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Martina Kumlehn/Thomas Klie 

Protestantische Schulkulturen 

Evangelische Schulen sind attraktiv.  

Evangelische Schulen sind bunt.  

Evangelische Schulen sind auf dem Markt.  

Evangelische Schulen sind auf dem Weg der theoretischen Selbstreflexion und Profil-
schärfung. 

 

Von der bleibenden hohen Attraktivität evangelischer Schulen zeugen die 
vielen Schulgründungen der letzten Jahre. Im Zeitraum von 1993 bis 2007 
waren es insgesamt 123 Neugründungen, davon 119 (!) im Osten Deutsch-
lands. Viele Eltern haben aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem Schulsystem 
im Sozialismus nach einer pädagogischen Alternative für ihre Kinder gesucht. 
Ihren Initiativen ist es im Verbund mit den Trägern unter dem Dach der 
Evangelischen Schulstiftung vielfältig gelungen, sehr unterschiedlich situierte 
und je nach Zielsetzung verschieden akzentuierte neue Schul- und Lebensräu-
me zu schaffen.  

In Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen der evangelischen Träger 
kommt es allerdings häufig zu einer nicht unproblematischen Gemengelage 
der Erwartungen und Zielformulierungen. Was ist „evangelisch“ an Evangeli-
schen Schulen? Und welche pädagogische Form entspricht diesem konfessio-
nellen Anspruch? Während für viele Schülerinnen und Schüler und ihre El-
tern sowie für nicht wenige Lehrkräfte die reformpädagogische Ausrichtung 
dieser Schulen im Vordergrund steht, bis hin zu einer Identifizierung von 
reformpädagogisch und evangelisch, liegt den Schulen und ihren Trägern 
daran, auf dem Markt möglicher Anbieter das eigene, unverwechselbare evan-
gelische Profil herauszuarbeiten und zu schärfen. Denn evangelische Schulen 
sind diesbezüglich gerade auch im reformpädagogischen Bereich ein Angebot 
unter vielen. 

Angesichts der Herausforderung, das eigene Profil zu klären, treten die Evan-
gelischen Schulen zunehmend aus ihren reinen Praxisbezügen heraus und 
suchen Unterstützung in wissenschaftlicher Begleitung. So ist als Veröffentli-
chung des Comenius-Instituts das „Handbuch Evangelische Schulen“ entstan-
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den, das als erste umfassende Bestandsaufnahme des Selbstverständnisses 
Evangelischer Schulen in der Gegenwart fungieren kann.1 Darüber hinaus 
findet sich neben einzelnen Monographien seit 2002 die Reihe „Schule in 
evangelischer Trägerschaft“ im Waxmann Verlag, die u. a. die Barbara-
Schadeberg-Vorlesungen zu verschiedenen Fragen der Theoriebildung Evange-
lischer Schulen herausbringt. Zudem gewinnt die empirische Erforschung der 
Schulwirklichkeit auf diesem Feld zunehmend an Bedeutung, denn was Schu-
le in der Wahrnehmung ihrer Akteure ausmacht, wie in ihr Kompetenzen 
ausgebildet werden und was die Lehrpersonen an Qualifikationen mitbringen 
sollen, wird heute mehr denn je empirisch evaluiert. Auf diesem Weg sind 
allerdings weder die grundlegenden pädagogischen und theologischen Fragen 
hinreichend zu beantworten, noch kann hinlänglich bestimmt werden, wel-
chen kulturellen Ort konfessionelle Schulen in einer offenen Bildungsland-
schaft besetzen sollen. 

Vor diesem Horizont will das vorliegende Buch die theoretische Selbstreflexi-
on und Profilbildung der Evangelischen Schulen voranbringen, indem Frage-
stellungen, die die Profilbildung direkt und indirekt beeinflussen, fokussiert 
aufgenommen und jeweils aus zwei Perspektiven bearbeitet werden. Damit 
wird die Vielstimmigkeit des Diskurses abgebildet und das Feld neu vermes-
sen. Zugleich soll dem Sachverhalt Rechnung getragen werden, dass es zwar 
das eine Schulprofil angesichts unterschiedlicher protestantischer Schulkultu-
ren gar nicht geben kann, sehr wohl aber inhaltlich-thematische Aspekte, zu 
denen sich jede Profilbildung ins Verhältnis setzen muss.  

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat dieses Buchprojekt durch die 
Gewährung eines Druckkostenzuschusses großzügig unterstützt. Dafür dankt 
das Herausgeberteam sehr herzlich.  

 

Martina Kumlehn, Thomas Klie 

Rostock im März 2011 

                                                
1 Christoph Th. SCHEILKE/Martin SCHREINER (Hg.): Handbuch Evangelische Schulen. Eine Veröf-

fentlichung des Comenius-Instituts, Gütersloh 1999. 



 

IDEENGESCHICHTE UND LEITFIGUREN 

Ralf Koerrenz 

Schulgestaltung in evangelischer Verantwortung – 
Orientierungen an Martin Luther 

Annäherungen an einen Klärungsbedarf 

„Was ist eigentlich das Evangelische an Ihrer Schule?“ So oder ähnlich werden 
Lehrer, Eltern und auch Schüler gelegentlich gefragt, um das Vorzeichen, das 
Proprium, ihrer Schule in evangelischer Trägerschaft zu erläutern. Nahelie-
gend ist als Antwortperspektive sicher zunächst und vor allem, auf die schuli-
sche Alltagspraxis zu verweisen. Dies oder jenes Angebot, die ein oder andere 
Spielregel z.B. für die in der Schule zusammenwirkenden  Personengruppen 
oder auch bestimmte Organisationsprinzipien (z.B. der Mitbestimmung oder 
der Verflechtung mit den Kirchengemeinden) mögen dabei angesprochen 
werden. Der Alltag, die gelebte Praxis ist sicher der plausibelste Bezugspunkt, 
um über die Eigenheit und den Mehrwert der eigenen Schule Auskunft zu 
geben. Daneben, vielleicht einfach als Ergänzung, vielleicht jedoch auch als 
zusätzliche Stütze für das Verstehen der Gegenwart lohnt ein Blick auf die 
Anfänge. Die Erinnerung an die Grundlagen des Protestantismus sowohl im 
16. als auch im 18. Jahrhundert kann Motive verdeutlichen, die verständlich 
machen, warum es eine spezifisch evangelische Verantwortung für die Gestal-
tung von Schule als einem wesentlichen Baustein der menschlichen Kultur 
gibt. Dabei sind durchaus unterschiedliche Erinnerungserzählungen möglich. 
Der Verweis auf Bildung, die Eröffnung von Bildungschancen und die beson-
dere Ausrichtung auf Bildungsgerechtigkeit wären solch ein Aspekt, der in der 
reformatorischen Tradition einen sinnvollen Anknüpfungspunkt hätte. Dieser 
anthropologische Fokus eröffnet dann einen personalen Zugang zum Ver-
ständnis der Kulturleistung einer Institution wie der der Evangelischen Schu-
le.  

Ein anderer Zugang bestünde jedoch in der Frage, ob es denn eine besondere 
evangelische Verantwortung für die Gestaltung von Schule als Institution gibt. 
Dabei geht es zwar auch, aber keineswegs nur um die Frage, ob es Schule als 
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öffentliche Institution überhaupt geben soll. Selbst die Antwort auf die letzt-
genannte Frage ist keineswegs selbstverständlich, lässt sich das Hineinwachsen 
in die Gesellschaft doch zumindest theoretisch auch in Alternativen (von der 
reinen Familienerziehung bis hin zu ganz anderen „institutionellen“ Rahmun-
gen von „Schule“) denken. Ihre besondere Pointe bekommt die Frage nach 
der Begründung von Schule als Institution jedoch erst, wenn man sich vor 
Augen führt, dass die Institution als Institution, also in ihrer institutionellen 
Verfasstheit, immer bereits Lernbotschaften und Lernappelle mit sich führt. 
Diese Beobachtung stand im Zentrum der strukturfunktionalen Schulfor-
schung und ist mit ihrer Betonung der Lehrleistung von Strukturen sowohl 
für die Religionspädagogik insgesamt als auch für das Verständnis Evangeli-
scher Schulen aufschlussreich. Dieses Erkenntnisinteresse einer solchermaßen 
strukturellen (Religions-)Pädagogik kommt unter anderem in einer Frage wie 
der zum Ausdruck, wer denn eigentlich in der Schule tatsächlich lehrt und was 
sich daraus für das Verständnis sowohl der Lernmethoden als auch mit Blick 
auf die Lehr- und Lernziele ergibt. Eine paradigmatische und für das All-
tagsverständnis irritierende Antwort auf diesem Gebiet hatte bekanntlich 
Robert Dreeben in seiner Skizze „On What is Learned in School“1 formuliert. 
Seine These ist: Nicht der offizielle Lehrplan („die“ Inhalte) und auch keines-
wegs das intentionale Handeln der Personen („die“ Lehrenden), sondern die 
soziostrukturellen Regeln des Systems dominieren danach die „Lernmetho-
den“ (z. B. beim Schummeln) und vermitteln entsprechende Lehr- und Lern-
ziele.  

Wer lehrt warum wie was? Die zunächst eher schlicht wirkende, letztlich je-
doch eher Verwirrung stiftende Antwort darauf besteht in dem Gedanken: es 
kommt auf die Verhältnisbestimmung von Personen und Strukturen an, da 
erst in der Zusammenschau von personalem und (indirektem) strukturellen 
Handeln die Realität von Erziehung insgesamt in den Blick kommt. Der Aus-
gangspunkt dieser Betrachtungsweise von Schule besteht darin, Erziehung als 
absichtsvolles Lehren und dieses absichtsvolle Lehren wiederum als Steuerung 
von Lernprozessen zu verstehen. Eigentlich banal, aber doch mit weit reichen-
den Konsequenzen. In einer personalistischen Engführung von Erziehung 
wird davon ausgegangen, dass eine solche Steuerung des Lernens ausschließ-
lich unmittelbar von handelnden Personen, also z. B. Eltern, Lehrern, Heim-
erziehern usw., ausgeht. So grundlegend diese personalen Bezüge für das Ler-
nen auch sein mögen, reicht diese Beschreibung jedoch nicht aus. Wenn es 
aus kultureller Perspektive im Verhältnis der Generationen zueinander darauf 

                                                
1 Original: 1968. Deutsche Übersetzung unter dem Titel: Was wir in der Schule lernen, Frankfurt 

1980. 



Schulgestaltung in evangelischer Verantwortung   13 

ankommt, dass Lernen gesteuert wird, so ist die Beschränkung auf personale 
Verhältnisse eine ebenso naive wie ablenkende Beschreibung der realen Ver-
hältnisse. Von einer solchen Beobachtung geht Philipp Eggers aus, wenn er 
die Notwendigkeit unterstreicht, nicht nur personales Handeln als absichtsvol-
les Handeln zu beschreiben. Absichten können auch indirekt organisiert und 
in Handeln übertragen werden, indem sie in Strukturen hineinverlagert wer-
den. Erziehung (und die Tradierung von Kultur) findet nicht nur in, sondern 
auch durch Strukturen, gestaltbaren und darum letztlich immer gestalteten 
Strukturen, statt. Um zu identifizieren, welchen Strukturen eine solche Eigen-
schaft zuzuschreiben sei, verweist Eggers auf den Unterschied zwischen natür-
lichen und kulturellen Gegebenheiten. Bei den kulturellen Gegebenheiten 
werde das Lernen durch rekonstruierbare Absichten gesteuert. Auf diese Wei-
se wird die Umwelt in Gestalt von Strukturentscheidungen als „Lehrer“ be-
schreibbar. So gebe es eine ganze Reihe kultureller Einrichtungen, die „ein 
erzieherisches Anliegen enthalten, das sich entweder in ihnen entwickelt hat 
oder das ganz bewusst in sie hineingelegt wurde. So ist beispielsweise das ge-
setzte Recht eine sozial-kulturelle Institution, die in einem wesentlich anderen 
Sinne funktional-erzieherisch wirksam ist als beispielsweise die Großstadt.“2 Es 
seien gerade in der Institution Schule Dimensionen anzutreffen, die mit ei-
nem klar erkennbaren pädagogischen Anliegen verbunden sind. Ein offen-
sichtliches Beispiel sei die Architektur einer Schule. Der leitende Gedanke ist, 
dass in die material-räumliche Außen- und Innengestaltung des Schulgebäudes 
erzieherische Absichten hineingelegt werden: beginnend bei der Höhe der 
Fensterbänke und der Frage, in welchem Maße der Blick nach „Draußen“ 
freigegeben werden soll, und mündend in Überlegungen, mit welchem Mobi-
liar welche didaktische Flexibilität ermöglicht wird. Die material-räumliche 
Gestaltung außerunterrichtlicher „Lebensräume“ der Lernenden und Lehren-
den zwischen Pausenhof und Teestube gehört ebenfalls in diesen Bereich. 
Gemeinsam ist in all diesen Fällen, dass über Strukturentscheidungen und 
Strukturgestaltungen eine absichtsvolle Steuerung der Lernprozesse initiiert 
wird. Der Gestaltungsspielraum in diesen Dingen ist (neben allen ökonomi-
schen und kommunikativen Begrenzungen) ein Entscheidungsspielraum über 
die mittelbare, d. h. über Strukturen vermittelte Steuerung von Lernprozessen.  

Was bedeutet dies für den vorliegenden Kontext? In Aufnahme der Idee, dass 
auch die Erinnerung an die Grundlagen des „Evangelischen“ in der Reforma-
tion Perspektiven für das Verständnis des Gegenwärtigen eröffnen könnte, 
sollen nachfolgend Martin Luther und in dessen Werk vor allem seine soge-

                                                
2 Philipp EGGERS: Zur Differenzierung der funktionalen Erziehung, in: Pädagogische Rundschau 21 

(1967), 860–868, 362. 
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nannten „Schulschriften“ einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Dies 
wird jedoch mit einem bestimmten Vorverständnis, mit einer speziellen Lese-
brille geschehen. Diese Lesebrille verknüpft die Analyse der Schulschriften 
Luthers mit dem Erkenntnisinteresse der oben skizzierten strukturfunktiona-
len Schulforschung. Nicht (nur), warum bestimmte Inhalte von wem gelehrt 
werden, sondern auch warum überhaupt und in welcher Gestalt es „Schule“ 
gibt und geben soll, ist für die Analyse von programmatischen Schriften zur 
Schule relevant und interessant. Es geht um die Eigenheit und die faktische 
Leistung der in der Institution „Schule“ anzutreffenden Strukturen. Die an 
Luthers Schulschriften hier herangetragene Frage soll demnach lauten, ob und 
inwiefern Luther „Schule“ als strukturelles Arrangement der Kulturtradierung 
im doppelten Sinne begriffen hat: als ein Arrangement, in dem Kultur tradiert 
wird, aber auch als ein Arrangement, durch das gelernt wird und das selbst 
Ausdruck eines bestimmten strukturellen Lehrstandards ist, den es zu bewah-
ren und gestalten gilt. Der hier vorgeschlagene Interpretationszugang erblickt 
gerade in dem strukturorientierten Subtext das eigentlich Interessante an Lu-
thers Schulschriften.3 In der Begründung von Schule als einer kulturellen 
Elementarstruktur erscheint der an sich so ferne Luther jedoch in einem ver-
fremdeten, teilweise sogar aktuellen Licht. 

 

Luthers Deutung von Schule als kultureller Raum 

Luther war pädagogisch interessiert als Theologe.4 Dies bedeutet keineswegs 
nur, dass ein entsprechendes Vorverständnis sein Nachdenken über pädagogi-
sche Sachverhalte geleitet hat. Es bedeutet – aus heutiger Sicht – auch, dass er 
pädagogische Fragestellungen in den Horizont des Verantwortungsbereichs 
der Theologie gestellt hat.5 Maßgeblich hierfür ist die Gegenüberstellung von 
(ewigem und zugleich präsentischem) Seelenheil und (vor-läufiger) innerweltli-
cher Kultur. In diesem Sinne bewegt sich sein Interesse an pädagogischen 
Fragestellungen im Rahmen des Nachdenkens über Gottes Herrschaft im 

                                                
3 Eine Zusammenstellung relevanter Schriften bietet die Ausgabe: Martin Luther – Pädagogische 

Schriften, besorgt von Hermann Lorenzen, Paderborn 1957. 
4 Vgl. zu der Gesamtinterpretation von Luthers Pädagogik Ivar ASHEIM: Glaube und Erziehung bei 

Luther. Ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses von Theologie und Pädagogik, Heidelberg 
1961; eine neuere Übersicht zur Forschungsdiskussion bietet Henning SCHLUSS: Martin Luther und 
die Pädagogik – Versuch einer Rekonstruktion, in: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Päda-
gogik (76) 2000, 321–353. 

5 Zur inneren Einheit von Theologie und Pädagogik bei Martin Luther vgl. Hans Bernhard 

KAUFMANN: Die innere Einheit des theologischen und pädagogischen Denkens bei Luther, in: 
Glauben und Erziehen. Pädagogen und Theologen im Gespräch, Festgabe für Gerhard Bohne hg. 
von Hellmut Heeger, Neumünster 1960, 128–137. 
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Regiment der Welt. Diese Perspektive der Herrschaft Gottes zielt nach Luther 
auf die Wahrung und Förderung von Humanität und damit auf das Verhält-
nis der Menschen zueinander. Es geht darin also nicht in einem soteriologi-
schen Sinne um das Heil der Menschen vor Gott. Nicht die ewige Glückselig-
keit, sondern das irdische Wohlergehen der Menschen – natürlich immer 
verstanden im Kontext des rechten Glaubens – kann über pädagogische Pro-
zesse gefördert werden: Pädagogische Prozesse, zu denen ganz zentral neben 
dem Lernen in der Familie und im Gottesdienst die verantwortliche Gestal-
tung einer öffentlichen Institution „Schule“ gehört. Es geht um die Gestaltung 
sozialer Verhältnisse, in denen eine ‚Minimalhumanität’ oder ‚Elementar-
humanität’ unter den Menschen bewahrt werden soll. Zur Wahrung und För-
derung dieser Verhältnisse unter den Menschen ist öffentliche Erziehung als 
Tradierung der Kulturfähigkeit unverzichtbar. „Wir sind allzu lange gnug 
deutsche bestien gewesen. Last uns eyn mal auch der vernunfft brauchen / das 
Gott mercke die danckbarkeyt seyner güter / und ander lande sehen / das wyr 
auch menschen und leute sind / die ettwas nützlichs entwedder von yhn ler-
nen oder sie leren künden / da mit auch durch uns die wellt gebessert wer-
de.“6 Es ist eine Verantwortung für die menschliche Kultur, die danach fragen 
läßt, wie pädagogische Prozesse über Schule inszeniert und verantwortet wer-
den können7, wie konkret Schule als institutionelle Form des Lehrens und 
Lernens gestaltet werden soll. Denn „das ist einer stad bestes und aller reichest 
gedeyen / heyl und krafft / das sie viel feyner gelerter / vernünfftiger / erbar / 
wol gezogener burger hatt / die künden darnach wol schetze / und alles gut 
samlen / hallten und recht brauchen.“8 

Dass es Luther vor und neben aller inhaltlichen Ausgestaltung von Schule um 
jene kulturelle Grundbedeutung der Institution an sich ging, wird exempla-
risch am Bild des „Teufels“ in der Vorrede zur „Predigt, dass man die Kinder 
zur Schule halten solle“ aus dem Jahr 1530 deutlich. Das Werk des Teufels 
komme darin zum Ausdruck, dass „er den gemeinen man also beteubet und 
betreuget, das die ihre kindern nicht zur schulen halten noch zur lere zihen 

                                                
6 Martin LUTHER: An die Ratsherrn aller Städte deutsches Lands, dass sie christliche Schulen aufrich-

ten und halten sollen (1524), in: Werke in Auswahl, unter Mitwirkung von Albert Leitzmann, hg. 
von Otto Clemen, 2.  Bd., Berlin 19676, 442–464, hier 460. 

7 Zur Bedeutung einer Auseinandersetzung mit den Positionen in der Allgemeinen Bildungsfor-
schung vgl. Friedrich SCHWEIZER: Luther und die Geschichte der Bildung. Pflichtgemäße Reminis-
zenz oder notwendige Erinnerung? In: Jahrbuch für historische Bildungsforschung 3, Weinheim 
1996, 9–23. 

8 LUTHER, Ratsherren, a. a. O., 448. 
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wollen.“9 Worum handelt es sich bei diesem Bild in diesem Kontext? Letztlich 
geht es – auf einem bestimmten Level – um die Gewährleistung der Repro-
duktionsbedingungen menschlicher Kultur. In letzter Konsequenz könnte aus 
einem möglichen Niedergang des Bildungswesens ein Verlust des erreichten 
kulturellen Standards folgen, von einer Pflege oder gar einer Weiterentwick-
lung der mit der Reformation gegebenen auch kulturellen Entwicklung ganz 
zu schweigen. „Denn wo die schrifft und kunst untergehet, was will da bleiben 
inn deutschen landen denn ein wüster wilder hauffen Tattern odder Turcken 
ja villeicht ein sew stall und eine rotte von eitel wilden thieren?“10 Die Gefähr-
dung der kulturellen Entwicklung resultiert gleichermaßen aus ökonomischer 
Kurzsichtigkeit und politischem Fehlverhalten. Es müsse die Ausgestaltung 
und Weiterentwicklung bestimmter gelehrter Standards sichergestellt werden, 
weil für die Aufgaben des Predigens, des Regierens und des Richtens, „beides 
im geistlichen und weltlichen Stand“, eine bestimmte Schicht von Kulturträ-
gern (aus)gebildet werden muss. Kenntnisse im Rechnen und der Lektüre 
deutscher Schriften reichen hierfür nicht aus. Die für die Wahrung der Kultur 
erforderliche Emanzipation von falschen, „teuflischen“ Realitätswahrnehmun-
gen richtet sich bei Luther zwar immer auch gegen die inhaltliche Interpretati-
on von Glauben und Lebenslauf im Sinne des zeitgenössischen römischen 
Katholizismus. Darüber hinaus wenden sich seine Mahnungen gegen jene 
Tendenzen, aus Gründen eines möglichst raschen Eintritts in Verdienstmög-
lichkeiten Kinder vom Besuch weiterbildender Schulen abhalten zu wollen. 
Und die Mahnungen richten sich schließlich gegen städtische Verwaltungen, 
die – modern gesprochen – Investitionen in den Bildungssektor als sekundär 
oder gar überflüssig ansehen. Diese Gemengelage unterschiedlicher Verblen-
dungen hinsichtlich dessen, was real für die Aufrechterhaltung und Weiter-
entwicklung der Kultur über die Förderung eines komplexen Schulwesens 
notwendig ist, wird in der Sprache Luthers mit den Signaturen des „Teufels“ 
und des „Götzen“ belegt.  

Die Kulturtradierung, das Halten von Schule, muss also sichergestellt werden 
in den sich wandelnden gesellschaftlichen Kontexten. Die Gefährdungen der 
öffentlichen Institution sind dabei durchaus unterschiedlich. So sehr die bei-
den Schulschriften das Motiv mit sich führen, Erziehung im Rahmen der In-
stitution ‚Schule’ sei aus kulturellen Gründen unverzichtbar, so sehr unter-
scheidet sich die Richtung der Auseinandersetzungen, die Luther in den Blick 

                                                
9 Martin LUTHER: Eine Predigt, dass man Kinder zur Schulen halten solle (1530), in: Werke in Aus-

wahl, unter Mitwirkung von Albert Leitzmann, hg. von Otto Clemen, 4. Bd.,  Berlin 1935, 144–
178, hier 148. 

10 A. a. O., 148. 
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nimmt. Geht es 1524 um die bildungspolitische Frage der öffentlichen Ver-
antwortung für das Schulwesen und konkret um die Klärung der Trägerstruk-
turen derselben11, so rückt wenige Jahre später in der Predigt aus dem Jahr 
1530 die Frage nach der Nutzung der öffentlichen Angebote in den Vorder-
grund. So sehr beide Aspekte auch miteinander verwoben sind, so sehr haben 
sich doch die Problemstellungen verschoben, die eine Gefährdung der öffent-
lichen Institution ‚Schule’ (entweder von „außen“ oder von „innen“) doku-
mentieren.  

Mit der Proklamation der Notwendigkeit einer Institution ‚Schule‘ an sich 
wendet sich Luther 1524 an die Ratsherren in einer Situation, in der „man 
allenthalben die schulen zur gehen lesst, die hohen schulen werden schwach / 
klöster nehmen ab“.12 Insbesondere die Pflege der Sprachen als elementare 
Grundlage der Bewahrung und Entwicklung menschlicher Kultur sieht Luther 
in Gefahr.13 1530 richtet sich sein Interesse vordergründig gegen familiäres 
Fehlverhalten, das sich in einer mangelnden Nutzung der öffentlichen Ange-
bote niederschlägt. Dabei sei der Lehrplan zwar in früheren Zeiten durch zwei 
Irrtümer der mittelalterlichen Schule verdorben: durch den Herrschaftsan-
spruch des römischen Katholizismus und durch eine Konzentration auf öko-
nomische Interessen. Dennoch darf dies für die Eltern keine Entschuldigung 
sein. Die Eltern sollten sich positiv auf die neue Gestalt evangelischer Schulen 
einlassen.  

Gemeinsam ist: Beide Schulschriften setzen voraus, dass Erziehung im Rah-
men der Institution ‚Schule’ aus kulturellen Gründen als unverzichtbar ange-
sehen wird. Als Subtext der Schulschriften Luthers, der diesen eine gewisse 
Originalität verleiht, wird somit der Gedanke erkennbar: Die Institution 
‚Schule’ als solche repräsentiert und tradiert Kultur und zwar nicht nur durch 
das, was an inhaltlicher, materialer Kultur in derselben verhandelt wird. Letzt-
genanntes ist zweifelsohne auch von elementarer Bedeutung, doch wird mit 
der Berücksichtigung der Bedeutung des Institutionellen an sich der Blick 
dafür eröffnet, dass bestimmten strukturellen Entscheidungen bei der konkre-
ten Ausgestaltung von Schule eine strukturelle Lehrintention eigen ist. In 
diesem Sinne geht es darum, die institutionelle Gestalt von ‚Schule’ als Aus-
druck von Gottes Herrschaftsanspruch im weltlichen Regiment zu verstehen – 
und dies gilt sowohl mit Blick auf die Trägerschaft als auch mit Blick auf die 
Nutzung dieser Einrichtung.  

                                                
11 Vgl. hierzu Friedrich FALK: Luthers Schrift an die Ratsherren der deutschen Städte und ihre ge-

schichtliche Wirkung auf die deutsche Schule, in: Luther-Jahrbuch 19 (1937), 55–114. 
12 LUTHER, Ratsherren, a.a.O., 443. 
13 Vgl. a. a. O., 450. 
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Evangelische Verantwortung für Schule 
als öffentliche Institution 

Dass es Schule als öffentliche Institution geben soll bzw. muss, ist von der 
Sache her trotz der langen (wenn auch in sich vielschichtigen) Geschichte 
dieser Institution keineswegs zwangsläufig. Eine Rückfrage könnte beispiels-
weise lauten, ob für die Aufrechterhaltung von Kultur nicht die Erziehung in 
der Familie bzw. in der Struktur des „ganzen Hauses“ ausreicht. Die Antwort 
von Luther, bei dem einige Interpreten ja auch bereits eine Schulpflicht14 
ausgemacht haben wollen, ist hier eindeutig: Familie durchaus, aber keinesfalls 
nur. Dies würde für die Gestaltung der Kultur nicht ausreichen. Es ist ein im 
protestantischen Glauben wurzelnder Auftrag, danach zu fragen, warum und 
wie Schule als Teil der allgemeinen Kulturentwicklung und Kulturbewahrung 
gestaltet werden soll. Dieser Aspekt wird gerade anhand der Diskussion um 
die Trägerschaft der öffentlichen Schule in Luthers erster Schulschrift aus dem 
Jahr 1524 deutlich.  

Hier erweist sich als Leitmotiv, dass die öffentliche Institution die Lehr-Lern-
Prozesse in der Familie zu ergänzen hat. In diesem Sinne ergeht 1524 an die 
Ratsherrn aller Städte deutschen Landes die Aufforderung, ‚dass sie christliche 
Schulen aufrichten und halten sollen‘. Luther begründet, dass eine institutio-
nelle Inszenierung von Lehren und Lernen neben den Erziehungsprozessen in 
der Familie unabdingbar ist. Durch das Lernen innerhalb der Familie alleine 
kann die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kultur nicht gewähr-
leistet werden. Die Eltern können die notwendigen Lehrangebote nicht sicher-
stellen. „Das es von den elltern nicht geschicht / hat mancherley ursach.“15 
Das Versagen der Familie sei ganz offensichtlich,16 die Gründe hierfür vielfäl-
tig: mangelnder Wille,17 schlichte Unfähigkeit,18 Zeitmangel, Raummangel19 
etc. Es muss eine Institution neben der Familie geben, der Luther mit der 

                                                
14 Vgl. hierzu REIMERS, Edgar: Recht und Grenzen einer Berufung auf Luther in den neueren Bemü-

hungen um eine evangelische Erziehung, Weinheim 1958;  und REININGHAUS, Werner: Eltern-
stand, Obrigkeit und Schule bei Luther, Heidelberg 1969. 

15 LUTHER, Ratsherren, a. a. O., 447. 
16 Heute würde dieser für Evangelische Schulen wesentliche Aspekt unter dem Vorzeichen „Bildungs-

gerechtigkeit“ diskutiert. Siehe dazu auch weiter unten Luthers Überlegungen zu einem Stipendien-
system. 

17 „Auffs erst / sind etliche auch nicht so frum und redlich / das sie es thetten / ob sie es gleich kund-
ten.“ (Ebd.) 

18 „Auffs ander / so ist der grössest hauffe der elltern leyder ungeschickt dazu / und nicht weys / wie 
man kinder zihen und lernen soll.“ (A. a. O., 448). 

19 „Auffs dritte / ob gleich die elltern geschickt weren und wolltens gerne selbs thun / so haben sie fur 
andern geschefften und haus hallten widder zeyt noch raum dazu.“ (Ebd.) 
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Elementardidaktik der Katechismen an anderer Stelle höchste Wertschätzung 
für die Gestaltung der Generationenabfolge zukommen lässt.  

Nun könnte man einwenden, dass Luther schlicht nicht so dumm war, dass er 
die Notwendigkeit der zu seiner Zeit auch durch die humanistischen Refor-
men bewährten Institution ‚Schule’ hätte leugnen können. Luther – so ein 
möglicher Gedanke – schließt sich schlicht an die von den Humanisten20 eh 
schon in Gang gebrachte Debatte an, nach der besten Form von ‚Schule’ zu 
suchen. Sicher ist dies richtig. Aber: Der Verweis auf die Humanisten alleine 
wäre zu kurz gegriffen. Luther formuliert in seinen Schulschriften ein Profil 
evangelischer Verantwortung für die öffentliche Institution „Schule“ als Form, 
eine Begründung dafür, warum und wie eine Verantwortung für „Schule“ als 
institutionellem Erzieher dem christlichen Glauben entspringt. Es ist die Insti-
tution als Institution, die es letztlich aus der Verantwortungsperspektive der 
älteren Generationen aus kulturellen Gründen zu schaffen und zu bewahren 
gilt, denn es sei „nicht müglich / das sich das tolle volck sollt selbs leren und 
halten / darumb hat sie uns Gott befolhen / die wir allt und erfaren sind / 
was yhn gut ist“.21  

Die Suche nach der angemessenen Trägerschaft steht 1524 im Hintergrund 
von Luthers Appell „An die Bürgermeister und Ratsherren aller Städte in 
deutschen Landen, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen“. 
Im ausgehenden Mittelalter hatte sich eine bunte Schulvielfalt von Winkel-
schule bis humanistischer Lateinschule entwickelt, in der neben Einzelinitiati-
ven vor allem zwei Träger anzutreffen waren: die Kirche u. a. mit den Dom- 
und Klosterschulen und die Städte. In dieser Konstellation musste Luther sich 
scheinbar zwangsläufig für die politischen Regenten der Städte als Träger von 
Schule entscheiden, da die andere Möglichkeit aufgrund seiner Distanzierung 
vom römischen Katholizismus und seiner Kritik an der Klosterkultur von 
vorne herein ausschied. Es war jedoch nicht nur diese kirchenpolitische Ab-
lehnung, die Luther seine Gedanken an die Ratsherren adressieren ließ.  Die-
se Entscheidung entsprang vielmehr auch der theologischen Entscheidung, 
dass das institutionelle Lehren und Lernen als Grundlage der Kulturtradie-
rung dem weltlichen Regiment zuzuordnen ist. Dies ergibt sich aus der Diffe-
renzierung der beiden von Gott eingesetzten Regimenter. Von daher ist es 

                                                
20 Zum schulreformerischen Kontext vgl. Otto SCHEEL: Luther und die Schule seiner Zeit, in: Luther-

Jahrbuch 7 (1925), 141–175; Friedrich HAHN: Die Evangelische Unterweisung in den Schulen des 
16. Jahrhunderts. Heidelberg 1957; und Klaus GOEBEL: Luther als Reformer der Schule, in: Ders. 
(Hg.): Luther in der Schule – Beiträge zur Erziehungs- und Schulgeschichte, Pädagogik und Theolo-
gie, Bochum 1985, 7–26. 

21 LUTHER, Ratsherren, a. a. O., 446. 
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nicht nur ein Gebot politischer Klugheit, sondern vor allem auch theologisch 
folgerichtig, dass sich Luther an die Bürgermeister und Ratsherren wendet.  

In seiner Analyse der Trägerschaft einer öffentlichen Schule unterstreicht 
Luther zunächst den Aspekt, dass die Herrschaft über die Schule nicht nur ein 
Recht, sondern auch eine Pflicht der weltlichen Obrigkeit ist. Denn angesichts 
der aus verschiedenen Gründen mangelhaften Familienerziehung kann die 
Obrigkeit nur auf die Weise der Stadt bzw. der Kultur Bestes suchen, dass sie 
sich selbst der Wahrung und Förderung des Bildungsniveaus annimmt. „Da-
rumb wills hie dem Rad und der oberkeyt gepüren / die aller grössesten sorge 
und fleys auffs junge volck zu haben. Denn weyl der ganzen stad / gutt / ehr / 
leyb und leben / yhn zu trewer hand befolhen ist / so thetten sie nicht redlich 
fur Gott und der welt / wo sie der stad gedeyen und besserung nicht suchten 
mit allem vermügen / tag und nacht.“22 Gegenüber den Ratsherren führt Lu-
ther drei Begründungen an, warum die Übernahme der Verantwortung für 
die nachfolgende Generation über die Einrichtung von Schulen durch die 
Obrigkeit nicht nur notwendig, sondern auch attraktiv ist. Suggestive Wer-
bung und mahnender Appell greifen ineinander. Die Zeit sei geprägt  

– durch die ökonomische Gunst der Stunde. Es seien Umschichtungen 
im Haushalt der Städte erforderlich. Es gehe – modern gesprochen – 
um eine Stärkung der Bildungsausgaben zu Lasten anderer öffentli-
cher Investitionen. So müsse „man ierlich so viel wenden an büchsen 
/ wege / stege / demme / und der gleichen unzelichen stucke mehr / 
da mit eyne stad zeyttlich fride und gemach habe. Warumb sollt man 
nicht viel mehr / doch auch so viel wenden an die dürfftige arme 
iugent / das man eynen geschickten man oder zween hielte zu schul-
meystern?“23 Gleichzeitig betont Luther die finanzielle Mitverantwor-
tung aller Bürger, auf die die Obrigkeit zurückgreifen müsse. Nach 
Wegfall von unnützen Kosten für Ablass, Messen usw.24 könnten die 
Bürger als Dank für die Reformation etwas zu Finanzierung von Schu-
len beitragen.  

– durch die Gelegenheit, bereits auf eine bereits bewährte Schulreform 
im Humanismus zurückgreifen zu können. „Ists nicht fur augen / das 
man ietzt eynen knaben kann ynn dreyen iaren zu richten / das er 
nun seynem funffzehenden odder achtzehenden iar mehr kann / 

                                                
22 A. a. O., 448. 
23 A. a. O., 445. 
24 Die Rede ist von „ablas / messen / vigilien / stifften / testament / iartagen / bettel munchen / 

bruderschafften / walffarten und was des geschwürms mehr ist“ (ebd.). 
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denn bisher alle hohen schulen und klöster gekund haben ?“25 Es gä-
be gute Lehrer, höhere Lernerfolge in kürzerer Zeit. War das erste Ziel 
die Abschaffung der alten Schulen, so muss jetzt als zweiter Schritt die 
Gestaltung besserer Schulen folgen.  

– durch die Möglichkeit, mit der Einrichtung und Pflege von Schulen 
Gottes Gebot im weltlichen Regiment erfüllen zu können. Hierfür 
sind insbesondere die Ratsherren verantwortlich. „Ja sprichstu / 
solchs alles ist den elltern gesagt / was gehet das die radherrn und 
oberkeyt an? Ist recht geredt / ia wie wenn die elltern aber solchs 
nicht thun? wer solls denn thun? solls drumb nach bleyben und die 
kinder verseumet werden?“26 Der Appell an die Ratsherren enthält 
zwei Dimensionen: zum einen den Aspekt der Nachrangigkeit staatli-
chen Eingreifens, also eine Art protestantisches Subsidiaritätsprinzip; 
zum anderen jedoch zugleich eine Proklamation der Verantwortlich-
keit für die Erziehung der nachfolgenden Generation über eine Insti-
tution des Lehrens und Lernens, über „Schule“.  

Die Ratsherren sollen die Verantwortung für die Institution übernehmen. 
Darin würd sie nicht nur ihren Glaubensgehorsam, sondern auch politische 
Lebensklugheit zum Ausdruck bringen. Denn die weltliche Obrigkeit ist auch 
dafür verantwortlich, – so die Ermahnung Luthers – sich selbst zu reproduzie-
ren. Es sei sicherzustellen, dass das weltliche Regiment über genügend fähige 
Personen verfüge, die die verschiedenen kulturellen Aufgaben zwischen Stadt-
kämmerei und Diplomatie zu übernehmen in der Lage sind. Der Fehler der 
‚alten‘ Schulen habe vor allem darin gelegen, diesen Gesichtspunkt nicht ge-
bührend beachtet zu haben. Es sei von der Obrigkeit versäumt worden, aus-
drücklich auch für das weltliche Regiment auszubilden.27 Da das weltliche 
Regiment jedoch gleichfalls von Gott eingesetzt ist, entspricht es den Geboten 
Gottes, wenn die Obrigkeit auf entsprechend qualifizierten Nachwuchs für ihr 
eigenes Regiment achtet. „Weyl denn eyne stad soll und mus leute haben / 
und allenthalben der größte gebreche / mangel und klage ist / das an leuten 
feyle /so mus man nicht harren / bis sie selbs wachsen / man wird sie auch 
widder aus steynen hawen / noch aus holtz schnitze.“28 Notwendig ist hierzu 
ein Grundmaß an Allgemeinbildung. Dem 1524 von Luther als Niedergang 

                                                
25 LUTHER, Ratsherren, a. a. O., 445. 
26 A. a. O., 447. 
27 „Denn wes ist die schuld / das es itzt ynn allen stedten so dünne sihet von geschickten leutten / on 

der oberkeyt / die das iunge volck hatt lassen auff wachsen wie das holtz ym wald wechst“ (A. a. O., 
449). 

28 Luther, Ratsherren, a. a. O., 449. 
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der schulischen Ausbildung interpretierten Wandel setzt er also folgerichtig 
einen Appell an die Ratsherren entgegen, christliche Schulen auch mit dieser 
Zielstellung aufzurichten. Die Bewahrung und Weiterentwicklung der Kultur 
bedarf einer Institution mit ihren auch strukturellen Lernangeboten, die über 
den „Inhalt“ im engeren Sinne hinausgehen. Modern ausgedrückt: Ausbil-
dung von Leistungsbereitschaft, Erlernen bestimmter sozialer Schemata, Ver-
trautmachen mit dem Evangelium als einer Botschaft, die irdische Existenz 
nicht primär unter ökonomischen Aspekten zu betrachten.  

 

Evangelische Verantwortung für strukturelle 
Lehrleistungen von Schule 

Für den vorliegenden Interpretationszusammenhang wesentlich sind die wei-
teren Gedanken Luthers zu der Frage, welcher Sinn denn mit der strukturel-
len Verfasstheit von Schule als System verbunden ist. Zunächst einmal fällt 
auf, mit welchen Gründen er sich (neben der Frontstellung gegen eine Reduk-
tion der Kulturtradierung auf Familienerziehung) auch gegen Privatunterricht 
und für öffentliche Schulen ausspricht. „Die zucht aber die man daheyme on 
solche schulen fur nimpt / die will uns weyse machen durch eygen erfarung / 
ehe das geschicht / so sind wyr hundert mal tod / und haben unser lebenlang 
alles unbedechtig gehandelt / denn zu eygener erfarung gehört viel zeyt.“29 In 
den öffentlichen Schulen gebe es über den Aspekt solch professioneller Erfah-
rungskompetenz hinaus bessere Lernbedingungen und nach der neueren Ent-
wicklung auch einen angstfreien Raum. „Syntemal es itzt von Gottis gnaden 
alles also zugericht ist / das die kinder mit lust und spiel leren kunden / es 
seyen sprachen odder ander künst odder historien. Und ist itzt nicht mehr die 
helle und das fegfewr unser schulen / da wir ynnen gemartert sind / uber den 
Casualibus und temporalibus / da wir doch nichts denn eytel nichts gelernt 
haben durch so viel steupen / zittern / angst und iamer.“30 Gerade der letzt-
genannte Aspekt ist in seiner pädagogisch-atmosphärischen Bedeutung hervor-
zuheben. Die sozialen Bedingungen dieses öffentlichen Raumes bieten insge-
samt den besseren strukturellen Rahmen für die Entwicklung der Kulturfähig-
keit des Individuums. Weil diese Grunddimension der Sozialität durch eine 
öffentliche Schule gefördert wird, muss besonders darauf geachtet werden, 
dass deren Strukturen selbst nicht destruktiv auf den Lernweg der Kinder 
wirken. So dürfe es beispielsweise keine zu lange Tagesschulzeit geben, damit 

                                                
29 A. a. O., 457. 
30 A. a. O., 457f. 
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die Kinder entweder nebenher noch spielen oder später ein Handwerk lernen 
können.31  

Als ein weiterer struktureller Aspekt in Luthers Schulverständnis kann ange-
führt werden, dass sich Luther einer ganz wichtigen Anregungsstruktur des 
öffentlichen Raumes „Schule“ besonders widmet: der Bibliothek. Der Einrich-
tung von Bibliotheken und Büchereien sei besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen, „das man fleys und koste nicht spare / gutte librareyen odder bücher 
heuser / sonderlich ynn den grossen stedten / die solichs wol vermügen / 
zuuerschaffen.“32  Gefragt sei dabei sorgfältige Auswahl der Literatur und Pfle-
ge des Bestands. „Meyn rad ist nicht / das man on unterschied allerley bücher 
zu hauff raffe / und nicht mehr gedencke / den nur auff die menge und hauf-
fen.“33 Angesichts der bereits von Luther als Problem beklagten Bücherflut34 
komme es entscheidend darauf an, sich auf die maßgeblichen Bücher zu konzent-
rieren. Was er selbst hierzu rechnet, ist nicht allzu überraschend: die Bibel in 
allen sprachlichen Fassungen, Kommentare und Sprachbücher, aber natürlich 
auch Schriften der freien Künste, Schriften aus Jura und Medizin sowie Ge-
schichtsbücher. Der entscheidende Punkt für den vorliegenden Interpretati-
onszusammenhang: Luther begreift die Ausstattung der Bücherei als eine erzie-
herische Herausforderung. Heute wäre dieser Aspekt auf eine umfassende kriti-
sche Kompetenz gegenüber allen Medien hin zu erweitern. Das, was präsen-
tiert (und natürlich das, was verborgen) werden soll, steuert das Lernen von 
Kindern und Jugendlichen entscheidend mit. Auswahl muss getroffen werden, 
Selektion ist unumgänglich, gerade weil die Beschaffenheit der Bücherei an 
sich bereits einen strukturellen Lernappell mit sich führt.  

Wenn heute das Verhältnis Kirche und Schule in der Öffentlichkeit diskutiert 
wird, so richtet sich die Aufmerksamkeit oftmals auf Fragen des Unterrichts – 
gefragt wird nach der Notwendigkeit eines Faches und (wenn dieses bejaht 
wird) nach dessen angemessener Gestalt. Auf dem Hintergrund der hier ent-
wickelten Lesart von Luthers Schriften ist im Rahmen strukturfunktionaler 
Schulentwicklungsansätze festzuhalten, dass es im Hinblick auf „Schule“ kei-
neswegs nur um die Gestaltung von Unterrichtsfächern, sondern um die Mit-
verantwortlichkeit für eine Institution, die in ihrer institutionellen Verfasst-
heit für die Inszenierung von Lehr-Lern-Prozessen im Generationenverhältnis 
konstitutiv ist, geht.  

                                                
31 Vgl. a. a. O., 458. 
32 A. a. O., 460. 
33 A. a. O., 462. 
34 Vgl. a. a. O., 463. 
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Diese erzieherische Bedeutung des Institutionellen kann auch aus der Perspek-
tive des individuellen Lernwegs entwickelt werden. Ein solcher Akzent kommt 
in Luthers Predigt aus dem Jahr 1530 zur Geltung. Luther vollzieht hier eine 
zugleich anthropologische und strukturelle Analyse der Bedingungen des Ler-
nens in seiner Zeit. Dabei argumentiert Luther mit Blick auf die Lehrangebote 
auch strukturanalytisch. Er diskutiert gerade nicht nur was in der Schule, son-
dern vor allem, was durch die Schule gelernt wird. Die Institution als Instituti-
on erbringt jenes Bündel an Erziehungsimpulsen, das zur Aufrechterhaltung 
des geistigen und weltlichen Amtes als Grunddimensionen der Kultur erfor-
derlich ist. Die Reform auf pädagogischem Gebiet ist beachtlich. „Und son-
derlich zu unsern zeiten / ists ja leicht solche personen zu erzihen / die das 
Evangelion und den Catechismus lernen mügen / weil jtzt nicht allein die 
heilige schrifft / sondern auch allerley kunst reichlich am tage ist / mit so viel 
büchern / lesen / predigen (Gott lob) das man inn dreien jaren / mehr kann 
lernen / denn vorhin inn zwentzigen.“35  

Es beginnt bei Luther mit einer ökonomischen Strukturanalyse von Schule 
und Alltag. Der kurze Weg zum Broterwerb würde höher eingeschätzt als der 
beschwerliche Pfad schulischen Lernens – so die maßgebliche Frontstellung, 
gegen die Luther hier anredet. Anlass der Schrift war die bereits oben skizzier-
te Beobachtung, dass viele Eltern sich weigerten, ihre Kinder in das inzwischen 
grundlegend etablierte Schulsystem zu schicken. Nicht die Aufrechterhaltung 
und Weiterentwicklung der Kultur, sondern „Nahrung und Bauch“ seien die 
irregeleiteten Wertmaßstäbe der Eltern. Dies habe dazu geführt, Kinder so 
früh wie möglich in den Gelderwerb einzuspannen. Gegen diese ökonomi-
schen Interessen lässt Luther predigen, dass das geistliche und weltliche Regi-
ment mit Führungspersönlichkeiten versorgt und weiterentwickelt werden 
muss. „Darumb / gleich wie des predig ampts werck und ehre ist / das es aus 
sundern / eitel heiligen/ aus todten / lebendige / aus verdampten / seligen / 
aus teuffels dienern / Gottes kinder macht / Also ist des welltlichen regiments 
werck und ehre / das es aus wilden thieren / menschen macht / und men-
schen erhellt / das sie nicht wilde thiere werden.“36 Es geht insgesamt um die 
Entwicklung und Wahrung kultureller Standards. Wenn er in diesem Zu-
sammenhang für den geistlichen Stand werbe, so meine er damit nicht den 
negativen Zustand früherer Zeiten. Vielmehr sei der neue geistige Stand ge-
prägt durch Predigtdienst und Verwaltung der Sakramente. Zu den Ämtern in 
diesem Stand gehöre neben dem Pfarramt und dem Predigtdienst auch das 
Amt des Lehrers. Dabei gebe es nicht nur ein innerkirchliches Werk des geist-

                                                
35 LUTHER, Predigt a. a. O, 159. 
36 A. a. O., 163. 
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lichen Standes. Vielmehr habe dieser alle Stände zu unterweisen, ihnen ent-
sprechende Anweisungen zu geben und der Aufrechterhaltung des Friedens zu 
dienen. Der zeitliche Frieden ist dabei ein großes Werk. Insgesamt habe die 
Aufrechterhaltung des geistlichen Standes auch eine konstitutive Bedeutung 
für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der menschlichen Kultur, 
insofern aus dem Evangelium auch eine bestimmte Interpretation der Wirk-
lichkeit folgt. Diese Interpretation der Wirklichkeit als einer spezifischen in-
nerweltlichen und zugleich von Gott so gedachten Ordnung hat das geistliche 
Amt in Wort und Tat zu repräsentieren. Die Vertreter des geistlichen Amtes 
tun dies, indem sie „alle stende berichtet und unterweiset / wie sie eusserlich 
inn ihren ampten und stenden sich halten sollen / da mit sie für Gott recht 
thun / kann die betrubten trosten / rat geben / böse sachen schlichten / irri-
ge gewissen entrichten / fride helffen halten / sünen / vertragen / und der 
werck on zal viel und teglich/ Denn ein prediger / bestettigt / sterckt und 
hilfft erhalten alle Oberkeit / allen zeitlichen friede / steuert den auffruri-
schen / leret gehorsam / sitten / zucht und ehre / Unterricht Vater ampt / 
mutter ampt / kinder ampt / knecht ampt / und summa / alle weltliche emp-
ter und stende.“37  

Zentrale Aufgabe des gesamten Systems Schule ist danach die der Evangeli-
ums-Übermittlung als Fundament auch der innerweltlichen Entwicklung. Auf 
dies sei die Unterweisung der Kinder auszurichten. Luther verweist als Maß-
stab darauf, dass ein Kind nicht lediglich der Wirtschaftlichkeit zu dienen 
habe. Vielmehr solle es zu einem alltagsrelevanten „Gottesdienst“ im Sinne 
einer entsprechenden Lebensweise herangezogen werden. Dies zu fördern liege 
zwar in der individuellen Verantwortung jedes Einzelnen, werde aber durch 
die (strukturellen) Lernangebote der öffentlichen Schule nachhaltig unter-
stützt. Luther fordert in diesem Zusammenhang eine Stipendienstruktur für 
die Ärmsten38 und befürwortet eine Grundausbildung für alle. Hierzu zählt er 
Lateinkenntnisse, Lesen und Schreiben. Er verweist wiederum auf den Fort-
schritt in den Erziehungsmethoden und darauf, dass jetzt schneller ein höhe-
rer Lernerfolg erzielt werden könne. Der Ansicht, dass Bildung auch Verfüh-
rung zum Unglauben beinhalten könne, entgegnet er schlicht, dass dieses 
Risiko gewagt werden müsse. 

                                                
37 A. a. O., 154f. 
38 „Darum wache hie / wer wachen kann / Die oberkeit / wo sie einen tüchtigen knaben sihet/ das sie 

den zur schulen halten lasse / Ist der vater arm / so helfe man mit kirchen gütern da zu. Hie sollten 
die reichen ihre testament zu geben / wie denn die gethan haben / die ettliche stipendia gestifft ha-
ben“ (Luther, Predigt a. a. O., 178). 
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Neben der Aufrechterhaltung des geistlichen Standes falle die Erhaltung des 
weltlichen Regiments ebenfalls in den Verantwortungsbereich aller Menschen, 
auch wenn alle Werke dieses Standes allein in das zeitlich-vergängliche Leben 
gehören. Der weltliche Stand ist unbedingt erforderlich zur Aufrechterhaltung 
der Sozialordnung und unterscheidet den Menschen erst von den Tieren. 
„welltliche herrschaft / ist ein bilde / schatten und figur / der herrschafft 
Christi / Denn das predig ampt … bringt und gibt ewige gerechtigkeit / ewi-
gen fride und ewiges leben / … Aber das welltlich regiment / erhelt zeitlichen 
und vergenglichen frieden recht und leben.“39 Das Priestertum aller Gläubigen 
ist an diesem zentralen Punkt der Kulturtradierung nicht nur Befreiung, son-
dern ganz zentral Verpflichtung. Im weltlichen Regiment dürfen nicht Faust-
recht und Gewalt regieren, sondern Weisheit und Vernunft sollen hier walten. 
Hierzu würden vor allem die Juristen beitragen, deren Ausbildung in den 
Lateinschulen vorbereitet werden soll. Zu den Juristen zählt Luther die Kanz-
ler, Schreiber, Richter und Notare. Die Juristen erhielten das ganze weltliche 
Regiment und dienten so dem Schutz des Lebens und der Güter. Zur Ausbil-
dung für das weltliche Amt ist eine entsprechende Schulausbildung die Vo-
raussetzung. Wer seine Kinder nicht zur Schule schickt, trägt so indirekt die 
Schuld für den Niedergang der gesamtkulturellen Entwicklung.  

Luther wirbt für den Besuch der öffentlichen Schule mit Blick sowohl auf das 
geistige als auch auf das weltliche Amt mit durchaus guten Beschäftigungsaus-
sichten. „Auch so rechen du selbs / wie viel pfarrhen und Predigstuele / Schu-
len / Kustereien fur handen sind / die noch jtzt das mehrer teil gnugsam ver-
sorget sind / und teglich ledig werden.“40 Auch gebe es ein hohes Ansehen der 
einzelnen Ämter und indirekt sogar die Möglichkeit einer Brechung der Stan-
desgrenzen. Kritisch merkt Luther mit Blick auf die äußeren Strukturbedin-
gungen der Schule die mangelnde Besoldung der Lehrer an. In letzter Konse-
quenz billigt er bei der Unwilligkeit der Bevölkerung die Durchsetzung eines 
Schulzwangs zu. „Ich halt aber / das auch die oberkeit hie schuldig sey die 
unterthanen zu zwingen / ihre kinder zur schulen zu halten“41 An diesem 
Punkt wird implizit deutlich, dass die Sorge um die Schule und deren institu-
tionelle Verfasstheit zugleich eine Sorge um die Wahrung und Weiterentwick-
lung der Kultur ist.  

Dieser kurze, hermeneutisch fokussierte Durchgang durch Luthers Schul-
schriften war von der Frage geleitet worden, welche Bedeutung für Luther der 
institutionelle Charakter von Schule hat. Der Befund ist zunächst sehr 
                                                
39 A. a. O., 162. 
40 A. a. O., 160. 
41 A. a. O., 177. 
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schlicht, dass die beiden genannten Schriften sich explizit mit der Einrichtung 
bzw. Ausgestaltung dieser Institution als Institution befasst haben. Schule wird 
weder in ihrer bloßen Existenz noch in ihrer Nutzung als selbstverständlich 
vorausgesetzt. Deswegen argumentiert Luther auf dem Hintergrund der hu-
manistischen Bildungsreform für das Institutionelle in evangelischer Verant-
wortung mit den ausgeführten Akzenten. Eine Beachtung der erzieherischen 
Bedeutung von strukturellen Dimensionen ist – aus heutiger Sicht – an ver-
schiedenen Punkten in Luthers Schulschriften angelegt. Letztlich sieht Luther 
die Verantwortlichkeit für die öffentliche Erziehung gerade darin, sich über 
die Wirkungen der verschiedenen Strukturen im öffentlichen Raum „Schule“ 
Rechenschaft abzulegen und entsprechend verantwortliche Gestaltungen vor-
zunehmen. Er begreift die verantwortliche Ausgestaltung der Institution 
„Schule“ als Kulturraum als eine zentrale Herausforderung für die protestanti-
sche Gestaltung (s)einer Gegenwart. „Evangelische Schulen“ müssten sich in 
diesem Sinne darauf befragen lassen können, inwieweit sie einen Modellcha-
rakter für die öffentliche Institution „Schule“ und insbesondere auch für den 
Umgang mit und die Reflexion von den strukturellen (Mit)Erziehern haben. 

 

Fragen und Impulse für die Weiterarbeit 

– Wie lassen sich die strukturellen Lernappelle an der jeweiligen Evan-
gelischen Schule beschreiben? 

– Gibt es spezielle sozialräumliche Strukturen (Regeln), über die das 
„Evangelische“ der Schule beschreibbar wird? 

– Gibt es spezielle materialräumliche Strukturen, die das „Evangelische“ 
in besonderer Weise zu kennzeichnen vermögen? 

– Wie verhalten sich die strukturellen Bedingungen und das Handeln 
bzw. Verhalten der beteiligten Personen (Lehrende, Lernende, Eltern) 
in der Evangelischen Schule zueinander? Gibt es hier Aspekte, die die 
„Evangelische“ Schule von anderen Schulen unterscheiden? 

– Bieten neben dem Blick auf Luther oder andere Personen und Pro-
gramme aus der Geschichte des Protestantismus spezielle strukturelle 
Entscheidungen, die in der Gründung der eigenen Evangelischen 
Schule angelegt waren, Denkanstöße? 
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Horst F. Rupp/Susanne Schwarz 

Die reformpädagogischen Traditionen und ihre 
evangelische Rezeption 

Historische Schlaglichter 

Der Entstehung des Protestantismus inhärent war von Anfang an ein pädago-
gisches Motiv. Dies hatte einerseits einen theologisch-inhaltlichen Kern, ande-
rerseits aber auch eine durchaus persönliche Seite. Theologisch-inhaltlich war 
der Protestantismus ursächlich auf Bildung angewiesen, weil jede/jeder Gläu-
bige sich selbst das Wort Gottes aneignen können musste, wie Martin Luther 
(1483–1546) dies in seiner unübertrefflichen Formulierungskunst ausdrückte: 
"Vor allen Dingen sollte in den hohen und niederen Schulen die vornehmste 
und allgemeinste Lektion sein die Heilige Schrift und den jungen Knaben das 
Evangelium. Und wollte Gott, eine jegliche Stadt hätte auch eine Mädchen-
schule, darinnen täglich die Mägdlein eine Stunde das Evangelium hörten, es 
wäre deutsch oder lateinisch ... Sollte nicht billig ein jeglicher Christenmensch 
bei seinen neun oder zehn Jahren wissen das ganze heilige Evangelium, da sein 
Namen und Leben drin steht?"1 Das Heil eines jeden Menschen war nur über 
die Kenntnis bzw. das Kennenlernen des Evangeliums zu erreichen, wie es in 
der Schrift niedergelegt war. 

Im Kontext des persönlichen Aspekts der pädagogischen Affinität des Protes-
tantismus` ist neben Luther der Name Philipp Melanchthon (1497–1560) zu 
nennen, der seit dem Sommer 1518 als engster Mitarbeiter Luthers in Wit-
tenberg wirkte und der auch nach Luthers Tod dessen Erbe fortführte. Hatte 
Luther den Anstoß für die neue Entwicklung gegeben, so war Melanchthon 
gleichsam der geniale Organisator eines protestantischen Bildungswesens, der 
mit dazu beitrug, dass die neue Bewegung auf Dauer gestellt werden konnte 
und damit auch eine in die Geschichte reichende Zukunft hatte. Im 19. Jh. 
wurde der Satz formuliert: Wer die Schule hat, der hat die Zukunft. Die die-
sem Motiv innewohnende Gesetzmäßigkeit war den Reformatoren des 16. Jh. 
durchaus schon bewusst, auch wenn sie dieses Gesetz noch nicht so begrifflich 
klar auf den Punkt gebracht haben. Die Beherrschung der elementaren Kul-
turtechniken des Lesens und Schreibens hatte damit gleichsam religiöse Quali-
tät zugesprochen bekommen. Das Vehikel für die Realisierung dieses religiö-
sen Zieles wurde und war dann die Installation von Schule und Unterricht. 

                                                
1 WA, 6, 461. 


