
Sehr geehrter Herr Staatsminister, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, sehr 
geehrte Landtagsabgeordnete, sehr geehrter Herr Landesbischof, sehr geehrte 
Oberlandeskirchenräte, sehr geehrte Vorstände der ev. Schulstiftung, mein 
sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, 
 
ich grüße Sie ganz herzlich im Namen des Präsidenten der Landessynode, Otto 
Guse, und freue mich sehr, Ihnen heute das Grußwort der 27. Landessynode 
überbringen zu dürfen. 
 
Es ist für mich als Landessynodale ein große Freude, dass wir heute das 
10jährige Bestehen der Evangelischen Schulstiftung in Sachsen feiern dürfen.  
Ein wichtiger Anstoß für die Gründung dieser kam von der 25. Landessynode. 
Gestatten Sie einen kurzen Blick in die Geschichte. Wenn Sie einer Historikerin 
das Grußwort überlassen, müssen Sie immer damit rechnen!  
 
Im Jahre 2006 beschloss die Synode die Einrichtung einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe des Finanzausschusses, des Diakonieausschusses und des 
Bildungs- und Erziehungsausschusses. Gemeinsam mit dem Evangelischen 
Schulverband und dem Landeskirchenamt sollte ein Konzept zur Stärkung der 
Strukturen des Evangelischen Schulverbandes und zur dauerhaften finanziellen 
Unterstützung der in Vereinsträgerschaft befindlichen Schulen des Verbandes 
evangelischer Schulen im Freistaat e. V. vorgelegt werden. 
 
Die Synode erhielt das angeforderte Konzept im November 2007. Es enthielt 
den Vorschlag zur Gründung einer Evangelischen Schulstiftung. Das 
Landeskirchenamt gründete die Stiftung, während die Synode das Geld für den 
Haushalt ab 2008 freigab. 
 
Zu diesem Zeitpunkt waren bereits dutzende evangelische Schulen in ganz 
Sachsen gegründet worden. Es waren vor allem Eltern, die sich engagierten, 
und das in der sächsischen Verfassung auf so besondere Weise verankerte 
Recht des Privatschulwesens für sich in Anspruch nahmen.  
 
Der Weg zu einer anerkannten Schule war damals noch steiniger als heute. Es 
gab eine Wartefrist von 4 Jahren, die mit privaten Geldern überbrückt werden 
musste, unzählige Verwaltungshürden waren zu nehmen. An dieser Stelle 
möchte ich den unermüdlichen Eltern der ersten Stunde für ihre Beharrlichkeit 
und Ausdauer einen besonderen Dank ausdrücken. Und auch den Lehrern, die 
sich auf diese neuen Schulen eingelassen haben, gemeinsam neue Wege für 
das Lernen suchen.  



Ihnen, den Eltern, Lehrern und Synodalen war sicher eine Motivation 

gemeinsam, die das Motto der sehr bedenkenswerten Kampagne der 

Evangelischen Schulstiftung bildet: „Hauptfach Mensch“. Die Kinder, die den 

Schulen von ihren Eltern anvertraut werden, sollen mit ihrer ganz eigenen 

Persönlichkeit eine Möglichkeit haben, sich in der Schule zu entwickeln. Keine 

Reduktion auf die Leistung allein, wie es ein Untermotto sagt: „Leistung ist 

nicht alles, aber etwas!“ oder zusammengefasst in dem mir persönlich am 

wichtigsten Satz: „Würde ist kein Konjunktiv!“ 

 

Bei der Würdigung der Arbeit der evangelischen Schulen ist es mir ganz wichtig 

darauf hinzuweisen, dass sie ein wichtiger Bestandteil im sächsischen 

Schulwesen sind und unsere Schulen von einem Miteinander mit den 

staatlichen Schulen profitieren. Daher gilt mein Dank ausdrücklich auch dem 

Freistaat Sachsen, der die nachhaltige Unterstützung unserer evangelischen 

Schulen mit dem „Sächsischen Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft“ vom 

8. Juli 2015 festgeschrieben hat. Das dies angesichts der aktuellen Diskussionen 

auch so bleiben soll, hat mich sehr erleichtert. Dass Sie, sehr geehrter Herr 

Staatsminister Piwarz in einem Interview mit meinem 

Lieblingsnachrichtensender mdr aktuell am 10. April 2018 zusagten, dass für die 

freien Schulen für die Jahre 2019 bis 2023 rund 30 Millionen Euro zusätzlich 

vorgesehen seien und dies begründeten: „Wenn die öffentlichen Schulen mehr 

Geld bekämen, stehe das freien Schulen auch zu!“, zeugt von dem guten 

Miteinander an dieser Stelle. 

 

Ich wünsche der Evangelischen Schulstiftung Gottes Segen für die weitere 

Arbeit, damit noch viele Kinder nach dem so wichtigen Motto: „Hauptfach 

Mensch“ unterrichtet und auf ihren Schritten ins Leben begleitet werden 

können. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

 

Bettina Westfeld 

 


