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Gegenwärtige Problem- II.. anzeigen teilhabegerechter
kirchlicher Bildung

In den online-Grundsätzen der
EKHN ist nachzulesen : »Die evan ge -
lische Kirche tritt in gesellschaft -
lichen Debatten für christliche Grund-
sätze ein. Dazu gehören Freiheit, To-
leranz, Frieden, Gerechtigkeit und die
Bewahrung der Schöpfung – Werte,
ohne die eine demokratische Gesell-
schaft undenkbar wäre«.

Im Zusammenhang des christlich-
islamischen Dialoges hat Ihr Kirchen-
präsident schon vor zwei Jahren for-
muliert : »Uns verbindet der Wunsch
nach einer konfessionsgebundenen
religiösen Erziehung unserer Kinder,
nach Bildungsgerechtigkeit an den
Schulen, Chancengleichheit am Ar-
beitsplatz und nach sozialer Gerech-
tigkeit. Wir wollen uns dafür einset-
zen, dass Armut, Rassismus und Fun-
damentalismus keine Chance in
unserer Gesellschaft haben.«

Und dass die Kirchen davon in erheb-
licher Weise betroffen sind, lässt sich
etwa an aktuellen Milieustudien
ebenso deutlich aufzeigen wie an
den jüngsten Untersuchungen zur
Konfirmandenarbeit.

__________________snnnnnt_________________

»Uns verbindet
der Wunsch nach einer 

konfessionsgebundenen
religiösen Erziehung

unserer Kinder, 
nach Bildungsgerechtigkeit

an den Schulen, Chancengleichheit
am Arbeitsplatz und

nach sozialer Gerechtigkeit.
Wir wollen uns dafür einsetzen,

dass Armut, Rassismus und
Fundamentalismus

keine Chance
in unserer Gesellschaft haben.«

Dr. Volker Jung
im Zusammenhang des christlich-islamischen Dialogs

__________________snnnnnt_________________

Somit ist eigentlich alles Wesent -
liche bereits gesagt. Und man könnte
sogleich an Fragen der Umsetzung
gehen, ohne nochmals die grundle-
gende Debatte zu eröffnen. Aber sind
der Worte tatsächlich genug gewech-
selt, so dass nun endlich Taten zu
sehen sind ? Ich glaube, so meine
These, dass es gerade in Sachen Bil-
dungsgerechtigkeit einer permanen-
ten reflektierten und immer wieder
neu zu reflektierenden Aufmerksam-
keit bedarf, die nicht als ein für alle
Mal durchdacht deklariert werden
kann : Sie wird ein Dauerbrennpunkt
bleiben ! 

Denn wenn es sich bei der Frage
nach der Bildungsgerechtigkeit tat-
sächlich, wie formuliert wird, um die
soziale Frage der Gegenwart handelt
(so Marianne Heimbach-Steins),
dann zeigt dies schon die ungeheuere
Dynamik des Themas, das die bundes -
 deutsche Gesellschaft weiter dauer-
haft beschäftigen wird.

Ganz offenkundig kann ein be-
stimmter Teil von Mitgliedern der Kir-
che weder durch die Sprache noch
die Angebotsstruktur kirchlichen
Handelns so erreicht werden, dass
dies auch nur die geringste Spur von
Zugänglichkeit oder gar Attraktivität
legt. Für Gerechtigkeitsfragen wird
selbst unter den treuen Kirchenmit-
gliedern immer seltener ein entschei-
dender Beitrag von den Kirchen er-
wartet. Übrigens : Deren Nähe zur ei-
genen Lebenswirklichkeit wird
stumm oder ausdrücklich schlicht-
weg in Frage gestellt. Deren Gerech-
tigkeitsverkündigung gilt vielen im
wahrsten Sinn des Wortes als Rand-
thema oder sogar als Randständigen-
thema.

Ich kann es thesenhaft gleich so
formulieren : Die Frage der Bildungs-
gerechtigkeit, wird sie denn ernst ge-
nommen und ernsthaft behandelt,
ist von kirchenverändernder Qualität
und in ihren Wirkungen kaum zu
überschätzen. Wer sich ernsthaft

innerkirchlich mit Fragen der Gerech-
tigkeit befasst, könnte Geister bzw.
einen Geist hervorrufen, den man
dann nicht mehr los wird – ich denke,
auch diese Reminiszenz darf man
hier in Frankfurt vornehmen.

Die Rede von der Bildungsgerech-
tigkeit ist gefährlich, weil sie das Be-
stehende gefährden und die Sicher-
heiten in Frage stellen könnte. Jetzt
eine echte Gerechtigkeitsdebatte zu
führen, könnte unbequem werden,
an Privilegien kratzen, Bedenken -
träger im eigenen Haus und auch
außerhalb auf den Plan rufen. Das
Thema ist jedenfalls von wachrütteln-
der Qualität

Was soll nun unter dem Thema der
Bildungsgerechtigkeit angesprochen
werden?

1. Zum einen ist Gerechtigkeit hier
im Blick auf eine spezifische Qualität
kirchlicher Bildungsangebote ange-
sprochen ;

2. Zum anderen ist Gerechtigkeit
als spezifisches Bildungsthema an-
gesprochen.

Bildungsgerechtigkeit
als Leitbegriff kirchlichen Handelns

Vortrag auf der ersten gesamtkirchlichen Bildungskonferenz der EKHN
am 7. Mai 2012 in Frankfurt am Main  (gekürzte Fassung)

__________________snnnnnt_________________

Die Frage der
Bildungsgerechtigkeit,

wird sie denn ernst genommen
und ernsthaft behandelt, 

ist von
kirchenverändernder Qualität

und in ihren Wirkungen
kaum zu überschätzen.

__________________snnnnnt_________________

Der Leitbegriff Bildungsgerechtig-
keit richtet sich somit einerseits auf
das kirchliche Profil, andererseits auf
die Themensetzung kirchlichen Han-
delns aus – es geht gleichsam um die
institutionelle Seite einerseits, die in-
haltliche Seite kirchlichen Handelns
andererseits. 

Oder noch einmal anders formu-
liert : Die Thematisierung von Gerech-
tigkeit macht immer eine institutio-
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nelle und personale Entsprechung
notwendig, die institutionelle und
personale Verantwortung für Gerech-
tigkeit bedarf durchgängig ihrer in-
haltlichen Begründung. Die institutio-
nelle und die inhaltliche Dimension
bereichern sich wechselseitig und
sind aufeinander unbedingt angewie-
sen. Keine Plausibilität des Gerech-
tigkeitsthemas ohne institutionelle
und personale Verkörperung, keine
Überzeugungskraft der kirchlichen
Gerechtigkeitsverantwortung ohne
thematische Grundlegung. Keine Bil-
dung ohne Kirchentheorie, keine Pä-
dagogik ohne Kybernetik. Bildungs-
gerechtigkeit hat es mit vielfachen
Verkörperungen an Haupt und Glie-
dern und auf vielen Ebenen zu tun.

Die Makroebene der Kirchenlei-
tung, die Mesoebene der landes-
kirchlichen Einrichtungen, Werke und
Bezirke und schließlich die Mikro-
ebene der Kirchengemeinden und
einzelnen Mitglieder sind zu je eige-
nen Gestaltungsmöglichkeiten und
zugleich zur gemeinsamen Perspek-
tive aufgerufen. Bildungsgerechtig-
keit als Dauerbrennpunkt hat für die
Kirche entzündende Qualität, die
nicht kalt lassen kann.

Sowohl bei der Zielsetzung wie  bei
der Themensetzung ist deutlich, dass
es sich hier nicht nur um Herausfor-
derungen für den kirchlichen Bil-
dungsbereich im engeren Sinn han-
delt, sondern um eine Querschnitts-
perspektive durch die kirchlichen
Handlungsfelder in Aufnahme der
Ihnen vertrauten Symbolik kann man
durchaus von einer besonderen aus-
strahlungsreichen Facette kirchlicher
Erkennbarkeit überhaupt sprechen.

Bei aller Vielfalt stellt sich die
Frage, was denn eigentlich die ver-
bindende Perspektive sein kann und
soll. Und hier eröffnen sich gegen-
wärtig durch die Rede von einer öf-
fentlichen Kirche geradezu unge-
ahnte Perspektiven :

Aufgabe und AuftragIIII.. einer »öffentlichen Kirche«

Die Rede von einer öffentlichen
Kirche mutet selbstverständlich an.
Natürlich gibt es immer schon diesen
christlichen und kirchlichen Anspruch
auf öffentliche Präsenz und Gegen-
wart : Die Verbreitung der frohen Bot-
schaft in allen nur denkbaren media-
len Formen gehört von Beginn an
zum Wesen von Gemeinde und Kirche. 

In der letzten Woche hatten wir
in Zürich einen Austausch mit dem
Chicagoer Pastor der afroamerikani-
schen Trinity United Church of Christ,
Otis Moss. Der Name wird Ihnen ver-
mutlich nicht vertraut sein, aber
wenn ich Ihnen nun sage, dass dieser
Otis Moss Nachfolger von Jeremiah
Wright ist, dann vielleicht schon eher.
Die Gemeinde ist diejenige der
Obama-Familie in Chicago und
Wright war der Prediger, der auf-
grund einiger Aussagen zum Verhält-
nis der Rassen zur Wahlkampfzeit
Obamas sein Amt niederlegen
musste.

__________________snnnnnt_________________

»Love and justice
will change the doctrine.«

Trinity United church of Christ,
Chicago

__________________snnnnnt_________________

Was fasziniert nun an dieser Arbeit ?
Bei allen Unterschieden zur deut-
schen und mitteleuropäischen Situa-
tion kann dort, kurz und lapidar ge-
sagt, beobachtet werden, worauf es
im Blick auf die Zukunft von Kirche
ankommen wird. Und damit meine
ich nun nicht die äußere Form der
charismatischen Gottesdienste, son-
dern vor allem deren Selbstverständ-
nis einer öffentlichen, völlig eindeu-
tig auf Gerechtigkeitsfragen abzielen-
den Kirche. Christologisch gesehen
wird von Jesus als Saviour und Libe-
rator, von der Kreuzesgeschichte als
History of Suffering, Injustice and
Resistance, von der Gemeinde als
Embodiment of the Gospel – also von
der Verkörperung des Evangeliums
mitten in die Welt hinein gesprochen.

Als entscheidende missionarische
Aufgabe der Gemeinde wird eine Art
Verbindung mit der politischen Ge-
meinde, konkret der Nachbarschaft
angesehen. Kirche versteht sich hier
selbst als eine überzeugungsstarke
Just Community – und zwar sowohl in
ihrer Verkündigung wie in ihrem kon-
kreten Handeln, in ihrem Anspruch
wie in ihrem Auftreten, in ihrer insti-
tutionellen und personalen wie in
ihrer thematischen Gestalt. Oder um

es in einem Spitzensatz zusammen-
zufassen : »Love and justice will
change the doctrine«. Konkret be-
deutet dies eine massive institutio-
nelle und personale Beteiligung an
den jeweils aktuellen Fragen des po-
litischen und gesellschaftlichen Um-
feldes. Ja, der private Rückzug in die
eigenen vier Wände der eigenen Ge-
meinde, Exklusion und Separation
wären nicht weniger als sündhaftes
Handeln.

Erkennbar wird darin implizit wie
explizit eine deutliche befreiungs-
theologische Linie, natürlich auch mit
den entsprechenden Bezügen auf die
eigene afroamerikanische Geschichte
und den aktuellen Rassismus in der
nordamerikanischen Gesellschaft.
Man könnte sagen, dass die Erfah-
rungen von Ungerechtigkeit selbst in
engster Anknüpfung an die prophe -
tische Tradition aufgenommen wer-
den. Eine Trennung von säkularer
und heiliger Sphäre verbietet sich
von dort her ebenso wie eine ethi-
sche Reflexion ohne konkrete Umset-
zungsversuche. Bildung ist education
und formation – Schärfung des eige-
nen Profils und des Gewissens. Kir-
che ist selbst just community !  

Nun stellen sich bei einem solchen
Programm natürlich eine ganze Reihe
von theologischen Grundfragen. Und
man wird sich insofern tatsächlich
davor hüten müssen, diese Form
kirchlicher Praxis und das dahinter
stehende theologische Selbstver-
ständnis einfach zum entscheiden-
den Orientierungsmaßstab zu ma-
chen. 

Allerdings will ich an dieser Stelle
doch dafür plädieren, sich vom An-
spruch einer öffentlichen Kirche und
einer öffentlichen Theologie für die
eigene Arbeit intensiv inspirieren zu
lassen. So ist ekklesiologisch gespro-
chen die öffentliche Kirche in ihrem
öffentlichen Auftrag konzeptionell zu
durchdenken – und dies auf allen
denkbaren Aktionsfeldern kirchlicher
Arbeit.

Es geht um die Sensibilisierung
und Ermutigung für die stärkere Be-
tonung dieser thematischen Perspek-
tive und zwar aus einem doppelten
kirchentheoretischen Grund :

Zum einen, weil die öffentliche Kir-
che nochmals neu als Akteur in der
Zivilgesellschaft bzw. als vermit-
telnde und orientierende interme-
diäre Institution (Berger/Luckmann)
gefragt ist, zum anderen weil sich
aus meiner Sicht auch die Zukunft
der Volkskirche nicht unerheblich
daran entscheidet, dass diese öffent-
liche Aufgabe plausibel und wir-
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kungsvoll in ihrer spezifisch protes-
tantischen Fassung erkennbar ge-
macht werden kann.

Das konzeptionelle Profil einer öf-
fentlichen Kirche als just community
ist dabei qualitativ etwas ganz ande-
res als irgendeine Marketingmaß-
nahme – es geht insofern zu allererst
um eine innere Haltung, die diese
Gerechtigkeitsperspektiven tatsäch-
lich zu ihrer Leitorientierung macht. 

Die Aufgabe einer öffentlichen Kir-
che und ihrer Bildungspraxis besteht
darin, von der bürgerlichen Bildung
hin zu einem zivilgesellschaftlich ver-
ankerten, relevanten und unverzicht-
baren Bildungsangebot für alle zu
werden.

__________________snnnnnt_________________

Das konzeptionelle Profil
einer öffentlichen Kirche als 

just community
ist dabei qualitativ

etwas ganz anderes als
irgendeine Marketingmaßnahme –

es geht insofern zuallererst
um eine innere Haltung, die

diese Gerechtigkeitsperspektiven
tatsächlich zu ihrer

Leitorientierung macht.
__________________snnnnnt_________________

sung als spezifischer Social Contract
Defizite in anderen Vertragsräumen
sichtbar macht, die auch gelöst wer-
den wollen .  .  . Gerechtigkeit, als
abendländische hochwertige Tugend,
suggeriert eine normative Homogeni-
tät und Universalität, die sie im kom-
plexen Politikprozessfeld in moder-
nen dynamischen Demokratien nicht
aufrechterhalten kann.«

Um Ihnen hier ein aktuelles Bei-
spiel aus dem Religionsunterricht zu
geben : Hauptschüler-/innen einer 6.
Klasse sollten sich mit einem konkre-
ten Dilemma auseinandersetzen : Soll
der Freund den anderen Freund, der
ihm per Kaufhausdiebstahl ein Ge-
schenk gemacht hat, bei dessen Mut-
ter und damit bei der Polizei an-
schwärzen ? Was wäre gerecht ? Der
Schutz des Freundes ? Die Verurtei-
lung der Tat ? Sie können sich den-
ken, dass die Antworten denkbar
breit und weit ausfielen. Eine Orien-
tierung an biblischen Maßstäben er-
folgte übrigens in keiner der Antwor-
ten. Für die Jugendlichen hatte das,
was sie bis dahin im Religionsunter-
richt inhaltlich erfahren hatten, offen-
bar keine orientierende Qualität.

So überdeutlich in Psalm 85, 10-14 :
»Doch ist ja seine Hilfe nahe denen,
die ihn fürchten, dass in unserem
Lande Ehre wohne ; dass Güte und
Treue einander begegnen, Gerechtig-
keit und Friede sich küssen ; dass
Treue auf der Erde wachse und Ge-
rechtigkeit vom Himmel schaue ; dass
uns auch der Herr Gutes tue und
unser Land seine Frucht gebe  ; dass
Gerechtigkeit vor ihm her gehe und
seinen Schritten folge.« 

Zum zweiten leben die biblischen
Gerechtigkeitsvorstellungen in ihrem
Zusagecharakter entscheidend
davon, dass sie die Hörer und Leser
für ihre eigene Verantwortung sensi-
bilisieren und zur Orientierung an
einem besseren und gerechteren
Leben aufrufen wollen. 

So zeigt etwa das Bild des Baumes
gepflanzt an den Wasserbächen, der
seine Frucht bringt zu seiner Zeit,
eine dreifache Gerechtigkeitsdimen-
sion : 

– es geht um die Grundausrichtung
auf ein Bild gelingenden Lebens
(Baum) und der Gottesbeziehung hin 

– um eine Grundeinübung, ein Ler-
nen im Angesicht Gottes – durch das
Nachsinnen über das Gesetz, aber
auch durch Aufsagen und Einprägen ;

– um eine Grundentscheidung für
das, was das (Zusammen-)Leben im
Angesicht Gottes unbedingt fördert.

Was bedeutet nun aber konkret die
Orientierung an dieser Gerechtig-
keitsperspektive in der besonderen
Perspektive einer christlichen Ge-
meinde ? Die aktuellen Gerechtig-
keitsdiskurse sind nun tatsächlich
nicht nur in politischer, sondern auch
in sozialphilosophischer Hinsicht
hochkomplex und keineswegs ein-
deutig. Auch innerhalb der Alltags-
kommunikation ist natürlich keines-
wegs eindeutig, was unter Gerechtig-
keit zu verstehen ist. Der Ökonom
und Sozialphilosoph Birger Priddat
formuliert hierzu : »Gerechtigkeit ist
kein Singular, sondern ein Plural : Wir
haben es mit vielen Gerechtigkeiten
zu tun, mit diversen Verfahren wie
mit verschiedenen Normen und mit
unterschiedlichen Bereichen. Was
wir in einem Bereich gerecht nennen,
finden wir in einem anderen, nach
dem gleichen Verfahren, ungerecht.
So differiert es. Modern sprechen
wir, wenn wir von Gerechtigkeiten
reden, von einem diversity-Kontext«. 

Prophetische Absolutheitsansprü-
che lassen sich angesichts der ge-
genwärtigen Komplexitäten nur mit
allergrößter Zurückhaltung reformu-
lieren : Noch einmal B. Priddat : »Ge-
rechtigkeit als Proportionierung von
Anteilen, in einer modernen Gesell-
schaft [ist] eine laufende, unab-
schließbare Aufgabe [.  .  .] , da jede Lö-

Und dennoch erscheint mir eine
Orientierung an der biblischen Über-
lieferung zur Gerechtigkeitsfrage not-
wendiger denn je.

Gerechtigkeits-IIIIII .. perspektiven
biblischer Bildung

Natürlich sind auch biblische Ge-
rechtigkeitsvorstellungen vielfältig
und nicht auf eine einlinige Antwort
zu reduzieren. 

Wenn man es denn dann auf einen
Nenner bringen will, so besteht die-
ser darin, dass in den Aussagen zur
Gerechtigkeit die schöpferische, be-
wahrende und verheißungsvolle Zu-
sage Gottes zum Ausdruck kommen
soll. Wesentlich ist aber nun, dass
diese inhaltliche Dimension – wie
immer sie näher bestimmt wird – in
einer spezifischen Form biblischer Li-
teralität zum Ausdruck gebracht
wird: Man kann gleichsam von einer
ungeheuren und auch provozieren-
den Dynamik existentieller, poeti-
scher und prophetischer Gerechtig-
keitsvorstellungen sprechen: 

Über diese existentielle Kompo-
nente hinaus weisen die Gleichnisse
etwa von den Arbeitern im Weinberg
(Mt. 20) oder vom ungerechten Ver-
walter überdeutlich darauf hin, dass
ein bestimmtes individuelles Verhal-
ten enorme Konsequenzen für das
soziale Zusammenleben hat. Die
biblische Botschaft der Hoffnung auf
Gerechtigkeit ist nicht ohne die
Brandmarkung ungerechter Verhält-
nisse zu denken und zu begreifen. 

In eschatologischem Sinn ist dann
2. Kor 5,10 – das Offenbarwerden vor
dem Richterstuhl Christi nicht als
Strafe im Sinne einer letzten Gerech-
tigkeit zu verstehen, sondern als
»Akt der Befreiung« des Menschen,
in dem Gott das Unvollkommene
letztendlich aufrichtet und getanes
und erlittenes Unrecht zurecht bringt
(Moltmann).  

Dies bedeutet dann aber auch,
dass die Frage nach Gerechtigkeit
der jeweils persönlichen Auseinan-
dersetzung unbedingt bedarf : Ge-
rechtigkeit ist ein Orientierungsprin-
zip, das sich auf dem Weg und durch
das Leben selbst entscheidet. Es ist
aufgrund seines elementaren Gottes-
bezugs immer mehr als man durch
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feste Satzungen feststellen könnte ;
es ist aufgrund seines offenen Zu -
sagehorizonts immer mehr als man
schwarz auf weiß festhalten könnte.
Gerechtigkeit gewinnt nach bibli-
schem Verständnis ihre Bedeutung
erst im Angesicht Gottes und in der
gemeinsamen Suche nach größtmög-
licher Mitmenschlichkeit. 

Nun sind wie gesagt, die biblischen
Überlieferungskomplexe zur Gerech-
tigkeitsthematik vielfältig und kei-
neswegs konsistent. Dem gerechtig-
keitsorientierten Auftrag wird kirchli-
ches Handeln folglich erst dann
gerecht, wenn es den Subjekten
selbst in theologischer Weise Raum
dafür eröffnet, diese komplexe Über-
lieferung zu verstehen und sich von
dort her einen eigenen Weg der Ge-
rechtigkeit zu bahnen.

__________________snnnnnt_________________

Gerechtigkeit gewinnt
nach biblischem Verständnis

ihre Bedeutung erst
im Angesicht Gottes

und in der gemeinsamen Suche
nach größtmöglicher

Mitmenschlichkeit.

__________________snnnnnt_________________

ohne ihn etwas waren. Denn was ist
unser ? Nichts ; es ist alles sein, was
wir haben und sind. So können wir
nicht von Gott verlangen, dass er uns
das Unsere gibt, denn unser ist nichts,
sondern was er gibt, ist alles sein«.

Gerechtigkeit heisst also – so noch -
 mals Luther – nichts anderes und
nicht weniger als »Christus erken-
nen«. Von dort aus stellt sich dann
tatsächlich die Frage, was denn die-
ses Erkennen bedeutet – immerhin
leben ja schon Melanchthons Loci
communes von der Grundeinsicht :
»Christus erkennen heisst : ihn an
seinen Wohltaten erkennen«.   

Die Qualität kirchlicher Prozesse
besteht dann wesentlich darin, dass
dadurch genau diese Bildungspoten-
tiale gefördert und zugleich gelingen -
de Beziehungen geschaffen, ermög-
licht und gestärkt werden. In der
theologischen Orientierung an
Gerechtigkeitsfragen und deren
gemeinsamer Deutung können sich
also die institutionelle, personale
und existentielle Dimension kirchli-
chen Handelns miteinander verbin-
den 

Gibt es so etwas wie eine mess-
bare theologisch grundierte Gerech-
tigkeitsqualität, bzw. was macht die
Qualität einer öffentlichen teilhabe-
gerechten Bildung der öffentlichen
Kirche in ihrem Kern aus ?

ÖffentlicheVV.. Bildung

Gerechtigkeits-IIVV.. perspektiven
theologischer Bildung
im Lichte einer
»öffentlichen Theologie«

Die Anknüpfung an reformatori-
sche und weitere protestantische
Gerechtigkeitstraditionen ist für die
kirchliche Profilbildung unbedingt
notwendig. In der bekanntermaßen
prägnanten Weise formuliert Martin
Luther schon in der Heidelberger Dis-
putation von 1518 : »Nicht der ist ge-
recht, der viel wirkt, sondern der
ohne Werke viel an Christus glaubt«.
Dies bringt auch eine qualitative Un-
terscheidung von allen weltlichen
Maßstäben mit sich : »Im gewöhnli-
chen Leben nennt man Gerechtigkeit
die Tugend, die einem jeden gibt,
was sein ist : In der Schrift ist der
Glaube an Jesus Christus die Gerech-
tigkeit« – so im Galaterkommentar
von 1519.

Für den schweizerischen Reforma-
tor Ulrich Zwingli sind göttliche und
menschliche Gerechtigkeit nur in
ihrem unbedingten Miteinander zu
denken oder wie er festhält : »Gott ist
nicht allein deswegen gerecht, weil
er einem jeden das Seine gibt, wie
die Menschen die Gerechtigkeit be-
schrieben haben. Wenn wir ihn nach
dieser Richtschnur messen wollten,
so taten wir dergleichen, als ob wir

All dies bedeutet nun nichts ande-
res, als dass mit der Frage nach der
Gerechtigkeit Gottes die Gottesfrage
überhaupt auf den Plan kommt. Oder
um es profaner zu formulieren : Die
Frage nach der Bildungsgerechtigkeit
wirft zu allererst die Frage nach dem
Woher und Wohin des Menschen,
nach der Bildsamkeit des Menschen
im Licht seiner Gottebenbildlichkeit
auf.  

Diese reformatorische Ausrichtung
hat dann eben auch ganz konkrete
Konsequenzen für den konkreten
öffentlichen Mitgestaltungsauftrag
kirchlichen Handelns.  

Kirchliche Bildungsinstitutionen
unterscheiden sich insofern von
säkularen Bildungsorganisationen
durch ihren besonderen Bezug auf
das Unverfügbare und können damit
auch nur sehr bedingt für bestimmte
kirchliche Zwecksetzungen verein-
nahmt werden. Ihre Bedeutung liegt
darin, Menschen nicht über Gerech-
tigkeitsfragen zu belehren, sondern
sie zu eigenen Antwortversuchen zu
befähigen. Dahinter steht nun ein
Verständnis von Theologie, das eben
nicht nur akademische Lehre und
Praxis umfasst, sondern öffentliche
Kommunikation des Evangeliums in
seinem weiten Sinn der Beteiligung
aller. Theologische Rede ist folglich
als eine Bildungs-Ressource und
auch als ein bei den Subjekten vor-
handenes Bildungs-Potential zu ver-
stehen. Theologie muss Befähigungs-
und Teilhabequalität besitzen, sonst
wird sie unbrauchbar.

»Die christlichen Kirchen hätten
unruhig werden müssen in den ver-
gangenen Monaten – unruhig ange-
sichts der Debatte um Sozialleistun-
gen und Atomlaufzeiten, vor allem
aber angesichts der Islam- und Inte-
grationsdebatte in Deutschland.    .  .  .
Das Markenzeichen der Christen
sollte das unruhige Herz sein – wenn
sie erst einmal für Ruhe im eigenen
Laden sorgen müssen, statt der Welt
die Botschaft des Evangeliums zu
bringen, haben sie ein Identitätspro-
blem«. 

__________________snnnnnt_________________

Kirchliche
Bildungs institutionen

unterscheiden sich insofern
von säkularen

Bildungsorganisationen,
als dass sie Menschen nicht über
Gerechtigkeitsfragen belehren,

sondern sie
zu eigenen Antwortversuchen

befähigen.
__________________snnnnnt_________________

In diesen säkularen und gleichwohl
beinahe predigtförmigen Ermahnun-
gen des Kirchenredakteurs der Süd-
deutschen Zeitung wird mehr als nur
eine einzige Problemanzeige laut.
Unüberhörbar beklagt der Autor den
Mangel an politischer Sensibilität,
Artikulationsfähigkeit und Verantwor-
tungsübernahme der beiden Großkir-
chen und ihrer Mitglieder, die sich in-
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mitten politischer Grundsatzdebatten
vornehm zurückhalten, weil sie vor-
nehmlich mit sich selbst beschäftigt
sind. 

Aus religionspädagogischer Per-
spektive ist eine solche Probleman-
zeige als erhebliche Herausforderung
für die kirchliche öffentliche Bildungs -
praxis auf allen genannten Ebenen
kirchlicher Verantwortung zu begrei-
fen. Die öffentliche Wahrnehmung
mangelnder kirchlicher Unruhe sollte
eine kirchentheoretisch sensible reli-
giöse Bildung zur ernsthaften Selbst-
befragung über ihre Demokratieför-
derlichkeit motivieren und in einen
Klärungsprozess darüber eintreten
lassen, worin ihr spezifischer Beitrag
bestehen kann, damit solche säkula-
ren Klagen zukünftig deutlich weni-
ger vehement ausfallen.

Geht man von der Kirche als inter-
mediärer Bildungsinstitution aus, so
muss sich dies in einer profilierten
subjektorientierten und zugleich ge-
sellschaftspolitisch relevanten Praxis
manifestieren. Gerade auf dem Feld
der christlichen Bildung kann die
theologische Leitperspektive der Ge-
rechtigkeit in eindrücklicher Weise
offenkundig werden. 

integrieren, indem die gesellschaft -
lichen Ausdifferenzierungsprozesse
ihrerseits zu differenzsensiblen Bil-
dungsprogrammen ausgearbeitet
werden. 

Insofern wird sich auch eine öffent-
liche evangelische Bildung nur dann
als plausibel erweisen, wenn sich
ihre eigene spezifische Perspektive
auf Fragen des Politischen als dis-
kursfähige und in eben diesem Sinn
als unverzichtbar-nützliche Bestim-
mungsgrösse für die individuelle und
gemeinschaftliche Lebensführung er-
weist. 

__________________snnnnnt_________________

Vor dem Hintergrund des
öffentlichen kirchlichen Auftrags

in zivilgesellschaftlicher
Perspektive bedeutet dies,

durch die eigenen Bildungs-
angebote den Auf- und Ausbau von
Gemeinschaften zu ermöglichen,

in denen mit Formen
möglicher Gerechtigkeit

experimentiert werden kann,
etwa in einer »vom Geist der Neu-
schöpfung bestimmte[n] Kirche«

mit einem geistlichen Recht,
»das durch Freiheit, Liebe und

Gleichheit in ihrer
wechselseitigen Bezogenheit

bestimmt ist«. 
W. Huber

__________________snnnnnt_________________

denen mit Formen möglicher Gerech-
tigkeit experimentiert werden kann,
etwa in einer »vom Geist der Neu-
schöpfung bestimmte[n] Kirche« mit
einem geistlichen Recht, »das durch
Freiheit, Liebe und Gleichheit in ihrer
wechselseitigen Bezogenheit be-
stimmt ist« (W. Huber). 

In didaktischer Hinsicht erfordert
dies die Eröffnung von wechselseiti-
gen Erschließungsmöglichkeiten zwi-
schen alltäglichen Lebenserfahrun-
gen und Gerechtigkeitsgeschichten,
Ohnmachtserfahrungen und neuen
Horizonten, tödlicher Bedrohung und
neuer Lebenshoffnung. Durch krea-
tive und partizipative Zugänge kann
sich einerseits die »Bedeutungsfülle
christlicher Symbole« erweitern, an-
dererseits können Symbole, wenn sie
anschaulich zum Leben erweckt wer-
den, »neue Hoffnungen und Erwar-
tungen entbinden« (W. Huber). 

In diesem Sinn eröffnet evangeli-
sche Bildung im Licht biblisch-theo-
logischer Gerechtigkeit Befreiungser-
fahrungen, die ihrerseits für politi-
sche Zusammenhänge befreiende
Kraft gewinnen können. 

Angesichts der gegenwärtigen ge-
sellschaftlichen, politischen und reli-
giösen Herausforderungen erscheint
es folglich an der Zeit, die politische
Dimension der Religionspädagogik in
Theoriebildung und Praxis nochmals
neu zu überdenken und ins Licht zu
rücken. 

__________________snnnnnt_________________

Gerade auf dem Feld
der christlichen Bildung

kann die theologische
Leitperspektive der Gerechtigkeit

in eindrücklicher Weise
offenkundig werden. 

__________________snnnnnt_________________

Allerdings sind gegenüber den Ant-
wortversuchen der späten 1960er
und 70er Jahre mit ihren deutlichen
Politisierungstendenzen erhebliche
Differenzierungsleistungen notwen-
dig. So darf sich eine evangelische
Bildungstheorie und -praxis gerade
vor dem Horizont einer interdiszipli-
när aufmerksamen public theology
nicht von bestimmten gesellschafts-
politischen Vorannahmen her für eine
von vornherein einseitige Form der
Gesellschaftsanalyse vereinnahmen
lassen. Vielmehr sind die faktischen
Komplexitäten des Politischen als
konstitutive Faktoren von Beginn an
im Modus einer gesellschaftsanalyti-
schen Ehrlichkeit in die religionspä-
dagogische Reflexionsaufgabe zu

Nun besteht ja die Gefahr, dass
eine evangelische Bildungstheorie
bei einem solchen Selbstverständnis
am Ende lediglich zu einer parallelen
Beschreibungsinstanz des Politi-
schen beitragen würde. Die genuine
Leistung kirchlicher Bildung kann
aber wohl kaum darin bestehen,
säkulare Gerechtigkeitsdiskurse ein-
fach zu rezipieren, indem sie diese in
Bildungsprozessen ungefiltert repe-
tiert. Im Blick auf das Politische be-
steht die erste Aufgabe somit darin,
Erfahrungen und Zusammenhänge
von individueller Existenz und Politi-
schem überhaupt einmal näher mitei-
nander zu vermitteln – hier zeigt sich
die spezifisch bildungsorientierte
Aufgabe von Kirche als intermediärer
Institution. 

Will evangelische Bildung zum Ge-
rechtigkeitsbewusstsein beitragen,
steht sie vor der Aufgabe, Erfahrun-
gen gelingender Gerechtigkeit zu er-
möglichen. 

Vor dem Hintergrund des öffentli-
chen kirchlichen Auftrags in zivilge-
sellschaftlicher Perspektive bedeutet
dies, durch die eigenen Bildungsan-
gebote den Auf- und Ausbau von
Gemeinschaften zu ermöglichen, in

PerspektivenVVII.. qualitätvoller,
gerechtigkeits-
orienterter Bildung

1. Bildungs-Kunst auf
dem Weg der Gerechtigkeit braucht
den vorurteilsfreien Blick auf die
Subjekte und deren gerechte Wahr-
nehmung – und dabei einerseits auf
deren Schwächen, vor allem aber
auf deren Stärken : Niemand darf
verloren gehen !

• Man kann dies am Beispiel der
so genannten Kinder- und Jugend-
theologie deutlich machen : hier hat
sich in den letzten Jahren eine For-
schungsrichtung entwickelt, die be-
wusst auf diese Dimension der theo-
logischen Kommunikation setzt und
dabei eben davon ausgeht, dass
schon Kinder und Jugendliche tat-
sächlich theologisch kreativ denken
und argumentieren können ; gleiches
steht aber auch noch für die Gruppe
der Seniorinnen und Senioren an, die
für das kirchliche Bildungshandeln
eine entscheidende Klientel sind und
noch werden. Dies setzt unter den
schon theologisch Gebildeten aber
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auch ein erhebliches Mitteilungsbe-
dürfnis voraus.

• Die entscheidende Herausfor-
derung der Bildungsgerechtigkeit ist
hierbei, eigene kirchliche Verantwor-
tungsverweigerung und Verantwor-
tungsscheu zu überwinden. Der Bo-
chumer Philosoph Walter Schweidler
schreibt dazu : »Nicht nur Ideologen
und vordergründige Interessenver -
treter, sondern wir alle weichen seit
langem in wesentlicher Hinsicht der
Frage aus : Was schuldet der gebil-
dete dem zu bildenden Menschen ?
Stellt man sie sich wirklich, dann
führt das Thema Bildungsgerechtig-
keit unmittelbar auf die philosophi-
sche, die Sinn- und Wesensfrage.
Denn die Antwort auf sie, also auf die
Frage, was der gebildete dem zu bil-
denden Menschen schuldet, ist ein-
fach : seine Bildung !«

• Bildungsgerechtigkeit beginnt
– so könnte man auch für den kirch -
lichen Kontext sagen – damit, die
eigenen oftmals privilegierten Bil-
dungserfahrungen ernsthaft mitteilen
und teilen zu wollen. 

kurse müssen und dürfen folglich mit
dynamischer Emotion und Reflexion
von allen Seiten her rechnen. Weiter-
hin gilt dann aber auch, dass die pä-
dagogische Zielsetzung eines Kom-
petenzerwerbs auch in Fragen religiö-
ser Bildung diese beiden Aspekte in
sich fassen muss

.

3. Bildungs-Kunst auf dem
Weg der Gerechtigkeit braucht eine
profilierte Offenheit, die das Eigene
nicht verschweigt, sondern zum Vor-
schein bringt, ohne es aber gleich-
zeitig absolut zu setzen. 

• Die Profilfrage ist aus meiner
Sicht und angesichts der wachsen-
den Diffusität kirchlicher Erkennbar-
keit wieder deutlicher zu bearbeiten.
So irritieren mich persönlich Ange-
bote kirchlicher Bildung, in denen
nicht einmal erkennbar ist, was hier
die besondere Verortung ausmacht.
Die Frage ist deshalb, ob nicht ge-
rade in der gegenwärtigen Markt -
situation dezidiert erkennbare Ange-
bote das Gebot der Stunde sind.
Dabei wird die Kunst solcher Ange-
bote darin bestehen, in einer Art der
profilierten Offenheit deutlich zu
machen, dass sich Profil und Zusam-
menarbeit, Identität und Verständi-
gung eben nicht gegeneinander aus-
spielen lassen, sondern notwendiger-
weise zusammengehören.

5. Bildungs-Kunst auf dem
Weg der Gerechtigkeit braucht An-
schaulichkeit in glaubwürdigster
Form. 

• Man kann sagen, dass das
Prinzip der Anschaulichkeit sowohl
eine wichtige pädagogische wie auch
kirchentheoretische Dimension in
sich trägt. Überzeugungen bilden
sich innerhalb der gegenwärtigen
postmodernen Gesellschaft mehr
denn je über Sichtbarkeiten, in Ge-
stalt überzeugungskräftiger Ange-
bote und Personen. Attraktivitäten
haben es mehr denn je mit visuellen
Erlebnissen und Ereignissen zu tun.
Welche Herausforderungen dies im
Übrigen für eine protestantische
Wortkultur mit sich bringt, ist aus
meiner Sicht noch längst nicht aus-
gemacht.

__________________snnnnnt_________________

Der Begriff der Kirchenleitung
muss zukünftig

stärker mit der Grundidee
des Priestertums aller Gläubigen

zusammengedacht werden.
__________________snnnnnt_________________2. Bildungs-Kunst auf dem

Weg der Gerechtigkeit braucht
Sprach- und Kommunikationsfähig-
keit in Form der leibseelischen
Verkörperung der evangelischen
Botschaft.

• Innerhalb der religionspädago-
gischen Forschungslandschaft zeigt
sich hier in den letzten Jahren das
deutliche Bewusstsein, dass rein ko-
gnitive Formen religiöser Bildung
ebenso problematisch sind wie eine
reine Konzentration auf erlebnisorien -
tierte Elemente. Aktuelle neurophy-
siologische Forschungen zeigen
deutlich die bislang unterschätzte
Bedeutung der ethischer Bildung
zugrundeliegenden Emotionalität. 

__________________snnnnnt_________________

»Das Reden der Kirche
in der Öffentlichkeit

muss zweisprachig sein –
es muss die Sprache der säkularen

Vernunft genauso beherrschen
wie die Sprache biblischer und
theologischer Begründungen.«

(Thesen zur öffentlichen Theologie)

__________________snnnnnt_________________

Daher sind Kognition und Emotion
zwar zu differenzieren, jedoch nicht
dualistisch zu trennen, denn erst der
Zusammenhang von kognitiven Er-
kenntnisstrukturen und emotionalem
Selbstbezug initiiert religiöse wie
ethische Lernprozesse« (E. Naurath,
Jugendtheologie). Gerechtigkeitsdis-

4. Bildungs-Kunst auf dem
Weg der Gerechtigkeit braucht Ex-
pertise und stichhaltige Argumente.

• Will sich kirchliches Handeln
als bedeutsames Angebot in den ge-
genwärtigen Gerechtigkeitsdiskursen
zeigen, so ist eine Expertise dafür
unbedingt notwendig. Gerade im
Zusammenhang einer öffentlichen
Theologie ist dies eine Einsicht, die
deutlich über die älteren Versionen
einer po litischen Theologie hinaus-
geht. Oder wie es Heinrich Bedford-
Strohm sagt: »Das Reden der Kirche
in der Öffentlichkeit muss zweispra-
chig sein – es muss die Sprache der
säkularen Vernunft genauso beherr-
schen wie die Sprache biblischer und
theologischer Begründungen. Nur so
kann deutlich gemacht werden, dass
das Orientierungswissen der jahrtau-
sendealten biblischen Überlieferun-
gen und der seitdem entstandene
Schatz der kritischen Reflexion dieser
Überlieferungen nicht nur für Chris-
tinnen und Christen, sondern für alle
Menschen guten Willens auch heute
plausibel ist« (Thesen zur öffentli-
chen Theologie).

• Dies schließt eine Form der
Vorbildfunktion ihrer Akteurinnen
und Akteure notwendigerweise mit
ein – nicht im Sinn eines konfliktlo-
sen, aber im Sinn eines konfliktmini-
mierenden Auftretens!

• Nochmals sei hier Zwingli her -
angeführt : »Die göttliche Gerechtig-
keit ist selbst so lauter und vollkom-
men, wie sie es als Anforderung an
uns stellt. Sie heisst uns verzeihen,
wie auch wir wollen, dass Gott uns
verzeihe. Sie erfüllt das so reichlich,
dass sie uns nicht so verzeiht, wie sie
von uns Verzeihung erwartet. Denn
es gibt bei ihr nichts, das der Verzei-
hung bedurfte, sondern da wir allein
seiner Gnade bedürfen, verzeiht sie
im Ueberfluss ohne all unser Ver-
dienst«.

6. Bildungs-Kunst auf dem
Weg der Gerechtigkeit braucht eine
echte Partizipations-Kultur. 

• Dies gilt dabei nicht nur auf
Seiten der Bildungsklientel, sondern
auch was die verantwortlichen Ak-
teure auf Seiten der Anbieter angeht.
Hier stellt sich das Thema der Freiwil-
ligkeit und Ehrenamtlichkeit in be-
sonderer Dringlichkeit. Denn nur eine
innerkirchliche Kultur, die im Blick
auf ihre eigene Mitarbeitendenschaft
Bildungsgerechtigkeit pflegt, wird
sich als überzeugende zivilgesell-
schaftliche Größe zeigen können.
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Der Begriff der Kirchenleitung muss
zukünftig stärker mit der Grundidee
des Priestertums aller Gläubigen zu-
sammengedacht werden.

7. Bildungs-Kunst auf dem
Weg der Gerechtigkeit braucht
Beziehungen und gelingende
Gemeinschaft.

• Nochmals in sozialphilosophi-
scher Terminologie gesagt: Die Leis-
tung von Gerechtigkeit kann nicht im
strengen Sinne Gerechtigkeit als ge-
schlossene Gerechtigkeit sein, son-
dern Produktion von sozialen Relatio-
nen, deren Angemessenheit allen Be-
teiligten einleuchtet« (B. Priddat)

• Dies bedeutet konkret für
kirchliches Handeln, dass die Auf-
gabe lokaler, thematischer und gene-
rationeller Vernetzungen nach innen
wie nach außen erheblich stärker
wahrgenommen werden muss.

8. Bildungs-Kunst auf dem
Weg der Gerechtigkeit braucht vor-
bildhaften Mut, das Eigene und die
orientierende Wahrheit immer wie-
der neu durchzubuchstabieren.

Sie muss ihre Existenz als »Kirche für
andere und mit anderen« auch in der
konstruktiven Begleitung politischen
Handelns bewähren. Der Auftrag zum
Dienst in der Welt ist unvereinbar mit
Lehnstuhlkritik und Politikverdros-
senheit. Nur wer grundsätzlich bereit
ist, sich auf die täglichen Dilemmasi-
tuationen politischer Entscheidungs-
träger/-innen einzulassen, kann sie
auch glaubwürdig kritisieren«.

• Die kirchlichen Akteure müs-
sen sich gut prüfen, welche ethi-
schen Ratschläge und Maßstäbe sie
öffentlich vertreten und was sie
davon im Ernstfall wirklich für sich
selbst übernehmen würden. 

9. Bildungs-Kunst auf dem
Weg der Gerechtigkeit hat immer
eine eminent gesellschaftsdiakoni-
sche und seelsorgerliche Dimension.

• Es geht damit auch pädago-
gisch gesprochen weniger um die
Frage von Schlüsselproblemen, als
um die Bearbeitung von biographisch
bedeutsamen und existentiellen
Schlüsselsituationen und damit auch
um eine kirchliche Bildung, die den
ganzen Menschen in all seinen Bezü-
gen und Beziehungen im Blick hat.

sagtes, das Menschen sich selbst
nicht sagen können. Ohne Vertrauen
auf den tröstenden und ermutigen-
den Geist bleibt kirchliche Arbeit
geistlos. 

__________________snnnnnt_________________

Die Kirchen stehen
möglicherweise tatsächlich vor

der Herausforderung einer neuen
gerechtigkeitsorientierten 
inklusiven inneren Mission. 

Die Marginalisierten und 
Schwachen und Armen

sind jedenfalls längst schon
nicht mehr allein auf

ökonomische Kategorien
zu reduzieren.

__________________snnnnnt_________________

Zusammenfassend sei formuliert:

Notwendig sind für eine überzeu-
gungsstarke öffentliche Kirche aus
meiner Sicht sowohl dynamische
existentielle, poetische und prophe-
tische Gerechtigkeitsdiskurse. Die
anfangs von mit angedeuteten und
hier vorhandenen kirchlichen Ebenen
und ihr Personal stellen dafür nach
wie vor einen unglaublichen Reich-
tum und ein enormes Bildungs-Po-
tential im weitesten Sinn dar. • Der Mut für Neues und Provo-

katives, für Visionäres und Propheti-
sches, für Unkonventionelles und für
Versöhnendes ist Grundlage gelin-
gender Gerechtigkeitsdiskurse; kirch-
liches Handeln muss sich deshalb als
utopisch-visionär und imaginativ ver-
stehen.

• Am ehrlichsten ist es, auch die
Spannungen zu benennen, die kirch-
liche Gerechtigkeitsdiskussionen
aufwerfen könnten und ja auch fak-
tisch tun. Auch die Kirchen leben von
manchen Ungerechtigkeiten ausge-
sprochen gut – ich kann ausgespro-
chen gut nachvollziehen, was es
heißt, wenn eine Großbank wie die
UBS durch ihre Unternehmenssteu-
ern alleine eine ganze Kirchgemeinde
finanziert. 
__________________snnnnnt_________________

Der Mut für
Neues und Provokatives, 

für Visionäres und Prophetisches,
für Unkonventionelles und

für Versöhnendes
ist Grundlage

gelingender Gerechtigkeits-
diskurse.

__________________snnnnnt_________________

• Nochmals mit Heinrich Bed-
ford-Strohm gesprochen: »Die Kirche
darf sich in ihren öffentlichen Stel-
lungnahmen nicht auf fundamental-
kritische Einsprüche beschränken.

__________________snnnnnt_________________

»Nur wer
grundsätzlich bereit ist,

sich auf die täglichen
Dilemma situationen politischer

Entscheidungsträger/-innen
einzulassen, kann sie auch
glaubwürdig kritisieren«.

Heinrich Bedford-Strohm

__________________snnnnnt_________________

Die Herausforderung für zukünfti-
ges kirchliches Handeln wird wesent-
lich darin bestehen, die enormen An-
forderungen seelsorgerlicher Beglei-
tung gerade mit dieser öffentlichen
Dimension zusammenzudenken. Die
Kirchen stehen möglicherweise tat-
sächlich vor der Herausforderung
einer neuen gerechtigkeitsorientier-
ten inklusiven inneren Mission. Die
Marginalisierten, Schwachen und
Armen sind jedenfalls längst schon
nicht mehr allein auf ökonomische
Kategorien zu reduzieren.

10. Bildungs-Kunst auf dem
Weg der Gerechtigkeit braucht Ex-
perimentierfreude und die fröhliche
Gelassenheit für lange Bildungs-
Wege.

• In diesem Sinn braucht es geis-
tige und geistliche Offenheit, einen
Sinn für neu und überraschend Zuge-

Bildungsgerechtigkeit als Thema
und als institutionelle sowie perso-
nale Qualität bedingen einander und
sind nicht losgelöst voneinander zu
denken. Deshalb bedarf der vorhan-
dene volkskirchliche Reichtum seiner
permanenten gerechtigkeitsorientier-
ten Pflege – institutionell, personal
und thematisch.  

Zusammengefasst gilt für dieses
Wegeprinzip kirchlichen Handelns
wiederum mit Zwingli: »Das göttliche
Wort soll über alle Menschen herr-
schen. Es soll ihnen vorgeschrieben,
verkündet und getreulich offenbart
und ausgelegt werden. Wir sind
schuldig, ihm nachzukommen«.
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