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Achtung, Sperrfrist: 17. Oktober 2011, 14 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Ansprache von 
Nikolaus Schneider,  
Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, 

zu halten anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Evangelischen 
Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe  
am Montag, 17. Oktober 2011, 14 Uhr 
 
An einem runden Geburtstag hört eine Jubilarin zu Recht Anerkennendes über ihre Vergangenheit, 
Lob angesichts ihrer Gegenwart, Hoffnungsfrohes für ihre Zukunft. Auch das 40-jährige Bestehen der 
Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe bietet zu Recht Anlass für Respekt, 
Achtung und Zuversicht.  

Die Fachhochschule versteht sich als ein Ort, an dem die kirchliche Bildungsverantwortung in der 
Gesellschaft in spezifischer Weise wirksam wird. Sie hat am evangelischen Bildungsauftrag teil und 
weiß sich zugleich dem öffentlichen Bildungswesen zugeordnet. 

Im Gefolge von Martin Luther, der Reformatoren und bildungsorientierter Humanisten entstand die 
Grundüberzeugung, dass jeder Mensch, ob Herr oder Knecht, Magd oder Freifrau, Bauer oder 
Gelehrter verstehen solle, was in der Bibel steht und was er oder sie glauben dürfen von Gott uns 
seinem Sohn Jesus Christus. „Sich seines eigenen Gewissens vor Gott ohne Anleitung eines anderen 
bedienen“ – als persönliche Glaubensmündigkeit – das war ein Leitgedanke der Reformation. Und 
dieser Gedanke brachte einen unerhörten Bildungsschub für unser Land mit sich. Das ist für unsere 
Kirchen ein großes und uns immer neu verpflichtendes Erbe. 

In dieser Tradition verstehen wir Kirche auch als einen „Ort von Bildung“ und in dieser Tradition 
gestalten und verantworten unsere Landeskirchen „Orte der Bildung“ in unserer und für unsere 
Gesellschaft. Glaube als eine umfassende Lebensbindung an Gott braucht auch eine umfassende 
Bildung – nicht allein religiöse Erziehung. Bildung ist ebenso Wurzel wie Frucht des christlichen 
Glaubens! 

 

Die evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe ist 1971 aus 8 Einrichtungen 
entstanden, darunter waren 

- die Höhere Fachschule für Sozialarbeit der Evangelischen Frauenhilfe von Westfalen, 

- die Höhere Fachschule für Sozialpädagogik, Diakoniewerk Kaiserswerth 

- das Institut für Heilpädagogik Bethel 

- und das Evangelisches Seminar für Gemeindepflege und Katechetik, Düsseldorf. 
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Das macht uns deutlich: Die Evangelische Fachhochschule stand und steht in der Tradition helfender 
Berufe der Diakonie. Bis heute ist sie in Trägerschaft der Evangelischen Kirche in Rheinland, der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche.  

Und bis heute sind auch die Verbindungen zur Diakonie vielseitig und vielfältig. Die meisten 
Studiengänge bieten Module zum Erwerb diakonischer Kompetenzen. 

Die Kirche Jesu Christi lebt in Solidarität mit der Welt. Sie steht in der Welt und leidet mit ihr an den 
vielfältigen Nöten und Unrechtserfahrungen von Menschen. Aber auch inmitten und angesichts aller 
Krisen gibt die Kirche Zeugnis von der Gegenwart und Menschennähe Gottes. Kirche „vertraut und 
gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt“ ( vgl. die 5. These der Barmer 
Theologischen Erklärung ) und sucht in diesem Vertrauen nach Perspektiven der Veränderung, der 
Versöhnung und der Überwindung von Unrecht, Gewalt, Not und Elend. 

In ihrer Verschränkung von Bildungsarbeit und Diakonie eröffnet die Fachhochschule problem- und 
sachangemessene Wege, diesen Perspektiven der Veränderung eine konkrete Gestalt zu geben. In 
ihrer diakonischen Ausrichtung antwortet die Fachhochschule so auf den Ruf des Evangeliums zu 
einer qualifizierten Liebestätigkeit und zu einer qualifizierenden Lehre.   

Das war und das ist – so denke ich – das Fundament bzw. der tragende Eckstein des kirchlich-
evangelischen Profils der EFH. 

Auf vier weitere mir wichtige „Merkzeichen“ eben dieses Profils will ich im Folgenden in der gebotenen 
Kürze eingehen: 

Zum Ersten: 

Sie haben in diesem Frühjahr einen „Raum der Stille“ eingeweiht.   

Der Prozess seiner Entstehung war nicht immer einfach, aber er hat sich gelohnt. Auch deshalb, weil 
Sie darüber diskutiert haben, wie „christlich“ ein Raum der Stille an einer Evangelischen 
Fachhochschule sein darf, die auch für Studierende aus anderen Religionsgemeinschaften offen sein 
soll. Sie haben für den Raum nach Wegen gesucht, ein evangelisch-christliches Profil zu zeigen und 
dabei doch einladend - und nicht ausgrenzend - für Nicht- oder Andersgläubige zu sein. Ich denke, 
das ist Ihnen gelungen, nicht zuletzt durch eine „pfiffige“ Idee:  

Die Stirnwand, vor der der Abendmahlstisch steht, hat eine Schiebetür. Bleibt die Schiebetür einen 
Spalt offen, bildet sich in der Mitte der Wand ein Kreuz. Ein Kreuz, das sich nicht aufdrängt und das 
keine und keinen gleichsam erschlägt. Ein Kreuz, das für uns da ist, wenn wir bereit sind, unsere 
Augen und Herzen für seine Heilsbedeutung zu öffnen. 

Zum Zweiten: 

In Ihrem Leitbild haben Sie formuliert:  

„Orientiert an der biblisch-reformatorischen Anthropologie beziehen wir uns in Forschung und Lehre 
auf ein Menschenbild, das als Angebot zu kritisch-reflexiver Aneignung und Weiterentwicklung zu 
verstehen ist.“  

Zentralen Aussagen einer biblisch-reformatorischen Anthropologie und eines christlichen 
Menschenbildes sind für mich: 

- Christlicher Glaube versteht die Welt und den Menschen als Schöpfung bzw. Geschöpf 
Gottes. Entsprechend zielt christliches Bildungshandeln auf eine lebenslange und 
lebensdienliche Grundunterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf. 

- Gott hat den Menschen sein Wort und seinen Willen offenbart. Menschen sollen und können 
in einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott leben. Für uns ist Jesus Christus das lebendige 
Gotteswort, das unsere irdische Wirklichkeit mit Gottes Ewigkeit verbindet. 

- Gott hat dem Menschen ein Maß gesetzt. Menschen sind begrenzt und fehlbar. Aber: 
Menschen sind unabhängig von ihren Fähigkeiten und Mängeln, Taten und Untaten von Gott 
geliebt. Reue und Buße, Vergebung und Neuanfänge sind möglich. 
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- Menschen sind von Gott zur Gestaltung und Bewahrung der Schöpfung und zum 
Zusammenleben in gerechtem Frieden gerufen und befähigt. Christliches Bildungshandeln 
zielt darauf, dass Menschen lernen, ihre persönliche Verantwortung zu erkennen. Dass sie 
befähigt werden, Friedensarbeit zu leisten, für Gerechtigkeit einzutreten und die Perspektive 
der Benachteiligten in gesellschaftlichen Zusammenhängen zur Sprache zu bringen.  

Gerade angesichts unserer gegenwärtigen Krisen in Deutschland, in Europa und weltweit ist es aus 
meiner Sicht unverzichtbar, dass an unserer Fachhochschule dieses Menschenbild und seine 
gesellschaftspolitischen Konsequenzen als „Angebot zu kritisch-reflexiver Aneignung und 
Weiterentwicklung“ auch im Rahmen der refinanzierten Studiengänge weiter vermittelt werden. 

Zum Dritten: 

Die Evangelische Fachhochschule ist eine Lebensäußerung der Kirche und „evangelische Kirche 
sein“ heißt: Die Vielfalt der Gaben, die die Einzelnen haben, finden ihr Ziel und ihre Erfüllung in der 
Gemeinschaft. Gemeinschaft überwindet Grenzen und führt zusammen zu: Gemeinsamer Teilnahme 
und gegenseitiger Teilgabe an Lebensmöglichkeiten und Glaubenserfahrungen, zum heilsamen Wort 
und der helfenden Tat, zu Zuwendung zum Einzelnen und zum Ringen um gerechtere wirtschaftliche 
und politische Verhältnisse, zum nachbarschaftlichen Engagement und dem Blick für die fernen 
Nächsten. So wie die Güte Gottes allen Menschen gilt, bleibt auch der kirchliche Liebesdienst nicht 
auf den Binnenraum beschränkt, sondern wendet sich an alle, die seiner bedürfen, nach ihm fragen 
und ihn sich gefallen lassen. Darum und dafür bilden Sie Menschen in diakonischen Studiengängen 
aus.  

Und darum verwundert es nicht, dass Sie in Ihren Leitlinien ein weiteren Punkt stark machen, der 
auch mir sehr Herzen liegt: das ist das Thema Inklusion. Sie heben hervor:  

„Inklusion ist nicht nur Gegenstand der Lehre und Forschung in den Studiengängen der EFH, sondern 
auch Ausdruck des Selbstverständnisses unserer Hochschule. Ziel ist es, die EFH soweit als möglich 
für alle Menschen, insbesondere aber für behinderte und chronisch kranke Menschen, zu öffnen und 
entsprechende Bedingungen zu schaffen.“  

Menschen mit Behinderung sind Subjekte ihrer Lebensgestaltung und nicht Objekte der Betreuung:  

- also Assistenz statt Fürsorge,  

- also Selbstbestimmung statt Mitleid,  

- also Inklusion statt Ausgliederung.  

Inklusive Bildung ist ein anspruchsvolles Projekt. Haushaltsmittel sind damit nicht zu sparen. Um 
Gemeinsamen Unterricht zu ermöglichen, ist hoher personeller, pädagogischer und architektonischer 
Aufwand nötig. Gelungene Projekte sind bestens ausgestattet mit einem multiprofessionellen 
Lehrkörper, barrierefreien Räumen, Pflege- und Ruhemöglichkeiten sowie therapeutischen 
Angeboten. Ich wünsche Ihnen sehr, dass es Ihnen gelingt, diese Leitlinie weiter mit Leben zu füllen 
und in dem Bemühen um Inklusion nicht nachzulassen. 

Und zum Vierten: 

Für Ihr evangelisches Profil sprechen neben diesen theologischen und anthropologischen Aspekten 
auch Ihre Kooperationspartner. Sie unterhalten viele Kooperationsprojekte mit diakonischen und 
kirchlichen Partnern, auf Gemeinde- und Kirchenkreisebene und mit dem Diakonischen Werk. 
Herausragend ist eine langfristige Kooperation mit dem Neukirchener Erziehungsverein, die 
vertraglich abgesichert ist. Es ist eine „ressourcenorientierte Kooperation in den Bereichen der 
wissenschaftlichen Praxisforschung und Lehre, insbesondere auf dem Gebiet der Kinder-, Jugend-, 
Familien- und Behindertenhilfe.“ (Präambel des Kooperationsvertrages). Das Neukirchener 
Jugendhilfeinstitut wird als Institut an der EFH anerkannt. In ökumenischer Weite arbeiten Sie auch 
mit Partnern im Ausland zusammen. Eine der Kirche Jesu Christi verpflichtete Institution geht eben 
notwendig über ihre Grenzen hinaus.  

Ich komme zum Schluss: 
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Die Jubilarin „Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe“ kann heute in der Tat mit 
Stolz auf die letzten 40 Jahre zurück und hoffnungsfroh in die Zukunft blicken.  

Nun ist es ja so, dass man eigentlich am Geburtstag nicht über Geld redet - ich will es aber dennoch 
tun. Wir alle sind froh und dankbar, dass es  einen herausragenden Finanzierungsvertrag mit dem 
Land NRW gibt, der - noch von der alten Regierung - verlängert wurde. Dass bei der Neuverhandlung 
die Finanzierung analog der Ersatzschulfinanzierung nicht in Frage gestellt wurde, sichert die Arbeit. 
Ferner hat die neue Landesregierung die privaten Hochschulen in die Vergabe der 
Kompensationsmittel für die Studienbeiträge der Studierenden einbezogen. Das alles halten wir für 
gerecht und geboten. 

Die evangelische Fachhochschule ist eine wichtige Säule in der universitären Landschaft, aber auch 
eine wichtige Säule in der kirchlichen Landschaft. Die evangelische Fachhochschule steht für ein 
besonderes Profil: für die Verschränkung von Bildungsarbeit und Diakonie! Seit vierzig Jahren können 
Menschen sich hier bilden und ausbilden lassen zu einer qualifizierten Liebestätigkeit. 

Sie tragen dazu  bei, dass die christliche Botschaft kompetent gelebt und bezeugt werden kann.  

Dafür danke ich Ihnen und ich danke Ihnen auch für die vertrauensvolle, belastbare und gute 
Zusammenarbeit der letzten Jahre.  Den Lehrenden und Lernenden dieser Fachhochschule wünsche 
ich weiterhin Gottes Segen verbunden mit der Bitte und dem Auftrag aus dem 1. Petrusbrief: 

 

„Dient einander. Ein jeder – ich ergänze: und eine jede – mit der Gabe, die sie empfangen haben, als 
die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.“ ( 1.Petrus 4, 10 ) 

ooooOoooo 


