
 

Pressestelle Textservice zur Pressemitteilung Nr. 145/2010

Düsseldorf/Duisburg, 3. September 2010 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Samstag, 4. September 2010, 11 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Vortrag 
von Oberkirchenrat Klaus Eberl,  
Leiter der Abteilung Bildung im Landeskirchenamt, 
 
zu halten anlässlich der außerordentlichen Landessynode  
am Samstag, 4. September 2010, 
in der Salvatorkirche,  
Burgplatz, 47051 Duisburg 
 
 
Alles hängt mit allem zusammen. Die alleinige Bindung an das Wort Gottes mit der Freiheit. 
Die Freiheit mit der presbyterial-synodalen Ordnung. Die Ordnung mit einem Ämterverständ-
nis, das allen Getauften ein Urteil in theologischen Fragen zutraut. Der Glaubensdiskurs mit 
Bildung, mit der Befähigung zum eigenen Bekenntnis, zur persönlichen Antwort auf die be-
rühmte 1. Frage des Heidelberger Katechismus: Was ist dein einziger Trost im Leben und im 
Sterben? Ist die Antwort erprobt an der Heiligen Schrift und der Wirklichkeit, in der wir leben, 
geprüft im Dialog mit anderen Fragenden, so atmet sie die Freiheit, in die Gottes Wort stellt. 
Damit schließt sich der Kreis. Bildung hält dieses Gefüge lebendig. 
 
In erstaunlicher Klarheit haben die Delegierten von 1610 beschlossen, ihrer Bildungsaufgabe 
mit aller Kraft nachzukommen. Ihnen war bewusst, ohne Bildung würde weder das ambitio-
nierte Leitungskonzept noch das ausbalancierte Verhältnis von gemeindlicher Selbstständig-
keit und synodaler Solidarität gelingen. Von der Auskunftsfähigkeit in Glaubensfragen ganz 
zu schweigen. Es wurde beschlossen, „dass es in alle Wege nötig (sei), dass eine jede Ge-
mein, sofern es immer möglich, neben dem Prediger auch einen Schulmeister für die Jugend 
habe und anstelle.“ 
 
Seitdem gehen evangelische Freiheit und Bildung Hand in Hand. Seitdem erweist sich die 
Kirche als Lerngemeinschaft, in der Freiheit eingeübt wird. Die Grundidee ist, nicht auf einen 
vorgegebenen status quo hin zu sozialisieren, sondern Kirche und Welt zu gestalten. Nicht 
weniger hatte sich die Generalsynode vorgenommen. Nicht weniger ist unsere heutige Her-
ausforderung. 
 
Die christliche Freiheit bleibt mager, wenn sie nicht genährt wird. Durch Bildung erfahre ich 
von den Urkunden des Glaubens und verstehe die Welt, in der ich lebe. Ich probiere die gro-
ßen Erzählungen von der Menschenfreundlichkeit Gottes an wie Kleider, prüfe, ob sie mir 
passen, ob sie mich wärmen, schützen und trösten. Ich erlaube mir auch, in kritische Distanz 
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zu gehen. Neben dem reformatorischen Erbe hat der Protestantismus auch die Impulse der 
Aufklärung aufgenommen. 
 
Bildung ist treue Gefährtin der Verkündigung. Die Lehre von der Rechtfertigung des Men-
schen allein aus Gnade will Herz und Hirn zugleich erreichen. Ich bin nicht gezwungen, mein 
eigener Schöpfer zu sein. Ich bin gefunden, bevor meine Suche beginnt. Ich stehe unter kei-
nem Zwang, meinem Leben Sinn zu geben durch Kraft, Schönheit, Erfolg, Reichtum, Religi-
osität. Mein Leben kann Stückwerk bleiben, weil das Vollkommene Gott vorbehalten ist.  
 
Ich darf bekennen und das andere Bekenntnis achten. Protestantische Verschiedenheit ist 
oftmals anstrengend und unübersichtlich. Aber ohne gebildete Auseinandersetzung ist die 
Wahrheit gefährdet – und die Zukunft der Kirche ohnehin. Ohne Bildung keine Verantwor-
tungsübernahme. Diakonisches Engagement mit Armen, Flüchtlingen, Benachteiligten ginge 
ins Leere. Dabei bewahrt Bildung die Kirche vor frommen Rückzügen ins Konventikel und 
vor Gottvergessenheit gleichermaßen.  
 
Unsere Kirche ist im Umbruch – wie vor 400 Jahren. Wir wollen missionarisch Volkskirche 
sein. Und blicken gleichzeitig wie ein Kaninchen vor der Schlange auf die Zahlen, die Sorgen 
bereiten. Schauen wir ängstlich in die Zukunft oder hoffnungsvoll? Bringen wir Mut und Lei-
denschaft für Bildung mit nach Duisburg – wie vor 400 Jahren? Gewiss ist nicht die Zukunft 
der Kirche in ihrer jetzigen Gestalt. Gewiss ist nur die Zukunft des Evangeliums. Wir sind so 
frei, Kirche in dieser Gewissheit zu gestalten. In Gemeinden, Kirchenkreisen, der rheinischen 
Landeskirche und der EKD gleichzeitig. Das ist schwierig und mühsam. Aber Veränderungs-
prozesse von oben nach unten finden nicht die Akzeptanz, die für jedes Gelingen notwendig 
ist. Wir brauchen die Kreativität, die Begeisterung und Kompetenz der vielen Engagierten in 
den Gemeinden. Bildung bringt sie zur Geltung.  
 
Die geschenkte Bildung 
 
Bildung ist ein Geschenk. Das befreiende Wort kommt von außen auf den Menschen zu. Vor 
aller Qualifizierung, vor allen Nützlichkeitserwägungen und Kompetenzerwartungen sind wir 
Hörende und Empfangende – Gebildete eben. Das deutsche Wort „Bildung“ hat seinen Ur-
sprung in der alttestamentlichen Rede vom Menschen als Gottes Ebenbild (Gen 1,26f). Pau-
lus verwendet die Bild-Metapher, wenn er davon spricht, wie sich die Freiheit entfaltet, indem 
wir in das Bild Christi verwandelt werden (2.Kor 3,18). Spätestens seit der Mystik ist uns die-
ser passive Bildungsaspekt bewusst. 
 
Jeder Mensch ist gebildet. Ohne wenn und aber. Von Gott. Durch Gottes Menschenfreund-
lichkeit. Ob Kind oder Greis, Mann oder Frau, Akademiker oder Schulabbrecher, mit einer 
geistigen Behinderung oder hochbegabt – die Würde jedes Menschen ist gleich. Gott traut 
uns mehr zu als nach den Kriterien der Welt verantwortbar wäre. Er sieht in uns, was noch 
nicht da ist, was zur Entfaltung kommen soll. Er kennt uns, auch unsere Grenzen und unser 
Versagen. 
 
Mit Recht spricht die EKD-Denkschrift1 deshalb von der humanen Qualität der Bildung. Von 
ihrem menschlichen Maß. Auf der nächsten EKD-Synode werden wir über Bildungsgerech-
tigkeit nachdenken. Wir stehen damit in guter Tradition. Aus der Freiheit des Glaubens her-
aus traten die Reformatoren für ein öffentliches Schulwesen ein. Bildung sollte nicht länger 

                                                 
1  Maße des Menschlichen - Evangelische Perspektiven zur Bildung in der Wissens- und Lerngesellschaft. Eine Denkschrift des 
 Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2003 
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das Privileg Weniger sein. Gesellschaftliche und kirchliche Teilhabe sollte für alle unabhän-
gig von Herkunft und Stand möglich sein. Das engagierte Eintreten für mehr Gerechtigkeit 
hängt unmittelbar mit diesem umfassenden Bildungsverständnis zusammen. Der Anspruch 
hat sich nach 400 Jahren nicht verändert. Niemand darf verloren gehen! Denn durch Bildung 
üben wir ein Leben lang unsere geschenkten Möglichkeiten.  
 
Die gefährdete Bildung 
 
Uns steht aber auch vor Augen: Der Anspruch wird nicht eingelöst. Bildungs- und Befähi-
gungsgerechtigkeit werden heute schmerzlich vermisst. Skandalös ist der Zusammenhang 
von Armut und fehlender Bildung. Bildungsferne wird nach wie vor vererbt. In Stadtteilen mit 
armen Familien muss in Tageseinrichtungen für Kinder, in Schulen und der Kinder- und Ju-
gendhilfe oft zuerst der nackte Hunger gestillt werden. Dadurch verschlechtern sich Chan-
cen. Selbst da, wo die materielle Versorgung gewährleistet ist, greift seelische Armut um 
sich. Viel zu viele Jugendliche verlassen die Schule ohne Abschluss. Viel zu selten lernen 
Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf gemeinsam mit anderen. 
 
Das liegt zum erheblichen Teil an einem Bildungsverständnis, das den Nutzen und die unmit-
telbare Verwertbarkeit der Bildung in den Vordergrund stellt. Vor wenigen Tagen hat die „Ini-
tiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ ihren Bildungsmonitor 2010 vorgestellt. Er liefert eine 
ökonomische Sicht der Bildung und untersucht die Wirkung von Bildungsinvestitionen auf 
das Wirtschaftswachstum. Bildungsarmut wird nicht unter dem Gerechtigkeitsaspekt behan-
delt, sondern unter dem Gesichtspunkt möglicher Folgekosten oder eines künftigen Fach-
kräftemangels. Wichtig sind nur die naturwissenschaftlichen Fächer. Der Monitor stellt Be-
deutung des „technischen Humankapitals für das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit 
einer Volkswirtschaft“2 heraus. Religion, Musik, Kunst, soziale Kompetenz werden dagegen 
an den Rand gedrängt. 
 
Religion braucht Bildung – und Bildung braucht Religion. In unserer pluralen Gesellschaft ist 
der Religionsunterricht unverzichtbar. Viel zu häufig fällt er aus. In einigen Bundesländern 
wird er durch andere Konzepte ersetzt. Manchmal scheitert er an schulorganisatorischen 
Problemen. Schülerinnen und Schüler haben ein Anrecht darauf, ihren eigenen religiösen 
Weg zu gehen und Verständigung mit anderen Konfessionen, Religionen und Weltanschau-
ungen zu lernen. Ohne eine authentische Innensicht von Religion ist dies nicht möglich. Der 
Religionsunterricht ist kein Exklusivrecht der Kirche in der öffentlichen Schule, sondern Folge 
der Religionsfreiheit der Schülerinnen und Schüler. Deshalb setzen wir uns auch für einen 
islamischen Religionsunterricht und eine entsprechende universitäre Ausbildung ein. „Die 
Zeit“ schrieb: „Dass die bestehenden Verhältnisse nicht die einzig vorstellbare Realität sind 
und der Mensch mit Brot allein nicht satt zu machen ist, ... das ist das entscheidende Argu-
ment für die Präsenz der Religion im öffentlichen Raum.“3

 
Bildungseinrichtungen geraten auch da ins Taumeln, wo ihnen die finanziellen Ressourcen 
entzogen werden. Seit dem Pisa-Schock verstummt nicht mehr der Ruf, dass mehr in Bil-
dung investiert werden müsse. Die Konsequenzen sind überschaubar. Gewiss, Qualität 
hängt nicht nur von den finanziellen Möglichkeiten ab – aber auch. Gute Arbeitsbedingungen 
und eine ausreichende personelle Ausstattung sind notwendige Voraussetzung für gelingen-
de Bildung. Das wussten schon die Synodalen von 1610 und entwickelten ein entsprechen-
des Solidarsystem. Heute stehen Bildungseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft unter 

                                                 
2 Bildungsmonitor 2010 im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), Köln 2010 
3 J.Ross: Willkommen, ihr Götter! Die Zeit Nr. 32/2010, S.3 
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beständigem Kostendruck. Die finanzielle Misere der Kommunen wirkt sich auf Kindertages-
stätten und Jugendarbeit fatal aus. Nicht nur die Krise öffentlicher Finanzen gefährdet Bil-
dungsengagement. Auch wir selbst bleiben hinter den eigenen Ansprüchen und Denkschrif-
ten zurück. In der letzten Sparsynode wurden dem Bildungsbereich überproportionale Ein-
sparungen auferlegt. Dass es Gemeinden und Kirchenkreisen nicht anders geht, hat der letz-
te Jugendbericht beschrieben. Im Zeitraum 1997–2007 hat sich die Zahl der Ganztagsbe-
schäftigten in der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit um die Hälfte reduziert. 
 
Die erhoffte Bildung 
 
Wir wollen aus der Tradition kritisch lernen. Mit wenigen Pinselstrichen möchte ich markie-
ren, auf welchen Weg uns Bildung als Schule der Freiheit führt. Von der Geburt an bis ins 
hohe Alter. 
 
Ich hoffe ... 
 
... auf Kinder, die mit Gott aufwachsen 
 
Gott ist für Kinder geheimnisvoll. Hinter der Frage, ob Gott uns sieht, ob er Gebete hört oder 
sich um Kranke kümmert, stehen umfassende Orientierungen: Wie soll man sich in der Welt 
zurechtfinden? Worauf kann man vertrauen? Woher kommt das Leid in der Welt? Was kön-
nen wir tun, um zu helfen? 
Der erste Bildungsort eines Menschen ist die Familie. Kinder brauchen Erwachsene, die 
Auskunft geben über ihren Glauben. Und Familien brauchen Unterstützung durch Gemein-
den, Familienbildung und Beratung, um ihren Kindern verlässliche Lebensbegleiter zu sein, 
die Grenzen setzen und Freiräume erschließen. Wo Gemeinden sich für Kinder öffnen, be-
kommen sie selbst neue Impulse für ihre Arbeit. „Kinderlärm ist Zukunftsmusik.“4 Deshalb 
dürfen Kinder nicht länger ein Armutsrisiko5 sein. 
 
... auf Kindergärten, die „Hoffnung leben“6

 
Die Bildungsarbeit im Elementarbereich ist geprägt durch das Wechselspiel von Glauben 
und Leben, von religiösem Lernen und Welterfahrung. Kinder sollen Vertrauen ins Dasein 
gewinnen, Mut zu eigenen Entscheidungen haben, sich Schwierigkeiten stellen, ohne die 
Hoffnung zu verlieren. Sie sollen das werden, was sie sind: Kinder Gottes im großen Garten 
des Lebens. 
Kinder begegnen im Kindergarten vielfach zum ersten Mal dem Thema Religion. Sie lernen 
biblische Geschichten kennen und entwickeln Kompetenzen, die zur eigenen Standortfin-
dung nötig sind. Darüber hinaus führen sie den Dialog mit anderen Religionen. Deshalb be-
wegen sich Gemeinden da, wo sie Kindergärten tragen, im Zentrum ihres Auftrags. Viele 
beteiligen sich inzwischen an der Qualitätsentwicklung7. Und Inklusion ist zu einer Art Mar-
kenzeichen geworden. Jetzt kommt es darauf an, die gesetzlichen Rahmenbedingungen8 zu 
verbessern. 
 
... auf eine menschenfreundliche Schule 
 

                                                 
4 „Gemeinde ... Oase für Kinder“ �hg. v. Ev. Kirche im Rheinland, Düsseldorf 1993/1994 
5 Vgl. Beschluss „Familiengerechtigkeit der Landessynode der EKiR 2007 
6 Hoffnung leben. Hg. v. Rheinischen Verband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V., Seelze 2002 
7 IBEK – Integriertes Bildungssystem evangelischer Kindertageseinrichtungen, Moers 2009 
8 Vgl. Kibiz auf dem Prüfstand, in: Chrismon Plus Rheinland 5/2010 
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Eine Schule, die die Menschenfreundlichkeit Gottes lebt und erlebbar macht, versteht sich 
selbst als lernende Institution. Sie ist ein Labor der Welt und offen für Gott. Keine Prüf- und 
Ausleseschule. Sie freut sich an der Verschiedenheit der Begabungen und Persönlichkeiten. 
Sie vermeidet Belehrung, baut auf Selbstlernfähigkeit. Ihre Schüler sind stolz auf das, was 
sie schaffen. Das meiste gelingt nur mit den anderen zusammen. Sie dürfen Fehler machen 
– und mutig einen neuen Anfang wagen. Es geht um mehr als die Verarbeitung von Informa-
tionen, von abrufbarem Wissen. Es geht um eine Praxis mit Herz, Mund und Händen. 
Kann die heutige Schule das leisten? Sie wird von einer Reform zur nächsten gehetzt. 
Schweißgebadet und müde möchte sie sich am liebsten die Ohren zuhalten vom Lärm der 
Ideologien und Konzepte. In viel zu großen Klassen arbeiten Lehrer, die sich oft als Lücken-
büßer fühlen. Angesichts sozialer Schieflagen sollen sie Bildungsgerechtigkeit im Handum-
drehen produzieren. Die menschenfreundliche Schule ist ein Ort der Sehnsucht. Noch ist das 
Ziel nicht erreicht. Aber die Sehnsucht zeigt die Richtung an. 
 
... auf kirchliche Schulen mit evangelischem Profil 
 
Sie teilen das Ziel, menschenfreundliche Schule zu sein. Dennoch sind sie anders. Sie sind 
Gemeinden besonderer Art und realisieren unseren Auftrag, missionarisch Volkskirche zu 
sein. Natürlich wollen sie auch Schulen von hoher Qualität sein. Aber ihre besonderen 
Chancen liegen da, wo sie ihre Freiräume nutzen: 
- wo Kirchenkreise und Gemeinden sie unterstützen und sich mit ihnen vernetzen 
- wo Schulseelsorge Lebens- und Glaubenhilfe gibt 
- wo Bildungsgerechtigkeit eingelöst wird 
- wo neue Formen der Inklusion erprobt werden 
- wo Schülerinnen und Schüler für kirchliche Berufe motiviert werden 
- wo der Klassenraum verlassen wird in ökumenischen Partnerschaftsprojekten, in prakti-
scher diakonischer Arbeit, in der Vermittlung der nützlichen Erfahrung9, gebraucht zu wer-
den. 
 
... auf eine begeisternde Konfirmandenarbeit 
 
Ihre Bedeutung wird unterschätzt. Eine Studie zeigt: Die Konfirmandenarbeit fördert das eh-
renamtliche Engagement und hilft Jugendlichen in der Ausbildung von Werten und ethischer 
Urteilsfähigkeit. Sie hat erheblichen Einfluss auf die Entwicklung von Persönlichkeit und so-
zialer Kompetenz. 
Etwa 30 Prozent aller deutschen Jugendlichen lassen sich jedes Jahr konfirmieren. Konfir-
mandenarbeit ist der einzige Ort des Lernens, an dem Jugendliche aller Schulformen aufein-
andertreffen und sich aufeinander einlassen. Sie werden beteiligt, können sich einbringen, 
erhalten Orientierungswissen. Dass bei der Alphabethisierung des Glaubens überraschende 
Vielfalt herauskommt, ist erwünschter Nebeneffekt: „Am siebten Tag war Gott fertig mit sei-
nem Kreativ-Projekt, fand das Ergebnis genial und beschloss, ab jetzt zu chillen.“ (1.Mose 
2,1-3)10

 
... auf eine facettenreiche und aufmüpfige Jugendarbeit 
 
Es gibt nicht den (!) Jugendlichen. Auch nicht die (!) Jugendarbeit. Immer ist evangelische 
Jugendarbeit Bildung für, von und mit jungen Menschen. Sie zeigt ihre vielen Gesichter an 
ganz unterschiedlichen Orten: in Jugendzentren mit sozial-diakonischem Ansatz, in Grup-

                                                 
9 Vgl. H. v. Hentig: Bewährung. Von der nützlichen Erfahrung, nützlich zu sein, München 2006 
10 Und Gott chillte. Die Bibel in Kurznachrichten, Frankfurt/M. 2009, S. 12 



 
 
 
 
 
 
 
Seite 6  
penstunden und Gesprächskreisen, in Jugendkirchen und auf Ferienfreizeiten, bei Internati-
onalen Begegnungen und der Qualifizierung von Ehrenamtlichen. 
Jugendarbeit ist das junge Gesicht der Kirche. Sie rebelliert gegen Traditionen und fordert 
neue liturgische Formen. Sie provoziert mit unbequemen Fragen und rüttelt an Altherge-
brachtem. Sie bringt frischen Wind in Gemeindehäuser und neue Musik in den Gottesdienst. 
Sie braucht nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch hauptberufliche Begleiter und Begleite-
rinnen. 
 
... auf die Lerngemeinschaft in Familien- und Erwachsenenbildung  
 
Bildung ist ein lebenslanger Prozess. Manches möchte ein erwachsener Mensch gerne ler-
nen, anderes muss er noch lernen. Es geht um ein Lernen auf Augenhöhe, selbstbestimmt 
und in Bindung an die biblische Tradition und das reformatorische Erbe. 
Evangelische Familien- und Erwachsenenbildung hat ihren Ort mitten im Leben von Frauen 
und Männern, in Beruf, Familie und Gemeinwesen. Menschen werden ermutigt und befähigt, 
ihre Gaben zu nutzen. Sie setzen sich mit Glaubensfragen auseinander. Sie finden in Semi-
naren und Projekten, auf Reisen und in Gruppen Menschen zum Zuhören, Austauschen und 
Teilen. So gestärkt und befreit machen sie sich auf den Weg, das Leben zu meistern und 
sich für andere zu engagieren. 
 
„Wir sind so frei“ – das Motto. Eine Pusteblume als Logo. In der Tat: Bildung pustet den Sa-
men evangelischer Freiheit in ungeahnte Weiten, damit er Wurzeln schlägt. Ein Leben lang. 
Jahrhunderte lang. Vor 400 Jahren hat die Duisburger Generalsynode mit Leidenschaft 
kirchliche Bildung gestärkt. Und wir? 
 

 


