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ERNST BEGEMANN 

Die Antworten der evangelischen Kirche in Deutschland auf  
die Schulfrage 
 
hier die Zusammenfassung der Beiträge aus: 
1. Teil:   in: Der Evangelische Erzieher, Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, Verlag Moritz 
Diesterweg, Frankfurt/Main, 20. Jg., 1968, H 11, S.434-443 
(Fortsetzung)  in: Der Evangelische Erzieher, Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, Verlag 
Moritz Diesterweg, Frankfurt/Main, 21. Jg., 1969, H 1, S.30-39 
(Schluß)  in: Der Evangelische Erzieher, Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, Verlag Moritz 
Diesterweg, Frankfurt/Main, 21. Jg., 1969, H 3, S.110-122 
 
Ein Beitrag zur Diskussion der Möglichkeit einer „christlichen" Schule in der Bundesrepublik 
 
 
Für die Evangelische Kirche in Deutschland war nach dem II. Weltkrieg die Schulfrage als die 
Aufgabe, die Mitverantwortung der evangelischen Kirche am Erziehungs- und Schulwesen zu 
bestimmen, zu begründen und zu verwirklichen, ein andauerndes Problem. Nicht nur deshalb, 
weil zwei verschiedene gesellschaftspolitische Systeme in Deutschland sich durchsetzten und 
weil die Kulturhoheit der Bundesländer unterschiedliche Lösungen im Gespräch mit den einzel-
nen Landeskirchen und im Gegenüber zur katholischen Kirche herausforderte oder ermöglichte, 
sondern vor allem wohl deshalb, weil die Entwicklung der säkularisierten rationalen Industrie-
gesellschaft die angemessene Antwort auf dem Erziehungssektor erforderte. 
 
Die EKD wie auch ihre Landeskirchen haben sich in ihren verschiedenen Gremien immer wieder 
zur Schulfrage geäußert und voneinander abweichende Meinungen vertreten. Richtungweisend 
aber für das Verhältnis der Kirche zur Schule wurden auf evangelischer Seite vor allem drei 
Stellungnahmen, die gleichzeitig bedeutsame Positionswechsel markieren. Insofern kann man 
sich bei einer begrenzten Erörterung des Beitrages der EKD zur Schulfrage auf diese drei Ver-
lautbarungen und ihre Auswirkungen beschränken. 
 
Schon 1943 einigte sich die Schulkammer bei der vorläufigen Leitung der Deutschen 
Evangelischen Kirche (DEK) in Berlin-Wilmersdorf auf ein Schulprogramm für die Zeit nach 
dem Zusammenbruch und unterschied die „Allgemeine christliche Staatsschule" von der privaten 
„Schule mit der Bibel".1) Durch den Beschluß der Kirchenkonferenz forderte die EKD dann am 
31. B. 45 in Treysa die christliche Schule, die „nach den jeweiligen Verhältnissen" als christliche 
Gemeinschaftsschule oder als Bekenntnisschule eingerichtet werden sollte.2) Anders das „Wort 
der Synode der EKD zur Schulfrage". Die Generalsynode erklärte 1958 verbindlich für die 
gesamte EKD: „Die Kirche ist zu einem freien Dienst an einer freien Schule bereit." 3) Und doch 
ist in den schulpolitischen Entscheidungen in der Bundesrepublik bis heute die Forderung von 
Treysa wirksamer geworden als der Beschluß von 1958. 
 
So beklagte Präses Beckmann als Berichterstatter des Erziehungsausschusses vor der EKD-
Synode 1961, daß die Entschließungen zur Erziehungsfrage „keine wesentlichen, sichtbaren 
Folgen in den Kirchen bisher gezeigt haben". 4) Im Gegenteil: Die Bemühungen um die 
Konfessionsschule wurden in den Ländern mit starkem katholischen Bevölkerungsanteil - mit 
Ausnahme von Baden - fortgesetzt. Selbst Vertreter des „freien Dienstes an einer freien Schule" 
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fordern aus konfessionspolitischen, nicht aus theologischen oder pädagogischen Gründen die 
Konfessionsschule. „Gäbe es keine katholische Bekenntnisschule", so argumentiert O. 
Hammelsbeck, „brauchte es auch keine evangelischen zu geben. Sie sind jedoch, nicht aus 
Gründen der Parität, sondern als Bollwerk gegen Katholisierung erforderlich, ... um die 
evangelische (Konfession) nicht verdrängen zu lassen." 5) 

 
Da offensichtlich mit dem Wort der Generalsynode 1958 noch keine einheitliche Konzeption in 
der Schulfrage durch die EKD vorliegt, soll die Fortsetzung des Gespräches an der Veröffent-
lichung „Zum Problem des Elternrechtes" des Comenius-Institutes als eines „halbamtlichen" 
Organes der EKD aufgezeigt werden. 6) 
Obwohl die Synode 1958 ihr „Wort zur Schulfrage" im Bewußtsein der kirchlichen Mitver-
antwortung vor den eigenständigen „Aufgaben der Erziehung" 7) formulierte, bleibt zu fragen, ob 
ihre damaligen Aussagen für die schulpolitische Meinungsbildung heute gerade auch in den 
Landeskirchen, die an den Vorbereitungen der Entscheidungen stärker beteiligt sind als die 
EKD, zureichen oder ob die Stichworte von Treysa, die die schulpolitische Verfassungsordnung 
in der BRD bestimmen - christliche Schule, Gemeinschaftsschule, Konfessionsschule - nicht 
einer neuen Interpretation bedürfen bzw. in welchem Zusammenhang sie zum Synodalwort von 
1958 stehen. 
 
Die Neubesinnung kann an den auch verfassungsrechtlich bestimmten Begriffen nicht vorbei-
gehen. Deshalb fragt man nicht nur auf evangelischer Seite nach der rechten Schulform 8), 
sondern gibt auch zu, daß wir die „bestmögliche ... noch nicht gefunden haben" 9). Selbst Be-
fürworter der Bekenntnisschule geben zu, daß es „eine theologische Begründung, die die Ein-
richtung konfessioneller Schulen zwingend nahelegte, ... von evangelischer Seite nicht geben" 
könne. 10) Andere fragen: „Wie christlich kann und soll die Schule sein?"11) Sie wollen damit die 
Bedeutung des Christentums als kultureller Größe für die Erziehungs- und Bildungsaufgabe der 
Schule erörtern. 12) 
 
Was der Diskussion um die Schulreform 13) nicht gelang, wurde einer breiten Öffentlichkeit in 
der BRD durch G. Pscht 14) bewußt: Die Notwendigkeit intensiver, neu- orientierter Be-
mühungen auf dem Gebiet des Schulwesens, denn „die Bildung von heute (sei) als das Brot von 
morgen anzusehen". 15) Mit einer unerwarteten Intensität wurden nicht nur Probleme der Bildung 
und der Schulfrage öffentlich erörtert, sondern wurde auch von den Länderregierungen die 
„Neugestaltung des Erziehungs- und Bildungswesens" betrieben, weil man zunehmend über-
zeugt wurde, daß die Bildungs- und Erziehungsfrage als die „Kardinalfrage" der Kulturstaaten zu 
gelten habe, „von deren Lösung ihr wirtschaftlicher und sozialer, ihr politischer und geistiger, ihr 
moralischer und ihr religiöser Bestand" abhänge. 16) 
 
Auch die EKD ist mit ihren Landeskirchen bei den derzeitigen Bemühungen um die „leistungs-
fähige" Schule nach ihrem Verständnis der kirchlichen Mitverantwortung gefragt. Genügt es, 
wenn sie auf ihre nicht unbestrittenen Stellungnahmen verweist? Um eine Antwort auf diese 
Frage zu ermöglichen, sollen die bisherigen Aussagen mit den deutlichsten Gegenstimmen dar-
gestellt und auf die Möglichkeit einer „christlichen Schule" hin geprüft werden. 
 
I. Die Schulkonzeption der „Kammer für kirchlichen Unterricht" bei der vorläufigen Leitung der 
Deutschen Evangelischen Kirche, Berlin-Wilmersdorf, 2-9.130. 4. 1943  17) 
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1) Obwohl es „in den reformatorischen Kirchen ... von Anfang an Erziehungsdenken und Er-
ziehungshandeln gegeben (hat, das) dem Ansatz nach in grundlegendem Gegensatz zu der im 
allgemeinen eingebürgerten Vorstellung von konfessionellem Erziehungsdenken" 18) stand, hat 
die evangelische Kirche „die Schule dem Staat überlassen". 19) Das fiel ihr um so leichter, da sie 
bis 1919 ja weithin selbst Staatskirche und durch die ihr vom Staat delegierte „geistliche Schul-
aufsicht" in der Institution Schule vertreten war. 
 
Das Anliegen des „Kulturprotestantismus", eine Synthese zwischen Kultur und Christentum zu 
fördern und theoretisch zu rechtfertigen, wurde aber von einer Erziehungswissenschaft ab-
gelehnt, die sich autonom zu begründen versuchte, und von der sich neu orientierenden Theo-
logie am Anfang unseres Jahrhunderts als Irrtum gebrandmarkt. „Die Rückbesinnung auf die 
reformatorische Theologie, besonders ihre Rechtfertigungslehre, und die ,dialektische Theologie' 
mit ihrer Betonung des diametralen Gegensatzes zwischen Gott und Mensch verwehrten es, die 
evangelische Botschaft mit einer Idee vom höchsten Menschentum gleichzusetzen oder den 
Glauben bzw. das Christsein als Erziehungsziel anzusetzen." 20) 

 
Aber durch das intensive Gespräch zwischen Pädagogik und Theologie (G. Bohne, W. Flitner, 
K. Frör, O. Hammelsbeck, H. Kittel, M. Stallmann), das in den zoer Jahren begann und noch 
nicht abgeschlossen ist, wuchs die Einsicht in die. Mitverantwortung der Kirchen für die 
Gesamterziehung. Doch erst durch den Kirchenkampf wurde sie von der „Gemeinde" bewußt 
aufgenommen. Angesichts des Zusammenbruchs fühlte man sich deshalb als „Bekennende 
Kirche" für den Neuanfang verantwortlich. Insofern kann man die Schulkonzeption, die die 
Kammer für kirchlichen Unterricht bei der vorläufigen Leitung der Deutschen Evangelischen 
Kirche 1943 erarbeitete, als eine frühe Stellungnahme der EKD zur Schulfrage ansehen. 
 
2) Da der Text wenig bekannt und nicht leicht zugänglich ist, möchte ich die wesentlichen Ab-
schnitte zitieren: 
 
A Grundlegung 
1. Die christliche Kirche fordert die christliche Schule.  
2. ... begründet in dem Gebot des Herrn der Kirche. 
3. ...  
4. Auf die Verwendung äußeren Zwanges muß sie verzichten, ... weil dadurch doch nicht ihre 

wirklichen Ziele, sondern Widerwille, Heuchelei oder Phrase erzielt würden. 
5. Die Kirche ist zu jener nüchternen illusionslosen Schau der Wirklichkeit verpflichtet, zu der 

die Bibel erzieht. Sie darf daher weder mit der Illusion eines falschen Volkskirchenbegriffes 
arbeiten, noch mit dem Aberglauben an die Allmacht der Erziehung. 

6. Ergebnis: Für alle Kinder, deren Eltern dem Auftrag des Herrn gehorchen wollen, muß eine 
Schule bereitstehen, die im vollen Sinne des Wortes christlich sein will, die „Schule mit der 
Bibel".  
Die Schule für alle anderen getauften Kinder muß so weit christlich sein,, als es ohne Ge-
wissenszwang durchgesetzt werden darf und als es durch Gesetze und Verordnungen durch-
gesetzt werden kann. (Die Allgemeine christliche Staatsschule). 

 
B Die Allgemeine christliche Staatsschule 
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2.  Die Christenlehre ist ordentliches Lehrfach der Schule und ist Pflicht für alle, die nicht 
ausdrüdcl.ich abgemeldet sind. Sie wird konfessionell und den Bekenntnissen gemäß er-
teilt. Weder Lehrer noch Schüler werden dazu gezwungen.. 

3.  Das Schulleben wird getragen durch eine christliche Schulsitte, wie tägliches Gebet 
sowie Andachten und Feiern im Rahmen des Kirchenjahres. 

4.  Die übrigen Fächer, besonders die Gesinnungsfächer und der Kunstunterricht, schenken 
dem christlichen Einschlag in unserer Kultur die Bedeutung, die ihm nach seinem tat-
sächlichen jetzigen und historischen Einfluß gebührt. 

6.  Die weltliche Schule und die religiös-neutrale, also nicht christliche Gemeinschaftsschule 
sind abzulehnen. 

 
C Die Schule mit der Bibel 
 
a) Sie strebt danach, daß wirklich Christus in ihrem ganzen Geist und Leben herrscht. 
b) Sie kann nicht Pflichtschule sein für alle. 
c) Die Christenlehre ist Kernfach und beseelender Mittelpunkt. 
d) In den übrigen Unterrichtsfächern muß der Stoff, mehr noch als in der Allgemeinen christ-

lichen Staatsschule, christlich gesehen und ausgewählt, darf aber nie christlich gefälscht sein. 
e) ... soll eine wirkliche christliche Gemeinschaft darstellen. Sie ist am besten als Heimschule 

durchzuführen, darf aber trotzdem nicht die elterliche Erziehung verdrängen. 
f) Schulträger im äußeren und inneren Sinne sind Kirchen und Kirchengemeinden, kirchliche 

Verbände, Elternvereinigungen und Private. 
 
D Der Religionsunterricht (besser „Christenlehre") 
 
1. Die Christenlehre ist ordentliches Lehrfach. Das bedeutet: 

a) Es nehmen alle Schüler daran teil, sofern sie nicht abgemeldet sind. 
b) Sie erfolgt im Rahmen der sonstigen Klassenverbände. 
c) Sie findet in Schulräumen statt. 

2. Die Christenlehre erfolgt im Auftrag und unter Leitung der Kirche. 
a) Christenlehre darf nur jemand erteilen, der durch die Kirche beauftragt ist. Das kann 

der Klassenlehrer oder ein anderer Lehrer der Schule sein ... , es können auch be-
sondere, dazu ausgebildete „Kirchenlehrer" oder auch Pfarrer sein. 

3. der Auftrag wird ... erteilt in einer gottesdienstlichen Handlung und schließt die Ver-
pflichtung auf die Bekenntnisse ein., entsprechend der Lehrverpflichtung der Pfarrer. 

 
E Zur Ausbildung der Religionslehrer (Kirchenlehrer) 
 
1. Der Lehrer der Christenlehre an Höheren Schulen muß i. d. R. durch eine theologisch-

pädagogische Hochschulausbildung gegangen sein. 
a) Ein Teil der Studienzeit soll in Konvikten verbracht werden, die die Erfahrung gen 

einer christlichen Bruderschaft vermitteln. 
c) Eine ständige Verbindung der Studierenden mit der Heimatgemeinde, die den 

Studierenden entsendet, sollte angestrebt werden. 
2. In die Ausbildung der Volksschullehrer soll auch eine solche zur Erteilung des Religions-

unterrichtes eingeschlossen sein. Doch verdient die besondere Ausbildung zu Religions-
lehrern (Kirchenlehrern) den Vorzug. 

3. Die Ausbildung der Kirchenlehrer erfolgt in einem „Seminar für den kirchlichen Dienst". 
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4. Das „Seminar für den kirchlichen Dienst" ist eine mittlere Fachschule und bildet aus für zwei 
verschiedene Hauptzweige des kirchlichen Dienstes: für den kirchlichen Heimatdienst einer-
seits und den Dienst in der Heidenmission andererseits. Der erste umfaßt ,die vier Zweige 
des kirchlichen Lehrers und Jugendleiters, des Kirchenmusikers, des Gemeindehelfers, der 
kirchlichen Gemeindebeamten. 
a) jeder Schüler der ersten Gruppe empfängt die Ausbildung in allen vier Fächern, und 

zwar für ein Amt, das als Hauptfach gilt, und für die drei anderen Nebenfächer. 
b)  Die Ausbildung baut auf der Volksschule auf und führt in 4 1/2 Jahren Unterricht und 

1 1/2 Jahren kirchlichen Praktikums zum Abschluß der Unterrichtszeit... 
h) Das Allerwichtigste ist die Gestaltung des Gemeinschaftslebens zu einem Leben in 

christlicher Bruderschaft. 
Vorstehende Forderungen der Kirche sind in eingehender Aussprache mit den Abgeordneten aus 
fast allen deutschen Ländern und preußischen Provinzen am 29. u. 30. 4. 1943 durch die 
Kammer für kirchlichen Unterricht bei der vorläufigen Leitung der Deutschen Evangelischen 
Kirche angenommen worden. gez. Albertz 21) 

 
3) O. Hammelsbeck, einer der Mitverfasser, urteilt: „Die Christlichkeit dieser Staats- schule war 
ausdrücklich nicht als konfessioneller Herrschaftsbereich gedacht. Sie zielte vielmehr unbegehr-
lich auf die durch das Dritte Reich unterbrochene Überlieferung der abendländischen Schul-
geschichte, die Christentum in allen legitimen Säkularisationen ist. Die Bekennende Kirche, die 
für sich selber die biblisch erhebliche Konfessionalität groß zu schreiben gelernt hatte, fand sich 
zu dem Verantwortungsbewußtsein, einem ,entchristlichten' Volke wie dem deutschen keine 
staatlich geschützte oder betriebene ,Bekenntnisschule' zuzumuten, wohl aber die bildungs-
mäßige Dosierung seines kulturell gewachsenen Christentums im Rahmen der europäischen 
Völker. Dieser christlichen Staatsschule war als konfessionelles Moment, in freiwilliger Teil-
nahme, die Evangelische Unterweisung oder der römisch-katholische und der mosaische 
Religionsunterricht zugedacht. Neben dieser ,allgemeinen' Staatsschule sollte es, wo ein ge-
meinsamer Eltern-, Lehrer- und Gemeindewille vorausgesetzt werden konnte, - unbeschadet des 
staatlichen Aufsichtsrechtes - kircheneigene ,Schulen mit der Bibel' geben." 22) 
 
Diese Wilmersdorfer Erklärung ist bemerkenswert. Sie nimmt mit der Konzeption der All-
gemeinen christlichen Staatsschul.e, einem Vorbild der Gemeinschaftsschule 23), ein Problem des 
Kulturprotestantismus auf, wie es im Anschluß an M. Stallmann auf neuer Ebene rege diskutiert 
wird. Die Aufgabe des Religionsunterrichtes der verschiedenen Religionsgemeinschaften wird 
als konfessionelles Element unterschieden von der Bildungsaufgabe, der Einführung in die 
abendländische christliche Kultur. Dem steht nicht entgegen, daß man die nichtchristliche, welt-
liche Schule ablehnt, weil christlich hier als Eigenschaft unseres Kulturraumes und nicht 
konfessionell zu verstehen ist. 
 
Mit dem Entwurf der „Schule mit der Bibel" wird das Zielbild einer Konfessionsschule 
formuliert, das in seiner idealistisch-utopischen Einseitigkeit mit dem überhöhten Gemein-
schaftsbegriff heute keine Gültigkeit mehr beanspruchen kann: Wirkliche, totale christliche Ge-
meinschaft durch die beseelende Kraft der Christenlehre; Heimschule ohne Beschränkung des 
elterlichen Einflusses. 
 
Das, was als Bildung und Erziehung zu mündigen Gliedern einer modernen Großgesellschaft 
erforderlich ist, wird ebensowenig gesehen wie überhaupt die staatsbürgerliche Funktion eines 
Christen. Insofern beschränkt man sich noch auf die Trias Schule, Kirche und Elternhaus. 



 

aus: 
Ernst Begemann: Die Antworten der evangelischen Kirche in Deutschland auf die Schulfrage, in: Der Evangelische Erzieher, 
Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, Frankfurt/M, 1. Teil: /Main, 20. Jg., 1968, H 11, S.434-443, Fortsetzung: 21. Jg., 1969, 
H 1, S.30-39, Schluß: 21. Jg., 1969, H 3, S.110-122 

 
 

6

 
Der Religionsunterricht wird eindeutig als kirchlich und bekenntnismäßig gebundene Christen-
lehre vorgesehen, deren Lehrer dementsprechend als „Kirchenlehrer" bezeichnet und zugerüstet 
werden. Obwohl die Stellung der Christenlehre in der Schule als ordentliches Lehrfach und 
damit als rechtlich in staatlicher Verantwortung stehend formuliert ist, weist der Gesamt-
zusammenhang die Christenlehre doch mehr als „gleichberechtigtes Fach" aus, das in der Ver-
antwortung und im Auftrage der Kirche erteilt wird, so daß wie z. Z. in der Westberliner Schule 
und in. Orten der DDR die Kirche in der Schule unmittelbar in Erscheinung tritt. 
 
Dem entspricht nicht nur die Einsetzung ;der Kirchenlehrer, sondern auch ihre Ausbildung. Sie 
sind aktive Glieder und Amtsträger der Kirchengemeinde. Ihr Dienst ist nur eine der Formen im 
Rahmen eines Gesamtkatechumenates. Sie sollen auch nicht nur als Katecheten schmalspurig der 
Schule zugeordnet, sondern durch eine vielseitige Ausbildung zu Mitarbeitern am Aufbau der 
Gemeinde befähigt werden. 
 
Es ist offensichtlich, daß diese Konzeption wegweisend war für den Aufbau der Christenlehre 
und des Katechetenstandes in Berlin und der DDR nach 1945. Trotz der täglichen Schwierig-
keiten und der vom herrschenden staatlichen System gesetzten Grenzen sieht man darin keine 
grundsätzliche Notlösung, auch oder gerade im Vergleich zur westdeutschen Regelung. Für 
Westdeutschland wurde dann nicht der Entwurf von Wilmersdorf maßgebend, sondern. der 
Beschluß von Treysa. 
 
II. Beschluß der evangelischen Kirchenführer zur Schulfrage - Treysa, 27.131. August 1945 24) 
 
„Für die Neuordnung des Schulwesens fordern wir die christliche Schule. Es mag nach den 
jeweiligen Verhältnissen entschieden werden, ob die christliche Oem,einschaftsr schule oder die 
Bekenntnisschule eingerichtet werden soll. In jedem Fall aber muß die Evangelische Kirche 
darauf bedacht sein, einen Gewissenszwang für Lehrer zu vermeiden und Wege zu einem neuen 
Vertrauen zu bahnen. 
2. Die christliche Ausrichtung der Schule muß gewährleistet werden: 
a) durch evangelische Lehrerbildungsanstalten, 
b) durch Arbeitsgemeinschaften zwischen Pfarrern und Lehrern, 
c) durch die Bildung evangelischer Schulgemeinden. 
 
3. Es besteht darüber Einigkeit, daß der evangelische Religionsunterricht (besser sollte statt 
dessen gesagt werden: christliche Unterweisung) auch innerhalb der Schule Sache der Kirche ist, 
die in der Verantwortung für ihre getauften Glieder handelt. Alle in der christlichen Unter-
weisung tätigen Lehrkräfte müssen einen kirchlichen Lehrauftrag haben. Die Unterweisung 
erfolgt nach kirchlichem Lehrplan. Die Aufsicht in der christlichen Unterweisung führen von der 
Kirche bestellte, fachlich vorgebildete Kräfte." 
 
1) Zunächst kann man wörtliche Übereinstimmungen mit dem Beschluß aus Wilmersdorf (1943) 
feststellen, wenn es heißt: „Für die Neuordnung des Schulwesens fordern wir die christliche 
Schule." Und doch ist der Tenor dieser Forderung ein anderer, weil ihr nicht die ehrliche Dar-
stellung und Einschätzung der volkskirchlichen Situation angefügt wurde. Zudem ist sie als 
„Entsäkularisierungsprogramm" aufzufassen, denn sie steht unter dem Vordersatz: „Die Ge-
meinsamkeit des Kampfes gegen den Säkularismus ...11 25) wurde in Gemeinschaft mit der 
katholischen Kirche erlebt. Damit ist eine wichtige Akzentverschiebung angedeutet. Christlich 
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soll die Schule allgemein in konfessionell anspruchsvollem Sinne sein und nicht wie in 
Wilmersdorf als Erfüllung der Bildungsaufgabe durch die Besinnung auf die christlich abend-
ländische. Kultur mit dem zusätzlichen Angebot durch den Religionsunterricht. Diese inhaltliche 
Interpretation wird gestützt durch die Aussagen im 2. Abschnitt. Wenn die Christlichkeit der 
Schule durch ev. Schulgemeinden, durch Arbeitsgemeinschaften Pfarrer-Lehrer und durch ev. 
Pädagogische Hochschulen gewährleistet werden .soll, dann folgt man dem Leitbild der „Be-
kenntnisschule", der „Schule mit der Bibel". Es bleibt eine überraschende Gedankenführung, von 
der Säkularisierung als gefährdendem Tatbestand auszugehen und trotzdem die im anspruchs-
vollen Sinne konfessionelle christliche Schule als die für Familie, Kirche und Gesamtgesell-
schaft geeignetste Schulform zu fordern. 
 
Wenn die evangelische Kirche in Treysa nicht für eine bestimmte Schulform eingetreten ist - 
Konfessionsschule oder christliche Gemeinschaftsschule - weil man „der Überzeugung (war), 
daß theologische Überlegungen weder zur grundsätzlichen Forderung der einen oder der anderen 
Schulform zwingen noch zu dem grundsätzlichen Verzicht auf die eine oder die andere" 26), wie 
der Deutsche Ausschuß urteilt, so war doch der i. Nachsatz für die schulpolitische Entwicklung 
in der Bundesrepublik in bestimmter Weise wirksam: „Es mag nach den jeweiligen Verhält-
nissen entschieden werden, ob die christliche Gemeinschaftsschule oder die Bekenntnisschule 
eingerichtet werden soll." Damit machte man sich grundsätzlich von der katholischen Forderung 
abhängig, wie auch E. Wolf in „Ordnung und Freiheit" 27) feststellte. Man war weithin - je nach 
der Konfessionsstruktur in den Bundesländern - einer eigenen Argumentation enthoben und auf 
den Weg der Defensiventscheidung eingeschwenkt. Wenn darüber im Kirchlichen. Jahrbuch 
1945-48 bemerkt wird: „Die verantwortlichen Männer der evangelischen Kirche zeigten sich 
zwar grundsätzlich geneigt, einer christlichen Gemeinschaftsschule zuzustimmen, es wurde 
ihnen aber durch die Forderung der römisch-katholischen Kirche auf die Konfessionsschule un-
möglich gemacht" 28), so muß man wohl gleichzeitig O. Hammelsbecks Bemerkung hören, „daß 
die Liebe zur Gemeinschaftsschule (auf der Seite der evangelischen Kirchenvertreter) noch 
unterentwickelt" 29) war. 
 
Das bedeutete aber, da die schulpolitischen Entscheidungen auf Länderebene im Ge- spräch mit 
den einzelnen Landeskirchen vorbereitet wurden, daß nicht mehr um eine einheitliche Lösung im 
Gebiet der EKD gerungen, sondern durch die Vertreter der evangelischen Landeskirchen unter-
schiedliche Ordnungen angestrebt wurden oder ihnen doch zugestimmt wurde. 
 
Der Gewissenszwang für Lehrer soll vermieden und ein neues Vertrauensverhältnis angestrebt 
werden. Wie aber kann man Gewissenszwang für Lehrer vermeiden, wenn es nur „christliche" 
Schulen in einer pluralistischen Gesellschaft gibt? Außerdem muß bedacht werden, daß der 
Volksschullehrer grundsätzlich den Unterricht in allen Fächern erteilt. Nicht nur an kleinen 
Schulsystemen entstanden dauernd organisatorische Schwierigkeiten durch Lehrkräfte ohne die 
Religionsfakultas. Auch bei der Besetzung von Beförderungsstellen waren Bewerber ohne die 
Religionsfakultas gegenüber anderen im Nachteil. 
 
2) Am wenigsten umstritten war in der öffentlichen Diskussion die Forderung, daß der 
evangelische Religionsunterricht, die anderen Bezeichnungen haben sich im öffentlichen 
Bewußtsein nicht durchgesetzt, als ordentliches Lehrfach innerhalb der Schulen „Sache der 
Kirche" zu sein habe. Deshalb wird auch die kirchliche Bevollmächtigung (Vocation) grundsätz-
lich zumeist hingenommen, obwohl aus dem Wortlaut des Grundgesetzes Art. 7,3 (in Überein-
stimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften) nicht die rechtliche und 
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institutionelle Regelung für Religionslehrer und die Stellung des Religionsunterrichtes in der 
Schule als „Sache der Kirche" zu folgern ist. Aus dem Grundgesetz ergibt sich nur: Der 
Religionsunterricht ist Pflichtfach. der öffentlichen Schulen - mit Ausnahme der bekenntnis-
freien. Als Auftraggeber und Aufsichtsführender über Unterricht und Lehrende gilt der Staat. 30) 
Einige Länderverfassungen haben zwar wie die von Nordrhein-Westfalen (Art. 14) darüber 
hinaus die Mitwirkung der Kirchen am Religionsunterricht in der Schule mehr im Sinne von 
Treysa als „Sache :der Kirche" formuliert, ohne jedoch damit das rechtliche Dilemma von 
„ordentlichem Lehrfach" der öffentlichen Schule und kirchlicher Veranstaltung zu beseitigen. In 
der Durchführung der Vocationsordnung wich die Kirche dann selbst von ihrem Anspruch der 
Verwurzelung des Religionslehrers in der Gemeinde ab. Darin zeigt sich die Not der Kirche in 
der „volkskirchlichen" Situation. 
 
In der Vocationsordnung der drei evangelischen Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen v. 
10.11.51 heißt es: „Lehrern und Lehrerinnen, die vor Ostern 1945 die Lehrbefähigung für 
Religion erworben haben ... , wird die Kirchenleitung mitteilen, daß sie als bevollmächtigt 
gelten. Bei dieser Mitteilung wird die Erwartung ausgesprochen, daß Lehrer, die nicht bereit 
sind, im Sinne ... dieser Ordnung Evangelische Unterweisung zu geben, die Bevollmächtigung 
zurückgeben." 31) Dadurch wurde Lehrern, die der Kirche und der Evangelischen Unterweisung 
fremd oder gar ablehnend gegenüberstanden, zugemutet, sich öffentlich zu erkennen zu geben. 
Das konnte damals nicht von allen erwartet werden. Außerdem war vielen von ihnen die 
Problematik der Evangelischen Unterweisung nicht vertraut. Die organisatorische Durchführung 
des Religionsunterrichtes konnte man auf diese Weise regeln. Auch die bekenntnismäßige Er-
füllung der „Evangelischen Unterweisung" wurde als Anspruch aufrechterhalten. 
3) Wenn man die Absicht der Treysaer Forderungen versteht, die innere Ausrichtung des 
gesamten Schullebens unter dem Evangelium oder durch das kirchliche Bekenntnis zu sichern, 
und wenn man das Gebiet der EKD einschließlich der DDR als beanspruchten Geltungsraum 
dieser Beschlüsse übersieht, dann fragt man, ob die Kirchenführer damals die realen ge-
sellschaftlichen und politischen Bedingungen in ihren Überlegungen genügend berücksichtigt 
haben. 
 
Schon ein Jahr nach Treysa treffen sich die Schulreferenten der meisten evangelischen Landes-
kirchen unter dem Vorsitz von H. Asmussen am 15./16.10.1946 und tragen ihre einheitliche 
Meinung, die gleichzeitig eine deutliche Mahnung ist, dem Rat der EKD vor: 
„Das Bestreben der Kirche, auf dem Gebiet der Politik und des Rechtes eine christliche Schul-
form durchzusetzen, darf nicht dahin führen, daß die Schule nach außen eine christliche Fassade 
zeigt, ohne wirklich christlich zu sein. 
 
Es besteht Einverständnis darüber, daß sich Gottes Wort in Gericht und Verheißung an den 
ganzen Menschen wendet. Demgemäß müßte alle Bildungsarbeit den Menschen in allen Lebens-
bereichen umfassen. Eine Schule, die auf der Grundlage des christlichen Glaubens eine echte 
innere Einheit des Welt- und Menschenverständnisses darstellen würde, könnte allein die Ge-
währ für eine vollgültige Erziehungsarbeit darbieten. 
 
(Aber:) Die inneren Voraussetzungen für eine solche wahrhaft christliche Schule, in der Lehrer 
und Kinder im gesamten Unterricht und in der gesamten Erziehungsarbeit unter Gottes Wort 
stehen, sind heute in Deutschland vielfach nicht gegeben und lassen sich auch nicht mit mensch-
lichen Mitteln schaffen. (Sie) fehlen z. Z. auch deshalb in weiten Teilen der EKD, weil viele 
Eltern ihre Verantwortung für die christliche Erziehung ihrer Kinder nicht erkennen. 
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Evangelische Elternrechte kann aber nur der mit innerem Recht wahrnehmen, der sich auch 
seiner evangelischen Elternpflichten bewußt ist." 32) 
 
Diese Warnung der Schulreferenten aus dem Gesamtgebiet der EKD wurde nicht überall gehört. 
So bestimmte in Westdeutschland der Beschluß der Kirchenführer in Treysa weithin die schul-
politischen Entscheidungen der folgenden Jahre auf evangelischer Seite, während in Berlin und 
in Mitteldeutschland das Konzept von Wilmersdorf wirksam wurde. Damit wurden zwei grund-
verschiedene Antworten zur Schulfrage in Deutschland verwirklicht, die nicht primär durch die 
gesellschaftspolitischen Realitäten erzwungen oder bedingt waren. Erst 1958 bekannte sich. die 
EKD durch ihre Generalsynode wieder zu einer einheitlichen Konzeption der Schulfrage. 
 
 
Ernst Begemann:: Die Antworten der evangelischen Kirche in Deutschland auf die Schul-
frage (Fortsetzung)  in: Der Evangelische Erzieher, Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, 
Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt/Main, 21. Jg., 1969, H1, S.30-39 
 
III. Das Wort der Generalsynode der EKD zur Schulfrage, Berlin-Weißensee, 1958 
 
I) Das Schulwort der Synode ist nicht, wie manche aus den Begleitumständen der Tagung in 
Ostberlin schlossen, „gegen die Erziehung in der DDR' 33) gerichtet. „Wenn dieses Thema", so 
stellt Generalsuperintendent Führ fest, als er das Thema ,Kirche und Erziehung' in der Synode 
einbrachte, „nun eine unvermeidbare Spitze hat, dann ist diese Spitze zuerst gegen die Kirche 
selber gerichtet. (Denn) wir werden erwägen müssen, ob das, was sich heute christliche Er-
ziehung nennt, wirklich Erziehungsdienst unter den Augen des lebendigen Herrn Jesus Christus 
ist." 34) 

 
Das Thema wurde dabei nicht als ein westdeutsches oder ostdeutsches begrenzt, sondern als 
Zeichen eines Problemen gesehen, „das ökumenische Maße angenommen hat". 35) Dabei wurde 
davon ausgegangen, daß die Kirche die „Veränderungen unserer Welt" bejahe. Die Kirche könne 
keine Institution mehr sein, die an vergangenen Privilegien um ihrer selbst willen sich fest-
klammere. 
 
Es wurde auf der Synode ausgesprochen, daß in Deutschland ein „Erziehungsnotstand" bestehe, 
weil in der Bundesrepublik die öffentliche Meinung die drängenden erzieherischen Aufgaben 
noch nicht erkenne, weil auch „die Schulen noch nicht die Aufgaben recht begriffen haben, wirk-
lich in die moderne Arbeitswelt und in die moderne Gesellschaft mit ihren freiheitlichen Er-
fordernissen hineinzuerziehen", weil dem Lehrer „die für die Erziehung wirklich nötige Freiheit 
des Gewissens und des Herzens in seinem Dienst noch immer nicht gesichert", weil die „breite 
Front der erziehenden Mächte" 36) nicht berücksichtigt und weil der erziehende und der zu er-
ziehende Mensch vor allem als Mensch selbst nicht im Blick sei. 
 
Die Synode habe deshalb zu erklären: Wie der Erziehungsdienst der Kirche sich zu ihrem Ver-
kündigungsauftrag verhalte? Wie die Aussagen der drei Artikel des Glaubensbekenntnisses im 
Blick auf die Erziehung in der modernen Gesellschaft zu verstehen seien? Wie kirchliche Unter-
weisung zu gestalten sei? Welche Ziele der Erziehung zu setzen seien, wenn man nicht „ganze", 
aber auch nicht „halbe Gerechte" erziehe? Wo der Raum der Erziehung sei? Wie man dem Er-
ziehungsanspruch der anderen Mächte recht begegne? 
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Für die Kirche habe bei allen Antworten nicht ,,das Schwergewicht des Althergebrachten, nicht 
ein allgemeiner Kulturbegriff, nicht eine staatliche Sicherung ... , sondern das wagende und 
nachfolgende Handeln unter dem Leiten unseres Herrn" 37) richtungweisend zu sein. 
 
Unter diesen Fragestellungen und Perspektiven und unter dem Anspruch., etwas auszusagen, was 
auch im ökumenischen Rahmen bestehen könne, formulierte und akzeptierte die Synode der 
EKD 1958 ihr Wort zur Schulfrage. 
 
2) Der folgende Text ist nur im 2. Teil um einige Abschnitte gekürzt. 
 
„Weil der Mensch von Gott geschaffen und durch Jesus Christus erlöst und befreit ist, ist die 
Kirche verpflichtet, die damit begründete Würde des Menschen zu bezeugen. Das gilt besonders 
für das Gebiet der Erziehung, deren der heranwachsende Mensch bedarf. 
 
Erziehung kann nur in Freiheit und Wahrhaftigkeit geschehen. Deshalb erklärt die Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, daß über Schule und Lehrer keinerlei kirchliche Bevor-
mundung ausgeübt werden darf. Die sittliche und wissenschaftliche Verantwortung der Erzieher 
für alle Lehrgehalte und das gesamte Schulleben duldet keine weltanschauliche Bevormundung, 
gleich welcher Art. 
 
Die Kirche will unvoreingenommen dazu mithelfen, daß eine solche freie Schule den jungen 
Menschen leiblich, geistig und seelisch in den Stand setzt, die Aufgaben des heutigen Daseins 
menschlich zu bewältigen. 
 
Entscheidend ist für den Weg der Jugend, welche Gehalte die Schule durch ihren Unterricht und 
ihre Lehrfächer vermittelt. Sie werden nach Auswahl und Schwergewicht dadurch bestimmt, 
welches geistige Erbe die Gegenwart geprägt hat und welche künftigen Aufgaben vermutlich vor 
ihr liegen. Diese weltlichen Fragen müssen sachgerecht, ohne weltanschauliche Überhöhung, 
aber auch ohne konfessionelle Enge und ohne ideologischen Zwang gelöst werden. Die Kirche 
kann hier um des Menschen willen, dessen Werden und Sein ihre vornehmste Sorge ist, nur 
warnen, über der Sache nicht den Menschen, über der Leistung nicht die Erziehung, über der 
Masse des Stoffes nicht die Bildung zu vergessen. Sie mahnt, diese Aufgaben so wahrzunehmen, 
daß nicht Menschen verschiedener Gesinnung an dem Kinde zerren, sondern daß sie in Achtung 
voreinander und vor dem heranwachsenden Menschen sich zu gemeinsamem Dienst an ihm mit-
einander verbinden. 
 
In dieser Freiheit ist Raum für die evangelische Unterweisung, für Lehrer und Schüler, die als 
Christen in der Gemeinschaft der Schule leben möchten. Um derselben Freiheit willen tritt die 
Evangelische Kirche dafür ein, daß kein Lehrer Vorteil oder Nachteil haben darf, wenn er 
Religionsunterricht erteilt oder nicht erteilt. 
 
Es gehört zu den hohen Aufgaben der Staatsführung, diese Freiheit der Erziehung innerhalb und 
außerhalb der Schule zu gewährleisten. Erfüllt der Staat diesen Auftrag, so werden ihm dankbare 
Bürger heranwachsen, die ihn in Freiheit bejahen und zu verantwortlicher Mitarbeit im ge-
sellschaftlichen und politischen Leben bereit sind. Wo immer der Staat diese Freiheit verletzt 
und die Schule zu einem Instrument einer Weltanschauung macht, die mit Zwang durchgesetzt 
werden soll, untergräbt er seine eigene Autorität. Dann wird der Lehrer zum Funktionär und 
Techniker, der nicht mehr glaubwürdig erziehen kann. Die Kinder aber werden verführt, nicht 



 

aus: 
Ernst Begemann: Die Antworten der evangelischen Kirche in Deutschland auf die Schulfrage, in: Der Evangelische Erzieher, 
Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, Frankfurt/M, 1. Teil: /Main, 20. Jg., 1968, H 11, S.434-443, Fortsetzung: 21. Jg., 1969, 
H 1, S.30-39, Schluß: 21. Jg., 1969, H 3, S.110-122 

 
 

11

mehr nach der Wahrheit zu fragen, sondern immer die zweckmäßige Antwort zu suchen, die 
ihnen das Fortkommen sichert und die Existenz ihrer Eltern nicht gefährdet. So wird ` der 
Mensch nicht erzogen, sondern zerstört; die Eltern aber sehen sich in ihrem Erziehungsauftrag 
bedrängt und können nicht zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Schule gelangen. 
Die Kirche erinnert in der Freiheit, zu der allein Christus befreit, an die hohen Aufgaben auf dem 
Gebiet der Erziehung. Wird sie nicht gehört, so wird sie sich nicht erbittern lassen, sondern 
dennoch dazu helfen, daß Menschen heranwachsen, die im ganzen der Gesellschaft dienen, ohne 
ihren Glauben zu verleugnen. Gottes Wort ist nicht gebunden. 
 
Die Kirche ist zu einem freien Dienst an einer freien Schule bereit. 
 
Im einzelnen geben wir folgendes zu bedenken: 
Die Schule hat in unserer technisierten und versachlichten Welt eine unvergleichlich größere 
Erziehungsaufgabe als früher. Dies darf aber nicht dazu führen, daß die Schule an die Stelle des 
Elternhauses tritt. Die christliche Gemeinde wird dafür sorgen müssen, daß die Gemeinsamkeit 
dieser erzieherischen Verantwortung gestärkt wird. 
 
Die evangelische Christenheit soll weltoffen alle Schul- und Unterrichtsversuche bejahen, die die 
erzieherische Kraft der Schule stärken und ihre bildende Wirkung mehren. Manches Alte kann 
fallen, manches Neuerprobte sollte gefördert werden.... Die Stellung und Bedeutung der Schule 
als Erziehungs- und Bildungsstätte ist abhängig von den Lehrern, die in ihr wirken. 
 
An dem katastrophalen Mangel an Lehrern und Katecheten für alle Schularten ist die christliche 
Gemeinde mitschuldig; denn sie sollte alle erzieherischen und pflegerischen Berufe mit be-
sonderer Sorgfalt und Achtung fördern. 
Die Lehrerbildung muß den heute an die Schule zu stellenden Anforderungen entsprechen und 
den jungen Lehrer geistig mündig machen. Wir halten es für notwendig, daß die Lehrerbildung 
statt in ängstlicher Sorge um konfessionelle Prägung bestimmter Fächer in der evangelischen 
Freiheit geschieht. 
 
Die Volksschule und die Bildung ihrer Lehrer darf sich nicht länger an vergangenen Vor-
stellungen und Formen ausrichten ... 
 
Die Evangelische Kirche unterhält vielfach eigene Schulen und Heime, um damit eine Erziehung 
aus evangelischer Glaubenshaltung heraus zu verwirklichen und zugleich Notständen abzu-
helfen. Alles Gesagte hinsichtlich der Freiheit, Wissenschaftlichkeit und Weltoffenheit gilt in 
besonderem Maße für diese Schulen. Sie helfen, junge Glieder unserer Gemeinden für 
menschenführende Berufe zu gewinnen. Die Landeskirchen sind dankbar, wenn der Staat dafür 
aufgeschlossen ist, diese Schulen zu schützen und zu unterstützen. 
(Beschlossen am 30. 4. 1958 in Berlin)" 38) 
 
3) Wer nach dem Wort von Treysa das von Weißensee liest, dem wird die grundsätzliche Ver-
schiedenheit beider sofort auffallen. Man wird sie sich zunächst nicht erklären können, da doch 
beide Äußerungen öffentliche Erklärungen derselben Kirche sind, die nur 13 Jahre auseinander-
liegen. Der Hinweis, daß hier verschiedene Gremien und zum großen Teil auch andere 
Menschen beteiligt waren, wird stichhaltiger, wenn man daran denkt, daß die Diskussion um das: 
Verhältnis Kirche und Schule, die bis 1945 von einzelnen geleistet wurde, nach 1945 in größerer 
Breite fortgesetzt und dabei von einem begründeteren Selbstverständnis der Erziehungswissen-
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schaft, von einem breiten empirischen Material der Sozialwissenschaften und einer erneuten 
theologischen Besinnung getragen wurde. 
 
Hammeisbeck nennt dieses Wort, das als verbindliche Erklärung der kirchlichen Synode gesagt 
ist, ein „kirchengeschichtliches Ereignis". Skeptisch liest man dann: „Es ist vor der 
Endformulierung schon herausgeschält, was über diese und jene landeskirchlichen Vorbehalte 
nicht hinausgelangen konnte". 39) Skeptisch deshalb, weil schul- politische Aktionen in einzel-
nen. Landeskirchen gegen dieses Wort stehen. So äußerte schon der oldenburgische Synodale 
Wachsmann in der Diskussion, daß seine Landeskirche die Worte gegen die „konfe~si.onelle 
Enge" nicht mitsprechen könne. Landesbischof Dietzfelbinger setzte sich auf der Synode nicht 
ausdrücklich von dem Wort ab, bemühte sich aber in Bayern weiterhin intensiv um die 
evangelische Bekenntnisschule. 40) Auch die westfälische Kirche formulierte 1961 ihre kritische 
Position gegenüber dem Synodalwort. 41) 
 
Das Wort ist eine Entfaltung der programmatischen Aussage: „Die Kirche ist zu einem freien 
Dienst an einer freien Schule bereit." Die Begriffe „christliche Schule", „christliche Erziehung", 
„Bekenntnisschule" u. a., mit denen der Schulkampf geführt wurde und noch geführt wird, sind 
nicht aufgenornrnen. Darin bekundet sich eine „kopernikanische Wende" der theologischen und 
pädagogischen Grundvorstellungen. 
 
4) Auch wenn die theologische Begründung nur knapp formuliert ist: „geschaffen .. .erlöst.., be-
freit. . .‚", so ist damit doch .die 2. Barmer These aufgenommen: „Wie Jesus Christus Gottes 
Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes 
kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den 
gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen." Weil die 
damit ausgesprochenen theologischen Vorstellungen grundlegend für das Schulwort sind, sollen 
sie hier in Anlehnung an Ernst Wolfs ausführliche Interpretationen angeführt werden. 
Das theologische Thema der Rechtfertigung und Heiligung ist gegen die „Einengung der christ-
lichen Existenz auf einen eigenen ,Raum` im weltlichen Dasein" 42) ausgelegt. Unter der 
„Königsherrschaft Christi" gibt es, keine private Existenz des Christen, gibt es keine „Trennung 
von Glauben und Handeln". Es gilt zu verstehen, „daß das Heilswerk Christi und damit die 
Predigt der frohen Botschaft sich nicht auf einen Bezirk im Leben des Menschen beziehe oder 
gar zuletzt auf das ,Jenseits". 43) 
 
Christus: ist zu begreifen als der Herr des Kosmos und der Geschichte, als der Sieger, der unsere 
moderne Welt im Sinne Seines, Gottesreiches qualifiziert 44), nicht im Sinne einer 
schwärmerischen Utopie, aber doch real, wenn auch noch nicht total. Das bedeutet aber für den 
Christen, daß er aus der Macht des Todes und der Sünde befreit ist und unterstellt ist der Herr-
schaft und dem neuen Gesetz Christi zum Dienst an der durch Christus qualifizierten und noch 
weiter zu qualifizierenden Welt in ihrer geschichtlich-gesellschaftlichen Konkretheit. 
 
Die 2. Barmer These macht also deutlich, daß für den Christen der Dienst in ,weltlichen 
Ordnungen' und „an ihnen von Gott befohlen ist. Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirche und des 
Christenmenschen, das Handeln als Mitarbeiter Gottes in seinem Werk der Versöhnung der Welt 
mit sich selbst in der Sorge um die Menschlichkeit des Menschen und um eine relative Ordnung 
in der Unordnung der Welt, vor allem aber, daß der Christ gerade in der Welt ganz seinem Herrn 
gehört, das soll hier ausgesprochen werden". 45) 
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Das bedeutet aber, daß danach zu fragen ist, wie Versöhnung der Welt und Menschlichkeit des 
Menschen in den Ordnungen der Welt - also auch im Bereich der Erziehung und Schule - anzu-
streben sind. 
 
Auf dem Boden der dialektischen Theologie ist somit die Möglichkeit und Aufgabe der Dienst-
bereitschaft in der und für die Welt formuliert. Die „Würde des Menschen" ist allen zu bezeugen, 
nicht nur den Christlichen. Das Frontdenken wie auch das Ziel-und Bilddenken ist damit theo-
logisch und pädagogisch aufgegeben. 
 
Erziehung als Hilfe zur Mündigkeit wurde als weltliches Geschäft anerkannt und nicht mehr als 
Mittel zur Prägung nach christlichen Menschenbildern miß.deutet. Man erkannte, daß Sinn und 
Ziel der Erziehung sich nur in der konkreten Situation eines der Erziehung bedürftigen 
Menschen beschreiben lassen. Im Rahmen der diakonischen Verantwortung für die Welt versteht 
die Kirche auch ihre Mitverantwortung für die Erziehung. 
 
Die Kirche hat eindeutig klargemacht, daß ihre Beauftragung zum Zeugnis und Dienst in keiner 
Weise eine Bevormundung oder Herrschaft über andere bedingen. darf. Zu dieser selbstlosen 
Mitverantwortung der Kirche für die Schule um der heranwachsenden Menschen willen hat sich 
die Synode der EKD bekannt. Man will auch nicht mehr wie noch in Treysa die „christliche 
Schule", um zu entsäkularisieren, weil man das Phänomen der Säkularisierung nicht mehr als 
antichristliche Entwicklung, sondern als Ergebnis der christlichen Verkündigung versteht. 46) 
Deshalb kann man sich der Welt in „kritischer Solidarität" 47) verbunden wissen und bedingungs-
lose Hilfe anbieten, damit die Jugend „leiblich, geistig und seelisch in den Stand gesetzt (wird), 
die Aufgaben des heutigen Daseins zu bewältigen". 
 
5) Die Funktionen, die die Kirche in ihrem Verhältnis zum Erziehungs- und Schulwesen wahr-
nimmt, sind nach dem Synodalwort drei: 
 

a) Die Kirche leistet -unvoreingenommen Mithilfe am Erziehungsgeschäft. Das kann in 
der Form individueller Hilfe einzelner Christen wie auch durch die Mitwirkung einer 
der kirchlichen Institutionen geschehen. Dazu aber ist erforderlich, daß das 
Phänomen der Erziehung in seinen eigenen Qualitäten und Erfordernissen als Hilfe 
zum mündigen Menschsein gesehen und theoretisch geklärt wird. 
Diese Mitarbeit könnte im Sinne der „gesellschaftlichen Diakonie" bei der sach-
gemäßen Einrichtung von Erziehungsinstitutionen erfolgen oder durch Beratung der 
Lehrer und Eltern oder durch eine Stärkung der veränderten, aber weiterhin unent-
behrlichen Erziehungsfunktion der Familie. Mithilfe umfaßt selbstverständlich auch 
den weiten Bereich der Erziehungsnotstände. 

b) Die Kirche sieht ihre Mitverantwortung am Erziehungsgeschäft in der Funktion eines 
Wächters. Sie meint darüber wachen zu müssen - „nicht pro domo, sondern für alle 
Menschen ... , -  daß die öffentliche Erziehung in Ordnung kommt und rechtmäßig 
vor sich geht, das heißt vor allem, daß darin Erzieher nicht bedrängt und daß das Kind 
nicht genötigt wird ... Dieses Wächteramt richtet sich nicht auf die Kirchlichkeit der 
Schule, sondern im Gegenteil darauf, daß die Schule das bleibe, was sie ist und sein 
soll; daß die Erziehung dort Erziehung bleibe und nicht Beeinflussung, Verfälschung, 
Manipulation wird ... In diesem Sinne muß die Kirche eine intakte Erziehung be-
jahen, muß sich hinter solche Forderungen stellen, wie sie für nichtchristliche ebenso 
wie für christliche Erziehung gelten". 48) Ähnlich lautet auch der Text der Synode. 49) 
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c) Neben dieser doppelten Dienstfunktion an der Erziehung steht der Verkündigungsauf-
trag der Kirche. „In dieser Freiheit (des gemeinsamen Dienstes am Kinde) ist Raum 
für die evangelische Unterweisung, für Lehrer und Schüler, die als Christen in der 
Gemeinschaft der Schule leben möchten." Hier ist der Schritt vom Religionsunter-
richt zur Evangelischen Unterweisung (H. Kittel) 50) vollzogen. Lehrer und Schüler 
stehen als gleichberechtigte schwache Menschen unter dem Evangelium, um ihre 
Dienstanweisung für das gemeinsame „solidarische" Leben zu hören, um sich unter 
der „Königsherrschaft Christi” zu verstehen. Freiheit und Freiwilligkeit bleiben ge-
wahrt, ja so weit gewahrt, daß dort, wo dieser Freiheitsraum nicht möglich ist, 
„Evangelische Unterweisung nötigenfalls außerhalb der Schule zu erteilen" ist, wie 
O. Hammelsbeck, einer der Mitverfasser, kommentiert. 51) 52) 

 
Damit ist festgestellt, daß die. Evangelische Unterweisung nicht notwendig in die Schul-
erziehung integriert sein muß, sondern daß die Aufgabe, die mit dem Stichwort „Evangelische 
Unterweisung" angezeigt ist, auch dann, wenn man sie als für die Jugend unabdingbar ansieht, 
im Rahmen der Kirchengemeinde organisiert werden kann. Damit soll keine Isolierung der 
Jugend der Kirchengemeinde angestrebt werden, weil als Ziel der Erziehung bleibt, daß 
Menschen „im Ganzen der Gesellschaft dienen, ohne ihren Glauben zu verleugnen". Jeder, der 
sich dem Evangelium stellt, ist damit an die Gesellschaft verwiesen. Gegenüber Treysa, wo man 
Forderungen an den Staat richtete und aus einer Gegenposition gleichsam beschloß, ist in 
Weißensee ein großartiges Angebot der Mitverantwortung formuliert und angenommen. 
 
IV. Die Auseinandersetzung mit dem Wort der Generalsynode 
 
1) Obwohl das Schulwort durch die Autorität der Generalsynode legitimiert war, hatte sich 
dadurch doch keine einheitliche Haltung in der Schulfrage in allen Landeskirchen der EKD er-
reichen lassen. Ich möchte deshalb Gegenpositionen, wie sie in Bayern und Westfalen formuliert 
wurden, anführen und an der Intention des Syno-dalwortes prüfen. 
a) Die Argumente von Landesbischof Dietzfelbinger wurden 1963 in seinem bayrischen 
Kirchengebiet durch ein Werbeschreiben für die evangelische Konfessionsschule verbreitet. Ich 
gebe die Thesen nur sinngemäß und stark gekürzt wieder. „Warum evangelische Schule?" 
1. Nach Gottes Ordnung und menschlichem Recht haben die Eltern die Grundentscheidung 

über die Erziehung ihrer Kinder. 
2. Die Taufe schließt die Verpflichtung zur evangelischen Erziehung ein. 
3. Es ist ein Segen für das Kind, wenn es in einer Schule heranwächst, in der der evangelische 

Glaube einen festen, unbestrittenen Platz hat. 
4. Konfessionelle Entschiedenheit wird mehr gebraucht als religiöse Indifferenz. 
5. Nichts braucht das Kind mehr als die innere Geschlossenheit der Erziehung ... Da ist kein 

Graben mehr zwischen Gesamtunterricht und Religionsunterricht. 
6. Der Sachunterricht wird christlich geführt. Selbst im Turnunterricht kann eine Erziehung aus 

dem Evangelium andere Maßnahmen erforderlich machen als eine andere Erziehung. 
7. Die Glaubensentscheidung gibt ein klares Zielbild für die Erziehung. 53) 
 
b) Auch die Schulkammer der Evangelischen Kirche von Westfalen veröffentlichte 1961 eine 
kritische Stellungnahme, die die Zustimmung der Kirchenleitung fand und in der die Bevor-
zugung der Bekenntnisschule durchklingt. 
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Wenn es zunächst heißt, „nur eine Erziehung, die sich vom Evangelium durchdringen läßt, kann 
wahrhaft Lebenshilfe geben", so brauchte das noch nicht im Gegensatz zum Synodalwort zu 
stehen. Doch wird sofort der Unterschied betont. „Nicht nur Freiheit schenkt das Evangelium. Es 
hält für den Erzieher noch andere Gaben bereit." 54) Das wird entfaltet: Erziehung ist eine 
Funktion der Gemeinschaft. Vergebung aber vertieft die Gemeinschaft ... In der Solidarität mit 
den Kindern vor Gott zu stehen, schafft dem Lehrer Autorität. Das Evangelium eröffnet den 
Blick für das, was der andere braucht. 
 
„Gemeinsam haben (Elternhaus und Schule) den behüteten Raum zu schaffen, in dem das Kind 
wachsen kann. Es braucht Geborgenheit." Es wird mündig erst durchs Evangelium. Deshalb, so 
meint man, genüge bloße Sachlichkeit nicht, sondern müsse der Lehrer nicht nur in der 
Evangelischen Unterweisung, sondern auch im übrigen Unterricht die Möglichkeit einer Antwort 
aus dem Glauben haben. Deshalb auch fürchtet man eine Schule, in der jeder Lehrer seine 
Konfession oder Konfessionslosigkeit vertritt, weil dadurch das Kind in den Streit der 
Meinungen hineingezogen würde, bevor es ihm gewachsen sei. 
 
In einer Art Zusammenfassung heißt es dann: „Soweit die Kirche für evangelische Schulen ein-
tritt, tut sie dies aus der Verantwortung für ihre getauften Kinder. Die Eltern haben das Recht 
darauf, selber mitzubestimmen, in welchem Geiste ihre Kinder erzogen werden sollen. Der Staat 
allein ist hierzu nicht befugt und auch nicht befähigt. Die Kirche sucht der Elternverantwortung 
Raum zu schaffen und unterstützt zugleich die Möglichkeit, daß sich Lehrerkollegien in einem 
Geist zusammenfinden. Im übrigen tritt die Kirche auch für die Gemeinschaftsschule auf christ-
licher Grundlage ein." 55) 
 
c) Eine weitere Auseinandersetzung träg- K. Frör vor: 56) 
 
Die „weltliche Schule", von der fast ausschließlich gehandelt werde, sei nicht deutlich unter-
schieden. von der kircheneigenen mit einer „Erziehung aus evangelischer Glaubenshaltung 
heraus", für die alles „Gesagte über Freiheit, Wissenschaftlichkeit und Weltoffenheit. . . in be-
sonderem 'Maße" gelte. Es sei „unverständlich. , warum vorher immer nur die Freiheit der 
Schule betont (werde) und nirgends auch nur mit einem Wort davon die Rede (sei), wie sich eine 
solche ,Erziehung aus evangelischer Glaubenshaltung heraus' in dieser freien Schule selbst aus-
wirken würde". Die Erklärung sei hier „unvollständig, zweifelhaft und damit theologisch und 
pädagogisch unbefriedigend". 57) 
 
Wenn nur der Religionsunterricht die Stelle sei, „wo die Kirche in der heutigen Schule zum Wort 
kommen müsse", so müsse man fragen, ob dieses „Denken in getrennten ,Fächern' der Vor-
stellung einer Schule, wie sie die gegenwärtige Erziehungswissenschaft entwirft, ... gerecht 
wird". Auch könne eine „christliche Schule" als Lebensgemeinschaft nicht durch -die „geheim-
nisvolle Ausstrahlung" des Religionsunterrichtes entstehen, sondern müsse „in der Ganzheit 
dieser Schule als Lebensgemeinschaft .. . geklärt und entschieden werden". 58) 
 
„Auf keinen Fall können theologische Überlegungen zum grundsätzlichen Verzicht auf die Be-
kenntnisschule zwingen. Was hier an theologischen Argumentationen vorgebracht (werde, sei) 
zu deutlich das Ergebnis theologischer Schulmeinungen, als daß es Allgemeingültigkeit be-
anspruchen könnte." 59) 
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2) Die Einwände und Vorbehalte gegenüber dem Synodalwort konzentrieren sich einmal um die 
Begründung und den Bereich der kirchlichen Mitverantwortung für die Erziehung und zum 
anderen um die Vorstellung und Gestaltung von dem, was „christliche Erziehung" sein und 
welchen Ort und welche Funktion darin der Religionsunterricht haben solle. Ich erinnere noch 
einmal an die Stichworte: Elternrecht, Verantwortung für die Getauften, Freiheit - Geschlossen-
heit, weltliche - kirchliche Schule, Sachlichkeit - Antwort aus dem Evangelium, Toleranz - 
konfessionelle Entschiedenheit. 
 
Diese Thematik wird wohl deshalb so unterschiedlich beurteilt, weil das Synodalwort die Er-
ziehung als Aufgabe für alle in der pluralistischen Gesellschaft versteht und weil man vom 
anderen Standort aus primär die Erziehungsaufgabe an der nachwachsenden Generation der 
christlichen Gemeinde sieht, deren Glauben man fördern oder gar sichern möchte, deren 
Existenz in •der Gesamtgesellschaft aber zunächst nicht im Blick ist. 
 
Insofern unterscheidet K. Frör auch das „Erziehungsmandat der Kirche" von der „Mitver-
antwortung für die Erziehung". Das „Erziehungsmandat der Kirche" versteht er „als eine Ver-
pflichtung, die mit ihrer Gesamtverantwortung für ihre getauften Glieder wesensmäßig mit-
gesetzt ist", denn die Glieder der Kirche „werden durch die Taufe in ein dauerndes Lebensver-
hältnis zu Christus als ihrem Haupte und zugleich in seine endzeitliche Heilsgemeinde als ,Leib 
Christi' aufgenommen ... Damit tritt die christliche Gemeinde als leibliche Versammlung und 
Bruderschaft, als konkretes, geschichtliches ,Gemeinwesen' (D. Bonhoeffer) in unser Blick-
feld".60) 
 
Dabei trennt Frör das Erziehen deutlich vom Verkündigen, Lehren und Überliefern der Kirche, 
weil „das Wirken des gegenwärtigen Christus ... , der den Glauben wirkt und den neuen 
Menschen schafft, von allem menschlichen Gewöhnen und Erziehen" zu scheiden sei. Trotzdem 
gebe es „keine abstrakte Isolierung, sondern nur eine lebendige Wechselwirkung". Diese ge-
schehe aber „sinngemäß zunächst einmal innerhalb der Lebensformen" 61) der Gemeinde. Das 
„Erziehungsmandat der Kirche" betrifft also nicht primär die öffentliche Schule, sondern betrifft 
Regelungen des Gesamtkatechumenates der Gemeinde. 
 
Anders steht es mit der „Mitverantwortung der Kirche" für die Erziehung, die auch Frör be-
gründet sieht in der diakonischen Verantwortung, die die christliche Gemeinde „für alle mensch-
liche Kreatur trägt" 62). Aber in einem z. Gedankengang wird diese Weite des Blickes wieder 
eingeschränkt; denn die Kirche „würde sich gegen die zentralsten Aufgaben ihres seelsorger-
lichen Hirtenamtes versündigen., wenn sie sich nicht darum kümmern wollte, welchen Ein-
flüssen die Kinder der Gemeinde anderswo ausgesetzt sind. Das bedeutet, daß die Kirche ... um 
die innere Einheit und Geschlossenheit des Erziehungsganzen bemüht sein muß". Dabei wird als 
pädagogische Erkenntnis unterstellt, „daß die Erziehungswelt, in der ein Kind aufwächst, in 
ihren sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Fundamenten eine innere Einheit bilden muß, 
wenn nicht unheilbarer Schaden angerichtet werden soll". 63) Hierbei wird aber nicht gefragt 64), 
ob in unserer Gesellschaft dieser geschlossene Raum möglich oder gar notwendig ist. Es wird 
auch nicht nach dem Recht auf einen einheitlichen Erziehungsraum für die Kinder anderer welt-
anschaulicher Minderheiten gefragt, mit denen man zusammenlebt. 
 
Als wichtiges Ergebnis dieser Überlegungen bleibt festzuhalten, daß Frör die Erziehung nur für 
die getauften Kinder der Gemeinde im Blick hat, obwohl er zunächst ausgeht von der 
„diakonischen Verantwortung für die gesamte menschliche Mitwelt". Dann aber gilt seine Sorge 
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den einzelnen Getauften und ihrem Glauben. Die Kirche „muß alles Menschenmögliche tun, um 
die ihr durch die Taufe anvertrauten Kinder vor dem Ärgernis zu schützen, daß ihr Wachstum im 
Glauben zerstört" 65) werde. 
 
Im Synodalwort dagegen wird die Schule als eine Erziehungsinstitution gesehen, die alle jungen 
Menschen „leiblich, geistig und seelisch" für ihr Leben in der modernen Gesellschaft befähigen 
soll. Der Glaubende unter der „Königsherrschaft Christi" wird nicht auf sich selbst und seinen 
Glauben, sondern auf seinen Dienst „im Ganzen der Gesellschaft" verwiesen. 
 
Auch die kircheneigenen Schulen, die ,,.eine Erziehung aus evangelischer Glaubenshaltung 
heraus" verwirklichen wollen, unterscheiden sich in der Zielsetzung davon nicht, denn sie sollen 
„Notständen abhelfen" und „junge Glieder unserer Gemeinden für menschenführende Berufe ... 
gewinnen". Insofern sind auch die kirchlichen Privatschulen nicht auf einen „eigenen ,Raum` im 
weltlichen Dasein" bezogen, sondern stehen in Freiheit im Dienst. 
 
Die Forderung nach dem „behüteten Raum" ist nicht aufgenommen, weil man dort, wo Er-
ziehung sachgemäß verstanden wird - und darauf hat die Kirche als Wächter zu achten - nicht 
das Kind in einen Meinungsstreit hineinzieht, bevor es ihm gewachsen ist. „Doch darf (die) er-
zieherische Verantwortung nicht so geübt werden, daß der Schüler kleinlich bevormundet und 
vor fremden Einflüssen ängstlich behütet wird". 66) Auch der Vorwurf von Frör, daß man den 
Religionsunterricht als getrenntes Fach sehe und ihn überfordere, wenn man ihm allein die 
Schaffung einer christlichen Schulgemeinschaft aufbürden wolle, trifft nicht, da ja der gesamte 
Erziehungsdienst der Christen als ein durch Christus qualifiziertes und zu qualifizierendes welt-
liches Geschäft anzusehen ist. Dieses Verständnis des Erziehungsgeschehens ist zwar nur dem 
der Verkündigung des Evangeliums Glaubendem gegeben, der dadurch zu „kritischer Solidarität 
(H.-D. Wendland) befähigt wird. 67) Das grundlegende Verständnis von Freiheit und Dienst und 
seine Akzeptierung scheinen für eine Zustimmung zum Synodalwort unerläßlich. 
 
a) Ein Gespräch mit dem Schulleiter über die Situation des Religionsunterrichts an seiner 

Schule. 
b) Religionsstundenbesuche, die sowohl Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe sowie alle 

Religionsunterricht erteilenden Lehrkräfte erreichen. 
c) Im letzten Drittel einer solchen Stunde ein Gespräch mit den Schülern der betreffenden 

Klasse durch den „Visitator" (wobei dieses Wort im Augenblick lediglich einen Arbeitsaus-
druck darstellt). 

d) Ein Gespräch dieses Visitators mit den Religionsunterricht erteilenden Lehrkräften der be-
treffenden Schule. 

e) Ein Aktenvermerk des Visitators für die Akten des betreffenden Dekanats über die sachliche 
und personelle Situation des Religionsunterrichts an der betreffenden Schule, also etwa eine 
Protokollierung dessen, was in dem unter d) gemeinten Gespräch mit den Lehrkräften und 
dem unter a) gemeinten Gespräch mit der Schulleitung sich ereignet hat. 

 
Für diese Schulbesuche ist ein dreijähriger Turnus vorgesehen. Diese neue Regelung wird in 
einer Präambel der Verordnung zum Ausdruck bringen, daß diese Schulbesuche „helfenden" 
Sinn haben sollen und durch sie jede Assoziation mit „geistlicher Schulaufsicht" abgebaut 
werden soll. 
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Ernst Begemann:: Die Antworten der evangelischen Kirche in Deutschland auf die Schul-
frage (Schluß)  in: Der Evangelische Erzieher, Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, Verlag 
Moritz Diesterweg, Frankfurt/Main, 21. Jg., 1969, H3, S.110-122 
 
 
V. Zum Problem Elternrecht und konfessionelle Schule 
 
1) Die in der schulpolitischen Diskussion immer wieder vorgetragene Argumentation mit dem 
Elternrecht wurde auch gegen das Wort der Synode geltend gemacht. 68) Das „Elternrecht" 
scheint dann mit den Absichten und Interessen der Kirchen zusammen- zufallen und gegen die 
staatliche Schule gerichtet zu sein. 
 
Da das Wort der Generalsynode die Elternrechtsproblematik nicht aufnimmt, möchte ich an 
Hand einer Veröffentlichung des Comenius-Institutes den erkennbaren überwiegenden Stand-
punkt in dieser Frage innerhalb der EKD aufzeigen. Da das Comenius-Institut weitgehend von 
der EKD getragen wird und da der Beitrag „I. Röbbelen: Zum Problem des Elternrechtes, 
Heidelberg 1966" die Ergebnisse einer Studienkommission beinhaltet, „die Ansätze zur Ent-
faltung einer evangelisch-protestantischen Konzeption" 69) erarbeitete, können wir sie als eine 
stellvertretende Äußerung der EKD betrachten, zumal I. Röbbelen „grundlegende und richtung-
weisende Aussagen zusammengestellt (hat), über die ... ein Konsensus angenommen werden 
kann".70) Trotzdem versteht sich diese Stellungnahme nicht als eine endgültige, da noch. Fragen 
offengeblieben sind. 
 
2) Zunächst wird vorausgesetzt, daß „das Problem des Elternrechtes weder isoliert von der Frage 
nach den Erziehungsaufgaben von Familie, Staat, Schule und Kirche gesehen noch im konkreten 
Bereich des Schulwesens als absolut geltend vertreten werden kann, (weil) den Eltern, dem 
Staat, der Schule und der Kirche je wurzeleigene, voneinander relativ unabhängige Erziehungs-
aufgaben und Erziehungsrechte zukommen, die diesen Erziehungsträgern teils ursprünglich vor-
gegeben, teils auf Grund der historischen Entwicklung zugewachsen sind und ,die gegenwärtig 
weder geleugnet noch praktisch negiert werden können und dürfen". 71) 
 
Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, daß in der modernen „wissenschaftlichen Zivilisation" die 
Familie schon längst „kein Spiegel der sozialen Struktur mehr" ist. Das Kind kann deshalb in ihr 
nicht mehr seine zukünftigen Rollen und Möglichkeiten kennenlernen und einüben, so daß 
Eltern, die ihren Kindern nicht schaden wollen, diese „sehr früh fremden, von außen kommenden 
Institutionen zur Eingliederung in die Gesellschaft anvertrauen" müssen. 72.) Janpeter Kob hat 
deshalb _m Anschluß an R. Dahrendorf von der Industriegesellschaft als einer „Erziehungs-
gesellschaft" gesprochen. 73) 
 
Wenn die Schule als unerläßliche Erziehungsinstitution für die zukünftige Lebensposition des 
Kindes „gerade das leisten soll, was die Eltern ... nicht leisten können", so ergibt sich daraus eine 
Spannung. „Die Schule muß sozusagen die Stätte sein, wo das Kind in den Bereich seiner Frei-
heit eintritt, wo es seine Zukunft fühlt und spürt, wo es erzogen wird: weg von der Vergangen-
heit, hin auf die Zukunft." 74) Die Schule muß deshalb stärker als die Familie ihre gegenwärtige 
Aufgabe im futurischen Aspekt erkennen und kann sie nicht an vergangenen Bildungs- und Ge-
sellschaftsvorstellungen ableiten. 
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Auch die Eltern selbst haben den Funktionswandel der ihnen in der Familie aufgetragenen Er-
ziehung und ihrer notwendigen Ergänzungsbedürftigkeit einzusehen. Elternrecht darf deshalb 
nicht auf den Aspekt der Konfessionalität der Schulform eingeengt werden, sondern muß in der 
Breite der erzieherischen Sorge für das leibliche, geistige und seelische Wohl des Kindes ge-
sehen werden. Aus diesem Grunde unterscheidet I. Röbbelen das „pädagogische" von dem 
„konfessionellen" Elternrecht. 
 
3) Das konfessionelle Elternrecht, als Recht der Eltern, die Art und Weise der weltanschaulichen 
Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen, sei aber nur wahrzunehmen, „wo es als Äußerung eines 
echten individuellen Erziehungswillens der Eltern in Erscheinung tritt", denn „in der Erziehung 
darf man evangelisch und katholisch und christlich nur als lebendige Wirklichkeit, nicht als 
organisatorische Formel verantworten". 75 ) 
 
Den Eltern wird ein eigenständiger Verkündigungsauftrag zuerkannt. Sie haben durch ihr „Leben 
und Beispiel" den eigenen Kindern die Wirklichkeit, Herrschaft und Liebe Gottes zu be-
zeugen.76) Diese Verantwortung haben sie mit der Taufe ihrer Kinder übernommen. Damit 
christliche Eltern ihre Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder „als eine Gott selbst ge-
schuldete Verantwortung" immer wieder neu verstehen, bedürfen sie „der Verkündigung der 
Kirche und des Beistandes der Gemeinde". „Als ,unübertragbare Verantwortung' können sich 
Eltern ihre Verantwortung, die Kinder im christlichen Glauben zu erziehen, (weder) von der 
Kirche ... noch von der Schule abnehmen lassen." „Sie können sie aber auch nicht auf die Kirche 
oder auf die Schule übertragen wollen." 77) 
 
„Konfessionelles Elternrecht verfehlt da sein Ziel und offenbart dort seine Fragwürdigkeit", wo 
es sich in einem Votum für die Bekenntnisschule oder in dem Schicken der Kinder in Be-
kenntnisschulen erschöpft. Der Berechtigung muß die wahrgenommene Verantwortung voraus-
gehen. Die Legitimation des „sogenannten konfessionellen Elternrechtes" ... liegt „letztlich auf 
einer anderen Ebene als der der rechtlichen Sicherung".78) Daraus folgt, daß die evangelische 
Bekenntnisschule „nicht ohne die Einbettung in eine lebendige Gemeinde" 79) ihren Anspruch 
erfüllen kann. „Darum kann nach evangelischem Verständnis auch das christliche Elternrecht ... 
nicht formal-rechtlich in dem Sinne (vertreten werden), daß man christliche oder Konfessions-
schulen für den statistisch zu erhebenden, sogenannten ,christlichen' Bevölkerungsanteil 
fordert."80) 

 
„Dort aber, wo Eltern und Lehrer in echter Freiheit und Freiwilligkeit eine evangelische Schule 
mit christlichem Leben und Geist zu erfüllen imstande und bereit sind, wird ,eine Konfessions-
schule alten Stils', die stets in der Versuchung steht, aus dem christlichen Glauben eine Weltan-
schauung und ein Gesetz zu machen, nicht mehr gefordert werden können." 81) Damit ist im 
einzelnen vom „Elternrecht" aus begründet, warum - wie schon im Synodalwort - aus 
evangelischem Verständnis heraus die allgemeine Forderung nach der „christlichen" oder nach 
der „Konfessionsschule" nicht aufrechterhalten werden kann. 
 
4) Nach diesen mehr theologisch-pädagogischen Überlegungen sollte auch der verfassungsrecht-
liche Aspekt der Frage nach der angemessenen Schulform. aufgenommen werden. Für die EKD 
im Raum der BRD gilt dabei vorrangig die Aussage des Grund- gesetzes, die durch unterschied-
liche Bestimmungen in den Länderverfassungen modifiziert ist. Für die DDR stellt sich das 
Problem nicht, da eine weitgehende Trennung von Staat und Kirche und eine staatliche Einheits-
schule festgelegt ist. 
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Das „konfessionelle Elternrecht" als die Bestimmung des weltanschaulichen Charakters der 
Schule kann nicht aus dem Grundgesetz, Art. 6,2 abgeleitet werden 82), auch nicht aus Art. 7,2, 
sondern es wird nur gestützt durch Aussagen einiger Länderverfassungen (Rheinland-Pfalz, Art. 
27, z+2, Baden-Württemberg, Art. 15,2 und Nordrhein-Westfalen, Art. 8,1 U. Art. 12) 83), weil 
hier „das natürliche Recht der Eltern, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu bestimmen (als) 
die Grundlage des Erziiehungs- und Bildungswesens" (Verf. NRW, Art. 8,i) bezeichnet wird und 
außerdem den Eltern nicht nur die Wahl der Schulform, sondern auch unter bestimmten Be-
dingungen die Errichtung von Schulen ihrer Wahl zugesichert wird (Verf. NRW Art. 12,3). 84) 
Das Grundgesetz selbst räumt den Eltern in Art. 6 auch nicht in Form eines allgemeinen 
pädagogischen Elternrechtes „das Recht auf die Schule" ein85), denn auf Art. 6 folgt Art. 7, in 
dem dem Staat die Aufsicht über das gesamte Schulwesen zugesprochen wird. Ein originäres 
Erziehungsrecht des Staates wird hier neben dem der Eltern vorausgesetzt. 86) „Durch die 
Trennung in zwei Artikel (wollte) die Mehrheit des Parlamentarischen Rates ,die Eigenständig-
keit der Schule betonen und diese primär vom Staat her und nicht als Ausfluß des Elternrechtes 
geregelt wissen." 87) 
 
Außerdem bleibt zu beachten, daß Art. 6,2 nicht nur von dem Recht, .sondern auch von der 
Pflicht der Eltern zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder spricht, über die die staatliche Gemein-
schaft zu wachen hat. 
Damit ist das Elternrecht nicht nur durch den Staat, sondern auch durch den Anspruch des 
Kindes „auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit" (Art. i,i) begrenzt. „Kraft der 
Personwürde des Kindes sind die Eltern gebunden, das ihnen zustehende Erziehungsrecht als 
Sachwalter des Kindes, also in seinem Interesse und zu seinem Wohle, treuhänderisch auszu-
üben, vor allem auch das Recht des Kindes auf Freiheit, Erziehung und Bildung anzu-
erkennen." 88) 
 
In Art. 6,2 ist das Recht der Eltern „nicht nur zu verstehen als ein Schutzrecht gegenüber Ein-
griffen des Staates und sonstiger Mächte, sondern ebensogut als ein Schutzrecht für das Kind 
,vor Gefährdungen seines Menschseins und vor Benachteiligungen, die ihm aus mangelnder Für-
sorge sowie aus nicht ausreichender Erziehung und Bildung für die vor ihm liegenden Lebens-
aufgaben entstehen können". 89) 

 
Außerdem hat H. Werner darauf hingewiesen, daß in unserem Grundgesetz die Spannung 
Individuum-Gemeinschaft nicht mehr im rein liberalen Sinne vom Pol des „isolierten souveränen 
Individuums" verstanden werde, sondern nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1954 
„im Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und der Gemeinschaftsverbundenheit der Person". 90) 
Deshalb hat GG Art. 2,1 „Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit" den 
Zusatz „soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt". 
 
Auf das Elternrecht und die Frage nach der rechten Schulform übertragen, formuliert H. Wernes 
dann im Blick auf die pluralistische Gesellschaft das Problem: „Was kann allen zugemutet 
werden, die ihre Kinder in diese Schule schicken wollen oder aus zwingenden Gründen schicken 
müssen?" 91) Ist aber das, was allen zumutbar ist, auch allen wirklich anbietbar? Oder ist diese 
Schule dann geistig so, indifferent und nivelliert, daß sie keine Bildungskraft mehr besitzt, so 
daß diese als Regelschule wie eine weltanschaulich profilierte Einheitsschule von der 
evangelischen Kirche abzulehnen ist, weil sie „eine Verletzung des Grundsatzes der Gleichheit 
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und der Gewissensfreiheit gerade in den letzten und entscheidenden Fragen der Erziehung und 
Bildung" 92) bedeutet? 
 
H. Werner plädiert mit seinem Aufsatz für die allen zumutbare „christlich, human., sozial, mit-
menschlich orientierte Gemeinschaftsschule", in der die Kirchen für einen Religionsunterricht zu 
sorgen hätten, „der das: ganze Schullieben zu befruchten" 93) vermöge. In der Schule will Werner 
kein. „allen zumutbares ,Kulturchristentum" erreichen. Die Schule soll nicht zum christlichen 
Glauben anleiten, das sollen die Religionsgemeinschaften u. a. auch in ihrem Religionsunter-
richt. Aber es wäre der Schule „aufgegeben, Klarheit über das zu vermitteln, was evangelische 
und katholische Christen glauben und wofür Humanisten und andere Gruppen eintreten". 94) 
 
Diese rechtlichen Überlegungen zeigen an, daß aus dem Grundgesetz ein konfessionelles Eltern-
recht nicht abgeleitet werden kann. Das Grundgesetz will dagegen das Recht des Kindes auf die 
ihm angemessene Erziehung in unserer' modernen Gesellschaft sowohl in der Familie als auch in 
der öffentlichen Schule sichern. 
 
5) Da aber immer wieder in den Argumentationen um die rechte Schulform mit dem Elternrecht 
operiert wird, möchte ich hier als Exkurs einige Feststellungen über den Elternwillen einfügen, 
von denen erst das Elternrecht inhaltlich bestimmt würde. 
Will man den Willen der Eltern in bezug auf den weltanschaulichen Charakter der Schule er-
mitteln, so kann man keinen einheitlichen Willen erwarten. Alle zusammenfassenden Ergebnisse 
und Formulierungen können über andere örtliche Gegebenheiten hinwegtäuschen. Trotzdem 
lassen sich aus bekanntgewordenen statistischen Zahlen Schlüsse ziehen. 
In der Elternbefragung des Emnid-Institutes 95) sollten die Befragten mit eigenen Worten ihre 
Erziehungsziele angeben. 48 % sprachen sich für die „Pflege menschlicher Werte" aus, 45 % für 
die „Pflege von Voraussetzungen für Erfolg im Leben", 6 % für eine „gute Einstellung zu 
anderen Menschen" und 6 % für eine „christlich.e Erziehung". Dabei nannten. nur 3 % der 
evangelischen und 10 % der katholischen Befragten ausdrücklich den christlichen Aspekt. 
 
Bei der Vorlage von 5 vorformulierten Erziehungszielen, darunter auch ein christliches, erreicht 
die an 2. Stelle vorgelegte Antwort „Mein Kind soll ein guter Christ sein und bleiben" nur den 
vorletzten durchschnittlichen Rangplatz vor „Mein Kind soll immer ein guter Deutscher sein ..." 
11 % der ev. und 24 % der kath. Befragten setzen das „christliche Erziehungsziel" an die 1. 
Stelle, 54 % der ev. und 50 % der kath. wollen zuerst, daß ihr Kind im Beruf vorankommt. 
 
Dagegen wollen 68 % (61 % ev., 80 % kath.), „daß die Eltern sich darum kümmern sollen, daß 
ihre Kinder zum Gottesdienst gehen". 27 % wollen es den Kindern selbst überlassen, 1 % (2 % 
ev., 1 % kath.) wollen die Kinder vom Gottesdienst abhalten, 4 % machten keine Angaben. 
 
Auf die Frage nach der Mitwirkung von Staat und Kirche in der Erziehung lehnen 24 % ev. und 
20 % kath. Befragte beide ab, 58 % (56 % ev., 65 % kath.) wollen die Mitwirkung von Kirche 
und Staat, 8 % (9 % ev., 3 % kath.) wollen nur den Staat und 7 % (9 % ev., 9 % kath.) nur die 
Kirche. 
 
Als Ergebnis kann man festhalten, daß die Eltern der Erziehung vordringlich die Aufgaben der 
charakterlichen Formung und der Befähigung für eine gute Stellung im Leben zuerkennen und 
daß nur wenige bei der 1. nicht vorformulierten Frage eine christliche Erziehung wünschten. Aus 
den weiteren Antworten ergibt sich, daß ein bedeutend höherer Anteil der Befragten, diese 
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Untersuchung gilt als repräsentativ für die BRD, ihre Kinder zum Gottesdienst schicken will 
(68 %). Daraus ist zwar nicht eine von den Eltern gewünschte christliche Erziehung in der 
Schule abzuleiten, sondern nur, daß diese Eltern grundsätzlich nicht gegen die christlichen 
Kirchen eingestellt sind. 65 % wünschen sogar eine Mitwirkung der Kirchen bei der Erziehung. 
Diese Antworten sind nicht in Beziehung zur Schulerziehung erfragt. Negativ heißt das aber, daß 
ein beträchtlicher Teil der befragten Elternschaft ihre Kinder nicht zum Gottesdienst schickt und 
auch. die Mitwirkung der Kirchen bei der Erziehung überhaupt (35 %) ablehnt. 
 
Daraus ist zu folgern, daß eine Minderheit der westdeutschen - auch der getauften - Bevölkerung 
die betont christliche Erziehung ablehnt. 
 
Das bestätigen die Zahlen über den Elternwillen bezüglich des Schulcharakters. Gefragt war: 
„Wohin würden Sie ein Kind, das schulpflichtig wird, ,schicken., wenn Sie völlig freie Wahl 
hätten?" Diese Frage galt nur für den Zeitpunkt der Einschulung in die Grundschule, nicht für die 
Volksschuloberstufe oder weiterführende Schulen. 
 
 Auf eine Christl. Relig. Tatsächlich sind 1958 in 96) 
(Zahlen geben ev./kath. Gern.Sch nicht ev. kath. Gem. Sonst. 
%-Anteile an) Bek.Sch.  gebund. Bek. Bek. Sch. Sch. 
   Schule Sch. Sch.   
Schleswig-Holstein . .13 46 38 .- 0.06 97.7 2.3 
Niedersachsen .22 46 31 13.- 9•- 78.-  
Hessen .13 41 15 -.- -.- 99.8 0.2 
Baden-Württemberg .15 42 41 5.1 10.2 84.5 0.2 
Nordrhein-Westfalen .42 32 23 30.- 54.- r6.- -.- 
Rheinl.-Pfalz .23 45 32 19.- 47.- 34.- -.- 
Saarland ..   23.1 76.9 -.- -.- 
Bayern .29 37 32 17.3 73.2 8.7 0.8 
Hamburg .25 33 42 0.1 3.3 96.6 -.- 
Bremen. .- 37 63 -.- 1.7 98.3 -.- 
 
Es fällt auf, daß etwa ein Drittel aller Eltern sich für die religiös nicht gebundene Schule ent-
scheiden und daß nur 27 'o/o sich für die Bekenntnisschule aussprechen. Damit ist eine erstaun-
liche Diskrepanz mit den tatsächlichen Schulverhältnissen gegeben. Ich möchte der Erklärung 
dieses Unterschiedes durch B. Linke 97) nicht folgen, wenn er meint, daß die tatsächlichen Schul-
verhältnisse dem Elternwillen mehr entsprechen als die Befragungsergebnisse, weil die Ent-
scheidung in der Realsituation am Ort gültiger sei als die Beantwortung eines Fragebogens. 
Wieviel Eltern sind aber bei der Errichtung von Bekenntnisschulen mit ihrer Entscheidung wirk-
sam geworden? Außerdem liegen die meisten Einrichtungen der Bekenntnisschulen um Jahre 
zurück, so daß ihr Bestand nicht mehr dem Willen der jetzigen Eltern entsprechen muß. 
 
Neben den 38 %, die die christliche Oerdeinschaftsschule wünschen, müßte eine Regelung der 
Schulformen das Drittel der Eltern berücksichtigen, das sich für eine „religiös nicht gebundene 
Schule" ausgesprochen hat. B. Linke vermutet, daß es in der „Mehrheit Menschen sind, die einer 
christlichen Erziehung zwar nicht feindlich, aber doch reserviert gegenüberstehen". 98) Nur 5 'o/o 
der Befragten und damit auch der Bevölkerung lehnen eine christliche Erziehung absolut ab. 
Aber auch das wäre eine ernst zu nehmende Minderheit. Es bleibt zu fragen, ob B. Linke mit 5 
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'% den Anteil der die christliche Erziehung ablehnenden Eltern nicht zu niedrig angesetzt hat. In 
bezug auf die christliche Schulerziehung wird der Anteil sicher größer sein. 
 
Als Ergebnis bleibt: Der Elternwille in bezug auf die weltanschauliche Gliederung der Schule 
kann nicht von der nominellen Zugehörigkeit zu den beiden großen christlichen Kirchen ab-
geleitet werden. Neben den Wünschen nach der konfessionellen Gliederung der Grundschule 
stehen die nach der Gemeinschaftsschule und der religiös nicht gebundenen Schule in allen 
Bundesländern. 
 
In den Empfehlungen des Deutschen Institutes für Bildung und Wissen 99) heißt es zu diesem 
Ergebnis: „Bei der Gestaltung des Schulwesens darf nicht übersehen werden, daß unsere Gesell-
schaft pluralistisch ist. Nur eine Schulgesetzgebung, die diesen Pluralismus konstruktiv ein-
bezieht, kann als der Gesellschaft angemessen betrachtet werden. Die Aufgabe der Schule ... 
besteht nicht darin, den spannungsreichen und lebendigen Pluralismus durch eine unprofilierte 
Einheitsbildung zu ,überwinden.', sondern vielmehr darin, den Nachwuchs für eine Pluralität von 
klar geprägten staatstragenden Gruppen heranzubilden ... die Eltern sollten - innerhalb der 
Grenzen des organisatorisch Möglichen - überall die freie Wahl haben zwischen diesen drei 
Schularten (Bekenntnisschule, christlich geprägte Gemeinschaftsschule und religiös nicht ge-
bundene Schule). Außerdem müßte auch geistig klar geprägten Minderheiten ... in allen Bundes-
ländern die Errichtung eigener Schulen ermöglicht werden." 
 
6) Wenn diese Aussagen in dem ,,geneinsamen Vorwort" der evangelischen und katholischen 
Arbeitskreise des „Deutschen Institutes ..." zu ihrem „Gutachten zur Bekenntnisschule" 100) über-
nommen werden, so zeigt sich darin eine übereinstimmende Ausgangsposition, die einerseits 
gegen jede Regelschule ohne Ausnahmemöglichkeit eintritt, die andererseits aber nur vom 
„konfessionellen" Elternrecht her gedacht ist. Es bleiben deshalb Fragen an diese Position: Ist die 
konfessionelle Bestimmung der Schulen der entscheidende Gesichtspunkt? Ist die geforderte 
Vielzahl weltanschaulich verschieden geprägter Schulen nicht nur in kleineren Gemeinden, 
sondern auch in Ballungsräumen als leistungsfähige Schulsysteme überhaupt erstell-bar? Oder 
muß man bei dieser Konzeption Minderheiten nicht immer unberücksichtigt lassen? Führt eine 
andere Schulkonzeption zur „unprofilierten Einheitsbildung"? Können nicht Kirchengemeinden 
und Familien den Anteil der konfessionellen Erziehung übernehmen, den eine Schule für alle 
nicht zu leisten vermag? Was aber vermag sie nicht zu leisten, wenn sie Raum gibt dem. 
Religionsunterricht? Wollen die Eltern die Zersplitterung des Schulwesens? Oder sind es nur 
weltanschaulich bewußt aktive Gruppen, die auch die Initiative und Verantwortung für eine 
Regelung ihrer Sonderwünsche auf dem Wege der Privatschule ergreifen würden? 
 
Folgt man der Meinung von H. Werner, daß in unserer Gesellschaft „Duldsamkeit... so nötig ist 
wie das tägliche Brot" und daß sie einzuüben ist, dann muß man fragen, ob es in der heutigen 
gesellschaftlichen Situation „selbst für konfessionell besonders stark gebundene Eltern überhaupt 
noch wünschbar sein kann, ihre Kinder in nur für sie zugeschnittene Schulen zu schicken. Be-
deuten diese Schulen nicht in zunehmendem Maße ein Ghetto für diese Kinder, das sie vielleicht 
der Welt gegenüber besonders zu wappnen vermag, sie aber auch geistig so immobil machen 
kann, daß sie sich, auA diesem Ghetto entlassen, in der unheimlich vielseitigen Gesellschaft 
schon deshalb nicht zurechtfinden ... , weil es in ihrer Schule weder nötig noch möglich war, mit 
ihnen Duldsamkeit zu üben". 101) 
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Wichtiger aber bleibt für eine evangelische Stellungnahme, zu sehen, daß jede konfessionelle 
Absonderung Grenzen schafft, so daß „kritische Solidarität und Offenheit" 102) verhindert 
werden. Diese aber können als gültige Kriterien des diakonischen Weltverhaltens aus 
evangelischer Sicht angesehen werden. Wenn man zustimmt, :daß auch das „Einüben im 
Christenstand" schon immer in der Bewährung und damit auch Gefährdung in der und für die 
Welt zu bestehen hat, dann muß man der Forderung nach dem „behüteten Raum" absagen. Das 
heißt nicht, daß auf die Sammlung, Aufrichtung und Zurüstung in der Gemeinde und Familie 
verzichtet werden soll, sondern nur, daß für die Schule die weltanschauliche Geschlossenheit 
nicht gefordert werden muß. 
 
VI. Schlußbetrachtung: Zur Möglichkeit und Aufgabe einer christlichen Erziehung heute 
 
1) Die Schulfrage als Bestimmung der kirchlichen Mitverantwortung am Erziehungs- und 
Bildungswesen und seines „christlichen" Charakters kann im Raum der EKD nicht ohne Be-
sinnung auf die schon gegebenen Antworten bedacht werden. Deshalb haben wir die vor-
liegenden Stellungnahmen in relativer Ausführlichkeit zitiert und dem Leser für seine Urteils-
bildung so leichter zugänglich gemacht. Da wir unsere Ausführungen aber darüber hinaus als 
einen Beitrag verstehen, der weitere Gesichtspunkte für die Diskussion heute anbietet, wollen 
wir nach einer kurzen Zusammenfassung eine mögliche Lösung der Aufgabe „christlicher Er-
ziehung" in Mitverantwortung der Kirchen vortragen, wie sie sich für uns nach Bedenken der 
bisherigen Lösungsversuche ergibt. Das kann im Rahmen dieses Aufsatzes aber nur andeutend 
skizziert werden. 
 
Es wird inzwischen allgemein zugegeben, daß eine „leistungsfähige" Schule für den Fortbestand 
unserer Gesellschaft wie für die „Anthropogenese" (Langeveld) des einzelnen in unserem 
Kulturraum notwendig ist. Man ist sich aber noch nicht einig über den legitimen Anteil kirch-
licher Mitverantwortung am öffentlichen Schulwesen und der Form, in der er angemessen ver-
wirklicht werden kann, weil man sich noch nicht einig ist über die Art und Weise, in der -die 
nachwachsende Generation der Gemeinde Hilfe zum Glauben erhalten kann. 
 
Die Intention der Kirchenführer in Treysa wird auch a 966 noch vertreten, wie man in dem ge-
meinsamen ev./kath. Vorwort des Gutachtens zur Bekenntnisschule des Deutschen Institutes für 
Bildung und Wissen 103) nachlesen kann. Es geht diesen Schulpolitikern darum, „eine christliche 
Schule in einer weithin entchristlichten Welt zu gestalten und zu fördern". Damit ist die Gegen-
position zum Synodalwort von 1958 (Die Kirche ist zu freiem Dienst an einer freien. Schule 
bereit) bezeichnet. Die in Weißensee „verschwiegene", wenn auch indirekte Kritik an der 
Forderung aus Treysa, die „Spitze gegen die Kirche selbst" (Führ), wurde erst ausdrücklich in 
der Studie des Comenius-Institutes aufgenommen. Danach ist die weltanschauliche Bestimmung 
der öffentlichen Schule nach evangelischem Verständnis nicht aus einer Verantwortung für die 
Getauften allgemein zu fordern, noch verfassungsrechtlich nach dem Grundgesetz aus einem 
allgemeinen Elternrecht abzuleiten. Auch eine Analyse des Elternwillens 104) ergibt nur eine in 
den Bundesländern zwar unterschiedliche, aber doch klare und immer kleiner werdende Minder-
heit für die Konfessionsschule. 
 
Die Vertreter der rechtlich und staatlich durchzusetzenden Christlichkeit werden dem Phänomen 
der Säkularisierung nicht gerecht. Indem sie die Säkularisierung antichristlich deuten, beurteilen 
sie die moderne Zivilisation kulturpessimistisch und, was sich nachteilig für den Aufbau einer 
Demokratie in Deutschland ausgewirkt hat, sie gewinnen kein kritisch-bejahendes Verhältnis zur 
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Gesellschaft und zum Staat, sie ziehen sich auf alte Positionen von Familie und Kirche zurück. 
Damit hängt auch zusammen, daß sie das Phänomen der Volkskirchlichkeit, der „partikularen 
Christlichkeit" (H. D. Wendland), nicht begreifen, sondern nur als Ansatz ihres Öffentlichkeits-
anspruches, des Rechtes und der Verantwortung an den Getauften und damit nominellen 
Kirchenmitgliedern interpretieren. Der gesellschaftliche Pluralismus stellt sich so nur als Plural 
der Kirchen in evangelischer und katholischer Ausprägung dar. Eine simultane Regelung wird 
dann immer nur als ein Zusammen von evangelischen und katholischen Vertretern gesehen. Die 
„unchristliche" Minderheit fällt bei den Argumentationen meist nicht ins Gewicht. Nur so ist zu 
erklären, daß man die christliche Erziehung des Oerneindenachwuchses mit der des ganzen 
Volkes identisch sieht. Es lassen ja tatsächlich die meisten Westdeutschen ihre Kinder noch 
kirchlich taufen. Um dem Verständnis dieses volkskirchlichen Symptoms ein wenig näherzu-
kommen, möchte ich an dieser Stelle noch einen kleinen Exkurs einfügen. 
 
2) Das Phänomen der „partikularen", „volkskirchlichen" Bindung im „nachkonstantinischen" 
Zeitalter (G. Jacob) weist darauf hin, daß die Entwicklung zur „nicht religiösen" (Bonhoeffer) 
Gesellschaft nicht eindeutig ist, sondern daß die Menschen gewisse religiöse Bindungen und 
Interpretationen zumindest an den Höhepunkten ihres Lebens (Geburt, Tod, Hochzeit, Reife 
u. a.) suchen und ihrer „bedürfen". 
 
Das Interesse an der volkskirchlichen Christlichkeit wäre dann nicht primär biblisch-
konfessionell, sondern eher im Sinne einer Entlastung (Gehen) durch den Kultus zu deuten. Das 
setzt aber voraus, daß der Mensch - in der Terminologie von R. Guardini 105) - einer „religiösen 
Erfahrung" ausgesetzt ist, die zunächst vom Glauben an Christus, der durch Offenbarung ge-
schaffen wird, scharf zu unterscheiden ist. 
 
Die Anmutung durch das Unbedingte als eine „besondere Art, vorn Dasein berührt zu 
werden" 106), als. ein „eigentümlicher Charakter am Sein überhaupt: daran, daß überhaupt etwas 
ist, daß es so ist, daß es solche Mächtigkeit hat, Grenzen hat, bedingt, gefährdet ist", diese An-
mutung durch das Unbedingte kann „an allen Daseinsbestimmungen auftauchen" 107). Sie ist 
auch in einem vom wissenschaftlichen Denken als einer Art der Wirklichkeitszuwendung be-
stimmten Zeitabschnitt nicht verschwunden. Die Fähigkeit zu „religiöser Erfahrung" kann aber 
auch verkümmern. Andererseits kann das religiöse Empfinden gepflegt, entfaltet werden. In 
unserer rational vom Menschen bestimmten und weithin selbstgeschaffenen Welt scheint die 
religiöse Erfahrung nur noch an den Höhepunkten des Lebens, an „bedeutungsvollen Daseins-
bereichen" aufzubrechen. 
 
Die religiöse Erfahrung bleibt nach R. Guardini „zweideutig", „unentschieden und gefährlich". 
Sie kann aber von der „Offenbarung her.., zu Gott heimgeholt werden, indem das alles in den 
Dienst des Glaubens tritt". Dann wird die religiöse Erfahrung aus ihrer „Zweideutigkeit" gelöst 
und „zu einem christlich bejahenden Element des Daseins gemacht" l08). 
 
Die in unserem Volke feststellbare „partikulare" Kirchlichkeit würde also darauf hinweisen, daß 
die „religiöse Erfahrung" vorhanden, wenig gepflegt und nicht durch die biblische Offenbarung 
gedeutet ist, sondern nur noch in den Extremsituationen aufbricht und in den. Formen des kirch-
lichen Kultus, als den erreichbaren, beantwortet wird. 
 
Zum Verständnis der „Volkskirchlichkeit" als eines vielschichtigen und für die Schulfrage 
wichtigen Phänomens möchte ich mit dem Begriff der „Latenz" von Paul Tillich einen weiteren 
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Ansatz vortragen 109). Tillich unterscheidet die manifeste von der latenten Geistgemeinschaft. Er 
verzichtet auf den mißverständlichen Begriff Kirche. Er versteht unter Geistgemeinschaft „die 
Gemeinschaft des Neuen Seins". „Sie ist durch den göttlichen Geist geschaffen, der sich im 
Neuen Sein in Jesus als dem Christus manifestiert hat.... sie ist die Gemeinschaft des Glaubens 
und der Liebe" 110). 
 
Die „zentrale Manifestation des göttlichen Geistes" ist die Erscheinung Jesu Christi. Dort wo 
Jesus Christus aufgenommen wird, spricht Tillich von der „manifesten Geistgemeinschaft". In 
der Vorbereitungsperiode aber von der „latenten". Latent soll also nicht als unsichtbar ver-
standen werden. „Die Geistgemeinschaft ist latent, solange sie der zentralen Offenbarung in 
Jesus dem Christus nicht begegnet ist" 111) 
„Latente Geistgemeinschaft" gibt es nach Tillich in der ganzen Menschheit: in der national-
religiösen Gemeinschaft Israels, in der Mystik, im Humanismus, auch im Kommunismus u. a. 
„In ihnen allen und in noch vielen anderen ist der göttliche Geist und darum .die Geistgemein-
schaft wirklich. In ihnen allen gibt es Elemente des Glaubens im Sinne des Ergriffenseins von 
etwas Letztem, Unbedingtem, und es gibt Elemente der Liebe..." 112) Auch eine Ablehnung des 
Christus „in der Art ..., wie die christlichen Kirchen ihn predigen und ihn... nahezubringen ver-
suchen (kann)... Ausdruck der Geistgemeinschaft" sein. „Für die Praxis der christlichen Ver-
kündigung... ist es wichtig, daß Heiden, Humanisten, Juden als Glieder der latenten 
Oeistgem.einschaft angesehen werden, und nicht als völlig Außenstehende.." 113). 
 
Für das Verständnis der Volkskirchlichkeit können diese Aussagen Tillichs einiges beitragen: 
Die Kirche darf sich selbst und ihre Lebensformen nicht unkritisch als Zielbild der manifesten 
Geistgemeinschaft ausgeben und eine partikulare Teilhabe als Beginn des Antichristlichen 
diffamieren. Auch -das Außerhalb der Kirche ist nicht als das schlechthin Unchristliche zu 
charakterisieren. 
 
Wenn man den Latenzbegriff aufnimmt und eine Latenz vor und nach der Verkündigung durch 
die christlichen Kirchen unterscheidet, dann wäre die Volkskirchlichkeit als Nach-Latenz zu 
beschreiben. Eine Nachlatenz würde aber eine kirchliche Selbstkritik herausfordern müssen, weil 
im Phänomen der Nach-Latenz kirchliche Versäumnisse und Fehlhaltungen dokumentiert 
würden: Etwa eine zu starke Betonung des Lehrhaften in der Kirche des Wortes; eine 
mißverstandene Zwei-Reiche-Lehre, die weite Bereiche des menschlichen Lebens aus dem Zu-
ständigkeitsbereich der Verkündigung ausklammerte; eine Theologie, in der Gott und Mensch 
unüberwindbar getrennt gesehen werden; eine Rechtfertigungstheologie, die alles Menschliche 
als sündhaft und alles Weltliche als antichristlich brandmarkte u. ä. 
 
Um Lösungen für das Problem Volkskirche zu finden, hat die Kirche zu prüfen, inwieweit 
eigene Fehler und Mißverständnisse die partikulare Kirchlichkeit heraufgeführt haben, inwieweit 
aber auch Formen der Geistgemeinschaft in der säkularen, volkskirchlich gebundenen Gesell-
schaft verwirklicht oder intendiert sind. Das würde die Kirche aus der Anti-Haltung zur Gesell-
schaft befreien können, die immer noch festzustellen ist. Die Kirche hat weiter zu prüfen, welche 
Methoden und Lebensformen einer manifesten Geistgemeinschaft entsprechen, um diese anzu-
streben. 
 
3) Die Kirche hat auch unter diesen Gesichtspunkten kritisch zu prüfen, ob neben der all-
gemeinen erzieherischen und schulischen Förderung eine verkündigende und lehrende, vor-
wiegend auf biblische Texte bezogene Evangelische Unterweisung zureicht. Zu ihren Voraus-
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setzungen gehört sicher auch eine Erhellung des Selbst- und Weltverständnisses, da die Ver-
kündigung immer situations-, kultur- und gesellschaftsbezogen übersetzt werden muß. Aber 
schon eine bildungsmäßige Erschließung der heutigen Gegenwart kann an den christlichen 
Faktoren in unserer Kultur nicht vorbeisehen. Aus diesen nur angedeuteten Überlegungen ergibt 
sich die Notwendigkeit,` neben einer verkündigenden Unterweisung die christliche Durch-
dringung unserer Kultur einsichtig werden zu lassen. 
 
Weiter bleibt zu prüfen, ob auch eine das „religiöse Erleben" intendierende Erziehung in unserer 
sich rational verstehenden Gesellschaft eine für das Ansprechbarsein der 
Evangeliumsverkündigung hilfreiche, wenn nicht gar notwendige Voraussetzung sein könnte. 
Damit soll keinem Irrationalismus das Wort geredet werden, sondern nur eine gewisse Einseitig-
keit auf ihre Gültigkeit hin befragt werden. 
 
Beide angedeuteten Aufgaben aber wären allgemeinmenschliche Bildungsaufgaben und 
brauchten nicht aus der Sicht einzelner Religionsgemeinschaften differenziert zu werden. Diese 
Einsicht ist unter dem Aspekt des Pluralismus schulorganisatorisch wichtig. Damit ist ausgesagt, 
daß die Einführung in die christentümliche Kultur und die „religiöse Erziehung" allen Lehrern 
und Schülern zumutbar sind und darum auch der öffentlichen Schule als Aufgaben überwiesen 
werden können, während die speziellere der verkündigenden Unterweisung in voller Ver-
antwortung der Religionsgemeinschaften zu organisieren möglich wäre. 
Der Komplex des bisherigen Religionsunterrichts ist in diesen Überlegungen in drei unter-
schiedenen Aufgaben gesehen: Religiöse Erziehung, christentümliche Bildung und 
konfessionelle Unterweisung. 
 
Verstand man in der Nachfolge von M. Rang, H. Kittel, K. Frör und O. Hammelsbeck den 
evangelischen Religionsunterricht als verkündigende Unterweisung, so ist, wie G. Klages fest-
stellt, diese Konzeption „im Raum der Schule in eine nicht mehr zu übersehende Isolierung ge-
raten" 1141. Diese Isolierung sieht er in erziehungswissenschaftlieher, in didaktischer wie in 
personeller Hinsicht, weil die verkündigende evangelische Unterweisung ohne Anschluß an 
Bildungstheorien und didaktische Erkenntnisse geblieben sei und weil man dem Lehrer als Stand 
nicht die Rolle des Verkündigers und Bekenners zumuten könne. Er schlägt vor, daß der Lehrer 
im Religionsunterricht nicht seinen vorausgesetzten Glauben zu bezeugen habe, sondern die 
biblischen Texte mit der Haltung, wie sie in anderen Fächern auch erwartet werden kann, be-
handele. Er charakterisiert diese Haltung als „Offenheit für die Sache, als Bereitschaft, sich dem 
Gegenstand zu stellen" 115). 
 
Ist damit aber das berechtigte Anliegen der „Evangelischen Unterweisung" erfüllt? Kann sich 
mit solcher literarischen Betrachtung biblischer Texte die bildungsmäßige Erschließung der 
christentümlichen Faktoren unserer Kultur ergeben? Der von Klages vorgeschlagene 
Kompromiß ist in einer „christlichen Gemeinschaftsschule" durchführbar. Er bedarf aber der 
Ergänzung durch die Verkündigung der Kirche. Er bedarf außerdem einer Erweiterung der Auf-
gabe christentümlicher Bildung, da das Christentum als einer der Quellflüsse unserer Kultur sich 
in fast allen Grundtatsachen unserer Situation widerspiegelt. Diese bildungsmäßige Aufgabe ist 
deshalb auch kaum als ein neues Unterrichtsfach zu isolieren. 
 
Die Antwort der Schulkammer auf die Schulfrage in Wilmersdorf 1943 ist in dem ausgeführten 
Sinne erfolgt. Die „Allgemeine christliche Staatsschule" hat eine vom Christentum erfüllte 
Bildung zu vermitteln. Der Religionsunterricht erscheint als Sache der Religionsgesellschaften 
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mit ihren „Kirchenlehrern". Deshalb sollte man ihn auch korrekterweise nicht als ordentliches 
Unterrichtsfach, sondern als eine kirchliche Veranstaltung in Schulnähe oder in Lebensformen 
der Gemeinde durchführen. Auch das Synodalwort von 1958 kann grundsätzlich in diesem Sinne 
interpretiert werden. 
 
Die Durchführung dieser Konzeption. müßte Lehrer der öffentlichen Schulen von der 
konfessionellen Unterweisung keineswegs ausschließen, sondern sie nur in dieser Funktion ein-
deutig unter einen anderen Auftraggeber stellen. Daneben wäre eine Reform der katechetischen 
Formen in Gemeinde und Familie anzustreben. Die Erziehung zur heutigen Gesellschaft mit 
ihren Erfordernissen (,‚ökumenisches Bewußtsein", Toleranz u. ä.) könnte dann in Solidarität 
erfolgen. 
Für alle aber, die meinen, für sich und ihre Kinder auf die Erziehung im eindeutig geprägten und 
beschützten Raum der Konfessionsschule nicht verzichten zu können, bietet Wilmersdorf die 
„Schule mit der Bibel." an, also die Möglichkeit der Privatschule. 
Mit der auf der Synode 1958 in Mithilfe, Wächteramt und Verkündigung differenzierten kirch-
lichen Mitverantwortung an der Erziehung, die man nicht beansprucht, sondern bedingungslos 
anbietet, hat man diesem Konzept der zumutbaren Gemeinschaftsschule für alle aus 
evangelischer Sicht weiter Bahn gebrochen, ohne das Anliegen der konfessionellen Unter-
weisung aufzugeben. 
 
Die Gemeinschaftsschule könnte auf das Attribut „christlich" verzichten, da die allgemeine 
Bildung in unserem Kulturraum christlich geprägt zu sein hat, ohne konfessionalistisch zu sein. 
Auch die Not mit -der Volkskirche wäre in einer Bejahung angenommen, die alle Möglichkeiten 
in Richtung auf die manifeste Geistgemeinschaft offenläßt. Vor allem aber wäre unsere Gesell-
schaft mit diesem Konzept der Gemeinschaftsschule nicht als antichristlich diffamiert, sondern 
als christlich säkularisiert und in ihrer Tendenz zur Geistgemeinschaft unter der Königsherr-
schaft Christi erkannt, so daß alle Christen sich den gesellschaftlichen Aufgaben, ohne ein 
schlechtes Gewissen zu haben, zuwenden könnten. In dieser grundsätzlichen Zuwendung wären 
sie dann auch befähigt und legitimiert, die Tendenzen zum Unmenschlichen, zum. Bösen zu er-
kennen und anzuzeigen: Ihre Wächterfunktion auszuüben! 
 
Die Schule könnte den Erziehungserfordernissen in der Industriegesellschaft entsprechen, ohne 
daß dadurch Gegensätze zur Aufgabe einer Erziehung unter dem Evangelium aufgerissen 
würden. Die Antwort der EKD auf die Schulfrage heute könnte an die in Wilmersdorf 1943 und 
in Weißensee 1958 ausgesprochenen Einsichten anknüpfen, sie im Hinblick auf die säkulare, 
pluralistische und z. T. volkskirchlich partikular gebundene Industriegesellschaft verdeutlichen. 
Die Aufgabe des Religionsunterrichtes könnte neu überdacht und in ihrem Verhältnis zu den 
katechetischen Formen der Gemeinde und Familie neu geordnet wie in ihren bildungsmäßigen 
und verkündigenden Schwerpunkten auch organisatorisch differenziert werden. Damit würde die 
evangelische Kirche ihre Mitarbeit an einem Schulwesen anbieten, das ohne falsche Bevor-
mundung in sachgemäßer pädagogischer Gebundenheit die notwendigen schulischen Erzieiungs- 
und Bildungsaufgaben an der heranwachsenden Generation übernehmen könnte, ohne daß in ihr 
staatliche und kirchliche Autorität verwechselt werden könnten. Mit dieser Offenheit für eine 
gesamtgesellschaftlich orientierte schulische Erziehung könnte die EKD eine auch in 
ökumenischer Perspektive gültige Antwort auf die Schulfrage gewinnen. 
(Abgeschlossen: Sommer 1967) 
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