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Frühjahrssynode, 19. Februar 2013   
 
Liebe Mitglieder der Synode, liebe Gäste! 
 
„Wenn diese jungen Leute für den Religionsunterricht bei uns stehen und Woche für 
Woche vom Evangelium erzählen und mit Schülerinnen und Schülern über Religion, 
Glaube und Gesellschaft diskutieren – dann habe ich keine Angst um die Zukunft der 
Kirche!“ 
 
Diesen Satz eines Kirchengemeinderats unseres Kirchenbezirks möchte ich heute an 
den Anfang stellen. 
Was war los? Was hatte er erlebt? Nichts Besonderes – einen ganz normalen 
Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Boller Stiftskirche. Im Gottesdienst hatten 
fünf junge Leute sich vorgestellt, kurz und prägnant und sehr persönlich erzählt, 
warum sie Religion unterrichten und was die besonderen Chancen dieses Faches an 
unseren Schulen sind – und all dies hat diesen erfahrenen Kirchengemeinderat dann 
eben ins Staunen gebracht: „ Mit solchen Leuten, solchen Relilehrern in der Schule 
habe ich keine Angst um die Zukunft der Kirche!“ 
 
Vielen von Ihnen wird bekannt sein, dass Religionslehrerinnen und -lehrer eine 
besondere kirchliche Beauftragung durch die Kirche für dieses Fach brauchen, die 
sogenannte Vocatio (oder Missio wie das unsere katholischen Geschwister nennen). 
Viele meiner Kollegen übergeben diese Vokationsurkunden in einem 
Sondergottesdienst für Lehrerinnen und Lehrer. 
Ich selbst habe – in Absprache mit unserer Pfarrerschaft – darum gebeten, als Schul-
dekanin einmal im Jahr in einer Bezirksgemeinde Gast am Sonntagmorgen zu sein. 
Zum einen wird die Aufmerksamkeit der sonntäglichen Gemeinde auf das große Feld 
der Schule gelenkt, das uns ja als Eltern und Großeltern, als Konfirmanden… 
beschäftigt – zum anderen erleben die Lehrerinnen und Lehrer dass sie ihren Beruf 
unter dem großen Dach der Kirche ausüben und nicht alleine stehen (Farbtupfer für 
den Sonntagsgtd. Andererseits bietet der Kirchenraum einen wunderbaren 
spirituellen Kontext)– sozusagen eine typische win/win-Situation. 
 
Auch in diesem Jahr werden 4 Lehrerinnen die Vokationsurkunde bekommen und 
gesegnet werden. Diesmal sind wir im April – nach Göppingen, Boll und Ebersbach – 
zu Gast in der Cäcilienkirche in Uhingen.  
Im Vorfeld gehört neben der gemeinsamen Gottesdienstvorbereitung ein 
Unterrichtsbesuch zu meinen Aufgaben – und nun bin ich es, die in die Begeisterung 
des KGR einstimmen kann! 
Ich staune und bin dankbar, mit wie viel Engagement und Herzblut, wie viel 
Phantasie und Hingabe hier bei uns im Kirchenbezirk der RU vorbereitet und 
gehalten wird! 
Sie sollten einmal miterleben, wie eine Erstklässlerin im Nassachtal als Josef im 
Brunnen sitzt und zusammen mit der Klasse Worte für ein Klagegebet findet, oder 
wie Förderschüler hier im Reusch engagiert über Pharisäer diskutieren, oder mit 
welcher Begeisterung Drittklässler in Wangen Getreidekörner mit großen Steinen zu 
Mehl malen und sich so die Worte vom Brot des Lebens erschließen. Vom großen 
Engagement der Zehntklässler des EKG in Eislingen in Sachen Organspende haben 
Sie sicher in der NWZ gelesen. 
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Ich bin dankbar, was hier bei uns Woche für Woche in den Schulen geleistet wird an 
Reflexion des Glaubens, an Diskussion, an Weitertragen des Evangeliums, an 
Einübung zur Konfliktbearbeitung oder Einübung in Spiritualität. 
Zahlen und Statistiken können dies kaum abbilden – aber wer gerne Zahlen hören 
möchte: in einer einzigen Wochen werden 806 Wochenstunden RU erteilt. Nach wie 
vor sind etliche nicht getaufte Kinder und Jugendliche dabei (16,7% - davon sind 
einige katholisch und besuchen den ko-ko RU, eine hochanspruchsvolle, aber tolle 
Form des RU…). 
Die RU-Versorgung ist mit 93% gut und stabil (7% innerschulisch bedingt), auch die 
Abmeldungen vom RU sind mit 2,7% gleichbleibend gering. 
Das hört sich harmlos an – aber fragen Sie mal im Oberland nach, dann ahnen Sie, 
dass unsere Situation im Kirchenbezirk sehr komfortabel und nicht selbstverständlich 
ist. 
 
Im laufenden Schuljahr sind es 145 staatliche Lehrer, 10 kirchliche Religions-
pädagoginnen und 35 PfarrerInnen (von 39), die RU erteilen, denen ich allen für 
ihr Engagement ausdrücklich danke. 
Kürzlich meinte ein Pfarrer: sie reden den RU immer so schön, die Wirklichkeit ist 
härter – das hat mich natürlich nachdenklich gemacht! Und mir ist deutlich geworden: 
ich berichte bewusst von gelingendem Unterricht, gerade weil ich weiß, was für eine 
harte Arbeit das ist, und weil ich davon überzeugt bin, dass es sich lohnt, Kräfte 
einzusetzen, sorgfältig  die Arbeit zu reflektieren, Fortbildungen zu besuchen und 
neue Ideen auszuprobieren, um Kinder und Jugendliche im RU in ihrer Lebenswelt 
zu erreichen. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich zu den SD gehöre, die gerne 
rel.päd. Fortbildung zur Pflicht für jeden machen würde, der in der Schule arbeitet. 
Aber das ist ein anderes Thema, das ich nächstens an anderer Stelle mit den 
PfarrerInnen diskutieren werde. 
 
Als Vertretungslehrkräfte haben wir zur Zeit zwei motivierte, hochkompetente 
Junglehrerinnen, die leider kaum Aussicht auf eine feste Stelle als Religions-
pädagogin haben. Wegen des demografischen Wandels und dem Rückgang der 
Kirchensteuermittel baut der OKR sorgsam und weitblickend Stellen der Rel.päds  
ab – aber ich will mich so gut es möglich für den Erhalt der Stellen hier in GP stark 
machen (in den letzten 10 Jahren 150% abgebaut). 
Denn ähnlich wie Häuptling Seattle ahne ich, dass wir erst merken was wir verloren 
haben, wenn der bewährte Berufsstand der Rel.päd. ausgeblutet ist und uns ein 
Gesicht der Kirche im Raum der Schule fehlt. 
 
Für eine ganz andere Berufsgruppe, nämlich unsere Ausbildungsvikarinnen, liegt die 
Examenszeit direkt vor der Tür: wir starten mit den Prüfungslehrproben gleich im 
März. Alle vier sind eine große Bereicherung für unseren Kirchenbezirk (die 
Ausbildungsgemeinden stimmen mir sicher zu), weil die jungen Theologinnen 
nachfragen, hinterfragen, Neues ausprobieren und Akzente setzen. 
Auch an dieser Stelle danke ich den vier Ausbildungsschulen in Faurndau, 
Ebersbach, Schlat, Ursenwang und Göppingen für alles, was da an Unterstützung, 
Rückmeldung, Mentorat und Organisation geleistet wird – mancherorts wird für die 
jungen Theologinnen auch gebetet – auch dafür herzlichen Dank. 
A propos Gebet: als ich bei einem Schulbesuch hörte, dass in einer Göppinger 
Schule wöchentlich von einigen Lehrern für die Schule gebetet wird, war ich doch 
sehr berührt und habe gedacht: dieses ganz unauffällige Tun in der Stille abseits der 
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Presse, abseits der aufgeregten öffentlichen Bildungsdiskussion will ich wenigstens 
in die Öffentlichkeit unserer Bezirkssynode holen! 
Und noch so eine schöne kleine Blüte: die Eislinger Silcherschule, eine GS/WRS hat 
ihr dicht gefülltes Jubiläumsjahr 2013 begonnen und zwar mit einem gelungenen 
ökumenischen Schulgottesdienst im Januar . Auch das keine Selbstverständlichkeit – 
und die muslimischen Kinder waren samt ihren Eltern als willkommene Gäste 
unkompliziert dabei.  
 
Anders als bisher, wo ich schwerpunktmäßig von verschiedenen Themen aus Schule 
und Bildung berichtete, geht es diesmal primär um verschiedene Menschen und 
Berufsgruppen. Das ist nun nicht der Abwechslung geschuldet, oder der Rhetorik 
(dass sie bei einer Bezirkssynode am Abend eines langen Tages besser zuhören 
können), sondern hat einen aktuellen Grund. Den Hattie-Bericht. (Zeitleserinnen 
unter uns haben evtl. davon gelesen) 
 
John Hattie ist Bildungsforscher aus Neuseeland und hat vor 5 Jahren ein Buch 
herausgebracht, in dem er die wichtigste Frage der Bildungsforscher beantwortet, 
nämlich „was ist guter Unterricht“ – ein Thema das auch alles Rel.päds beschäftigt. 
Als strenger Wissenschaftler hat John Hattie mehr als 50000 Einzeluntersuchungen 
analysiert, bei der insgesamt 250 Mio. Schüler beteiligt waren. Die größte 
Sprengkraft liegt allerdings nicht in dieser riesigen Datenmenge, sondern im 
Ergebnis: wie gut Schüler lernen, bestimmt (drei Mal dürfen sie raten!) der einzelne 
Pädagoge. Der Lehrer. Die Lehrerin. Alle anderen Faktoren, die materiellen 
Rahmenbedingungen, die Methoden, die Strukturen usw. sind zweitrangig. Lernen, 
gerade auch lernen im KU und RU, braucht Personen und Persönlichkeiten. 
Neurobiologen wie Joachim Bauer sagen kurz und prägnant „die stärkste 
Motivationsquelle für junge Menschen ist ein anderer Mensch!“ 
 
Ich will an dieser Stelle nur eine einzige Konkretion nennen und zitiere Hattie. „Ein 
guter Lehrer sieht den eigenen Unterricht mit den Augen seiner Schüler“ -  das 
beginnt mit seiner Haltung: viele Lehrer erklären die fehlenden Lernfortschritte mit 
den Schwächen ihrer Schüler – stattdessen muss der Lehrer sich fragen, was er 
falsch macht, wenn seine Lerngruppe nicht vorankommt. 
 
Keine Ahnung, ob Hattie Christ ist oder überhaupt religiös ist, das habe ich nun nicht 
extra recherchiert – aber die Ergebnisse diese Bildungsforschers und 
Wissenschaftlers liegen quer zu unserer aktuellen Bildungsdiskussion im Land – und 
an vielen Stellen dachte ich : Hattie hätte bei Jesus in die Schule gehen können, 
denn Jesus hat längst praktiziert, was wir heute religionspädagogisch den 
Perspektivwechsel nennen  oder noch zugespitzter gesagt: dass Menschen ein 
menschliches Gegenüber brauchen zum Wachsen, Reifen und Leben, das wissen 
wir buchstäblich seit  Adam und Eva!  
 
Noch einmal: 
Kinder nicht auf Fehler und Defizite, die sie haben, festzulegen, sondern sie im Licht 
der Liebe Gottes als  Gegenüber zu entdecken, denen wie jedem Menschen  die 
Gottebenbildlichkeit gilt – das ist die angemessene Haltung um die es beim Lehren 
und Lernen geht. Gerade auch im RU. 
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Und die Lehrer, was brauchen die? Was würden Sie sagen? Wahrscheinlich würden 
wir in AGs lange Listen erstellen, welche Kompetenzen gute Relilehrer haben 
müssen. Und irgendwann wäre uns dann klar, dass wir sie heillos überfordern. Denn 
Relilehrer und Pfarrer  brauchen nach einer fundierten Ausbildung1. Wertschätzung, 
2.Wertschätzung, drittens Wertschätzung in ihrem anspruchsvollen Beruf. 
 
Wie das aussehen könnte? Ein unspektakuläres Beispiel aus zwei 
Bezirksgemeinden: da werden RU-lehrer einmal im Jahr in den KGR eingeladen zum 
Gespräch, zum Austausch, zur Vernetzung der Ideen und Aktionen und ich kann 
ihnen versichern, dass die Lehrkräfte dies als großes Zeichen der Wertschätzung 
und der Achtung empfinden – und umgekehrt die Kirchengemeinde um 
Brückenbauer in den Raum der Schule weiß. 
 
Im Sinne des Ergebnisses der Hattie-Untersuchung stimme ich dem eingangs 
zitierten KGR ohne zögern zu: „ mit solch guten Relilehrern in der Schule habe ich 
keine Angst um die Zukunft der Kirche!“ 
 
 
 
 
 
Was uns im Büro sonst noch bewegt 

- z.B. der Bildungssommer mit zwei völlig ausgebuchten Grundschultagen in 
der Stadtkirche 

- oder die Vorfreude auf die Begegnung mit Partnern aus Kamerun 
- oder die Vernetzung von Kirche-Jugendarbeit und Schule 
- oder die Gemeinschaftsschule in Boll 

 
das alles und mehr finden sie im druckfrischen Rundbrief, den ich Ihnen wie gewohnt 
mitgebracht habe. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
P.S. Wie Kirche und Schule zusammengehören bringt Luther in einer Tischrede 
(XLVIII: von Schulen und Universitäten) so auf den Punkt: „Um der Kirche willen 
muss man christliche Schulen haben und erhalten, denn Gott erhält die Kirche durch 
Schulen und die Schulen erhalten die Kirche.“ 


