
Bericht in der Bezirkssynode Februar 2015  

Liebe Synodale, liebe Gäste! 

„Ein Kind – ein Lehrer – ein Buch und ein Stift   können die Welt verändern!“ 

Diesen Satz der pakistanischen Kinderrechtsaktivistin Malala Jousafzai möchte 
ich an den Anfang meines diesjährigen Berichtes stellen. Malala – viele werden 
sich erinnern – formulierte diesen klugen Satz in Ihrer Rede vor der UN im 
Sommer 2013 – im Oktober 2014 war sie dann die bislang  jüngste Preisträgerin 
in der Geschichte des Friedensnobelpreises. Malala, die von den Taliban schwer 
verletzt wurde weil sie für das Recht auf Bildung eingetreten war, hat die 
Wichtigkeit der Rolle des Lehrers, der Lehrerin verstanden. Beeindruckend sind 
ihre schlichten Fragen: „Wieso ist es so leicht Waffen zu geben aber so schwer 
Bücher zu geben? Wieso ist es so einfach Panzer zu bauen, aber so schwer 
Schulen zu errichten?“ 

Diese Fragen Malalas gilt es zu hören und zu vertiefen, ihr Motto kann auch 
Antrieb sein für unsere Arbeit in den Schulen und Gemeinden in unserem 
gesellschaftlichen Kontext:  ein Kind – ein Lehrer-ein Buch- ein Stift können die 
Welt verändern. 

Ich stimme der Abteilungsleiterin für Schule und Bildung im 
Regierungspräsidium Claudia Rugart uneingeschränkt zu, die bei der 
Vereidigung der neuen Lehramtsanwärterinnen Anfang Februar in Gmünd 
sagte: Lehrersein ist kein Job wie jeder andere. Lehrersein ist eine Haltung, die 
auf dem Vertrauen gründet, dass sich jeder einzelne und die Gesellschaft 
insgesamt durch Bildung, Ermutigung und Toleranz zum Besseren entwickeln 
kann. In diesem Beruf geht es nicht ums Recht haben oder ums belehren, 
sondern darum, Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu unterstützen 
und zu fördern. 

Wenn das schon für den Beruf der Lehrerin an sich gilt, wieviel mehr dann für 
den Religionsunterricht im Fächerkanon unserer Schulen. 

Bevor wir zu ein paar konkreten Zahlen aus unserem Kirchenbezirk kommen, 
möchte ich gerne unseren Horizont weit öffnen, denn die neue Denkschrift der 
EKD zum Religionsunterricht liegt ganz druckfrisch auf unseren Schreibtischen 
und es lohnt sich ein paar Sätze aus dem Vorwort vom früheren 
Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider zu zitieren: 

„Religiöse Orientierung gewinnen. Evangelischer RU als Beitrag zu einer 
pluralitätsfähigen Schule“. (Vorwort in Teilen vorlesen) 



In der neuen Rahmenvereinbarung zwischen dem KM und den Kirchen Baden-
Württembergs hört sich das zusammen gefasst so an: „Die heutige 
religionsplurale Situation in Baden-Württemberg wird von den Kirchen begrüßt; 
sie verstehen sich als Anwälte der Pluralität in der Gesellschaft“. 

 

Und nun der Blick auf unseren Kirchenbezirk: 

Im RU in unserem Kirchenbezirk werden pro Woche 6224 evangelische SuS 
erreicht , außerdem nehmen 1731 nicht evangelische SuS am ev.RU teil, 
mittlerweile also knapp 24 % (Kinder, die nicht getauft sind oder die einer 
anderen Konfession oder Religion angehören). Man kann darüber jammern – 
oder diesen Befund als positive Herausforderung sehen, wie intensiv der 
Religionsunterricht der Schulen zur religiösen Sozialisation, zur religiösen 
Bildung unserer Kinder und Jugendlichen beiträgt. 

Ich staune immer wieder, mit welcher Ernsthaftigkeit im RU diskutiert wird – 
und Sie hätten hören sollen, wie eifrig Erstklässler z.B. in Bünzwangen 
miteinander der Frage eines Mitschülers nachgingen, der gefragt hatte:“ war 
Gott eigentlich schon mal auf der Welt?“  Und dann fingen die Kinder ganz 
buchstäblich bei Adam und Eva an und erzählten einander einen großen Teil 
der Schöpfungsgeschichte. Erwähnen möchte ich auch ein Halbjahresprojekt 
aus dem RU einer Realschule, bei dem SuS sich intensiv mit der Bibel in der 
Bildenden Kunst auseinandersetzen und keiner sagte „ach langweilig. Völlig 
out“ – sondern mehr und mehr wurde mit Hingabe und großem Interesse 
gearbeitet und geschafft (wer es angucken will: Exemplar liegt hier).  

Und ich war begeistert von einer Klasse im Gymnasium in Ebersbach, die die 
Weihnachtsgeschichte in einer Evangeliensynopse las und so miteinander erste 
Schritte in biblischer Hermeneutik ging. Oder eine inklusive Grundschulklasse 
an der Haierschule in Faurndau , wo Kinder mit verschiedenen Handicaps 
hochaufmerksam und mit großer Empathie die Sturmstillung darstellten. 

Bunt und vielfältig ist der RU und ich danke allen 153 staatlichen Lehrern, 
unseren  Gemeindepfarrerinnen(30) und unseren 7 Religionspädagoginnen, die 
sich Woche für Woche hier bei uns für den RU engagieren. 

Die Austrittszahlen sind mit 2,6 % übrigens gleichbleibend gering. 

Die absoluten Zahlen gehen zurück und sind dem demografischen Wandel 
geschuldet: gegenüber dem Schuljahr 2006/7 haben wir 15% weniger SuS, 
gleichzeitig werden wir bunt und vielfältig : die 485 SuS der Hieberschule in 
Uhingen stammen aus 17 Nationen, die 260 Grundschüler der Uhlandschule in 
Göppingen kommen aus 19 Nationen – das macht die Schule nicht einfacher – 



aber ich habe die Rektorin der Bodenfeldschule im Ohr, die sagt: hier an der 
Schule reden alle Deutsch, das ist die gemeinsame Basis und die Integration 
gelingt. Schulen haben sich längst geöffnet, pädagogische Assistentinnen, 
Fachkräfte für vielerlei handicaps, außerschulische Bildungspartner sind nicht 
mehr wegzudenken.  

Kirche als außerschulischer Bildungspartner ist in einigen Schulen im 
Ganztagesbetrieb eine geschätzte Größe – über das gelungene 
Zweijahresprojekt Schule in der Kirche school@church können Sie auf der 
homepage des Jugendwerks Genaueres lesen – oder auch im Rundbrief.  

Sie wissen, dass mein Herz im interreligiösen Dialog schlägt – deshalb freue ich 
mich sehr, dass es durch ein gutes Kooperationsprojekt gelungen ist, die 
muslimische Rel.pädagogin Lamya Kaddor zu uns in den Kirchenbezirk 
einzuladen. Über 120 Teilnehmer konnten in der Eislinger Stadthalle erleben, 
wie eine hier in Dtl. aufgewachsene Muslima Koranexegese betreibt und sich 
klar und eindeutig von Terror und Gewalt distanziert.  

Es ist mir ein großes Anliegen, dass der muslimisch-christliche Dialog 
weitergeführt und vertieft wird und sich Menschen gemeinsam wie beim 
Friedensgebet auf dem Göppinger Marktplatz von Fremdenfeindlichkeit und 
Hetze distanzieren, dass wir gemeinsam, nebeneinander in großem Respekt 
voreinander beten. Wir dürfen es nicht Extremisten überlassen, unsere 
Religionen zu definieren. Der Dialog ist die einzige Alternative zu dem, was an 
Gewalt im Namen der Religionen geschieht. In diesem Sinne verstehe ich auch 
unsere Sondersynode im Mai. Und auch hier gilt: ein Kind, ein Lehrer, ein Buch, 
ein Stift können die Welt verändern. 

Es ist durchweg ermutigend, dass sich Schulen hier intensiv engagieren und wie 
das MöGy Fairtrade-schule werden oder wie das FGY „Schule ohne Rassismus“ 
durchbuchstabieren, wie viele Schulen unter der Überschrift „Schule ohne 
Rassismus-Schule mit Courage“(Dr.Engel RS Eislingen) die tägliche 
pädagogische Arbeit tun. 

Wehmutstropfen: Die Einführung von islamischem RU in deutscher Sprache in 
Baden-Württemberg ist eigentlich längst überfällig, aber ich bezweifle, ob in 
dieser Legislaturperiode die Landesregierung dieses wichtige Thema über den 
Erprobungsprozess hinaus voranbringen kann. Vom islamischen Zentrum in 
Tübingen an der Uni verspreche ich mir für die kommenden Jahre viele neue 
Impulse für die intensive Zusammenarbeit mit ausgebildeten muslimischen 
Lehrerinnen und Imamen. 
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Schlusspunkt für heute: mit einem großen ökumenischen festlich musikalisch 
gestalteten Gottesdienst in unserer Stadtkirche wurde der leitende 
Schulamtsdirektor Polzer im Advent in den Ruhestand verabschiedet. 

Sein Nachfolger Jörg Hofrichter schreibt uns heute: „Was immer du tun kannst 
und wovon Du träumst, fang damit an. Mut hat Genie, Kraft und Zauber in 
sich.“ 

Mit diesem Goethe-zitat möchte ich heute schließen. 

 

Zum Schluss noch zwei Anregungen zu einem ganz anderen Thema : 

auf dem Weg zum Reformationsjubiläum .Play Luther. Schöne Kooperation. 
Rundbrief. 

Ich wünsche uns allen Ideenreichtum und Begeisterung, auch im öffentlichen 
Raum von unserem Glauben zu erzählen, ihn durchzubuchstabieren. 

Sprechblase zum Backen. Was soll denn das? Einmal mehr eine Stuttgarter 
Idee…weit hergeholt, billig, was würde Luther sagen. Meine Kinder meinten: 
„Die sind nicht ganz knusper!“ – Vielleicht ist das ja die Spur - knusprig soll es 
sein, etwas für Leib und Seele, was gut tut und schmeckt, was Lust macht auf 
mehr…also hab ich doch das Ding in die Hand genommen, meinen Ärger und 
den Unmut produktiv umgemünzt – für uns alle einen Nachtisch gebacken – 
teilen sie es miteinander, genießen Sie einen Nachtisch, kommen Sie 
miteinander in einen kleinen Dialog. 

Und dann können wir die eine oder andere Frage gerne noch vertiefen.   


