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Schule auf christlicher Grundlage 
 
 
 
 
Der Titel dieser Reihe umfasst zwei Begriffe, deren gegenseitige Beziehung für uns heute zu 

klären ist. 

 

Was Schule bedeutet, welche Möglichkeiten und Grenzen ihr gesetzt sind, damit befassen sich 

berufene Referenten aus dem Bereich der Pädagogik. Es ist zu unterscheiden zwischen kon-

fessionellen und den öffentlichen Schulen. In katholischen Schulen sind Unterricht und Erzie-

hung bewusst von christlichem Geist geprägt. Sie wollen dem Wunsch der Eltern entsprechen, 

welche eine Schule bevorzugen, in der das christliche Umfeld bewusst spürbar ist. Die meis-

ten katholischen Schulen stehen auch andersgläubigen Schülerinnen und Schülern offen und 

werden im ökumenischen Geist geführt. In diesem Vortrag geht es um die öffentliche Volks-

schule im Kanton St. Gallen, nicht um die konfessionelle Schule. 

 

Mit meinen Überlegungen möchte ich dazu beitragen, den Begriff »christliche Grundlage« zu 

analysieren. Was heisst »christlich«? Das Spektrum der Antworten auf diese Frage ist äusserst 

breit. Für manche kann es heissen: Meine Vorfahren stammen aus christlichem Milieu, also 

ist mein Denken und Tun christlich. Andere sehen darin eine mehr oder weniger vage Orien-

tierung an der Bibel. Für andere ist die Beziehung zu Jesus von Nazareth von entscheidender 

Bedeutung. Diese Beziehung kann wiederum verschieden sein. Jesus wird teilweise verstan-

den als ein grossartiges Vorbild ethischer Haltung, teilweise als tiefenpsychologischer Beglei-

ter in das innere Dunkel der Seele, teilweise in fundamentalistischer Weise als Garant einer 

straffen Ordnung. 

 

Für mich heisst Christ sein im Wesentlichen ein Leben auf jener Grundlage, welche wir im 

Glaubensbekenntnis zusammenfassen. Oder anders ausgedrückt: Mein Leben und der Sinn 

meines Lebens ist mehr als das, was menschlichem Denken und Forschen offen steht. Im 

Glauben erfahre ich die unsichtbare Nähe von Jesus, der gestorben ist und als Auferstandener 
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lebt. Er ist für mich Garant dafür, dass mein ganzer Lebensraum, meine Umwelt und ich sel-

ber nicht Produkte eines Urcomputers sind, der nach Möglichkeiten tastend etwas mehr oder 

weniger Gescheites hervorbringt. Es ist der persönliche Gott, dem ich verdanke, dass ich 

staunen kann, dass ich Ideale haben kann, dass ich lachen und weinen kann. Die Welt ist mir 

deshalb ein Ganzes, Heimat, wie sie Franz von Assisi in besonderer Weise erfahren hat. Die 

Nähe zu Jesus befreit mich aus dem Gefängnis der Jahre meines Lebens. Ich glaube, dass 

Krankheit, Leid, Verzweiflung und Tod nicht das Letzte sein wird, sondern dass ich auferste-

hen werde. Ich versuche mir, hie und da vorzustellen was es heisst vollendet zu sein. Ich hof-

fe, von vielem befreit zu sein, was mir jetzt lästig fällt. Es tröstet mich, von Jesus zu hören, 

dass er die Vollendung mit einem fröhlichen Gastmahl vergleicht. Ich denke manchmal, dass 

ich dann nicht nur kleine Einsichten haben werde, welche mir wissenschaftliche Forschung 

ermöglicht, sondern dass ich alles sehen werde von der Nähe dessen her, der alles program-

miert und hervorbringt. Das Nachsinnen über den Sinn meines Lebens macht mich dankbar 

für die vielen Menschen, die mir durch die Räume und Jahrhunderte hindurch Wege zum 

Glauben eröffnet haben. Ich danke dem Zeugnis der Evangelisten, des Hl. Paulus, Gallus, 

Franz von Assisi, von Prof. Karl Rahner, selbstloser Ordensschwestern, meiner Mutter, von 

Priestern und Lehrern. Ich freue mich, zur Kirche zu gehören, auch wenn ich Wünsche für 

deren Veränderung habe. Wenn mir Mitmenschen unsympathisch sind, oder ich eine Wut 

empfinde, bemühe ich mich hie und da, mich daran zu erinnern, dass sie wie ich von Gott 

gewollt und geliebt sind. Ich frage mich, was Gottes Geist mir durch sie sagen will. Ich werde 

immer wieder aufmerksam, dass ich meine Fähigkeiten zum Wohl der Gesellschaft, der 

Menschheit, der Welt erhalten habe und dass ich einst für mein Leben Rechenschaft ablegen 

muss. Ich weiss, dass ich im Glauben unterwegs und weit entfernt vom Idealbild eines Chris-

ten bin. Ich bin Gott dankbar, dass er mir sagt, er sei bereit mir zu vergeben und begreife, dass 

auch ich vergeben muss. 

 

Ich sage Ihnen dies, damit Sie erahnen, aus welchem Hintergrund ich persönlich das Wort 

»christlich« verstehe. Ich bin mir jedoch bewusst, dass das gleiche Wort in vielerlei Weise 

verstanden wird. 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die vorgegebene Thematik zu erörtern: 

1. Man könnte von der Bedeutung der Schule und des Bildungszieles ausgehend sich fragen, 

wie weit eine christliche Grundlage notwendig, sinnvoll oder unnötig ist. 
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2. Man könnte die These vertreten, dass jeder Christ ein Recht und somit die Eltern eine 

Pflicht zur christlichen Erziehung haben, welche auch gesellschaftlich anerkannt und de-

ren Erfüllung ermöglicht werden muss. 

3. Ich will versuchen, folgenden Weg einzuschlagen: 

3.1 Verhältnis von Religion und Gesellschaft einst und heute 

3.2 Bedarf die heutige Gesellschaft der Religion? 

3.3 Was kann die Schule zur religiösen Grundlage der Gesellschaft beitragen? 

3.4 Kann Christentum »Grundlage-Religion« in pluraler Gesellschaft sein? 

3.5 Anregungen für konkrete Schlussfolgerungen 

 

1. Verhältnis von Religion und Gesellschaft einst und heute 

Wenn wir auf die Zeit des Wirkens des Hl. Gallus in unserer Region, Anfang des 7. Jahrhun-

derts zurückblicken, erkennen wir eine grosse Einheit zwischen Stammesbewusstsein und Re-

ligion. Einheit der Religion war Garant und Wurzel der Einheit des Volksstammes. Diese 

Einheit war eine Einheit auf Leben und Tod, welche einerseits den Heldentod ermöglicht und 

andererseits gegen religiöse Abweichungen einschreitet. 

 

In dieser Gesellschaftssituation hatte vor allem die Kirche das Bildungswesen in der Hand. 

Dem Kloster St. Gallen kam eine zentrale Bedeutung zu. Damit war die enge Verknüpfung 

zwischen christlichem Glauben und Bildung garantiert. Diese Einheit ist auch in den auf-

kommenden Städten als Bildungsträger festzustellen. 

 

In der Zeit nach der Reformation wurde diese Einheit fortgeführt, sei es durch Trennung von 

katholischen und reformierten Regionen, sei es durch ein Nebeneinander von konfessionell 

verschieden geprägten Gesellschaften am gleichen Ort. Ausdruck davon war das konfessio-

nelle Schulwesen. 

 

Die konfessionelle Durchmischung der Bevölkerung, vor allem im 19. Jahrhundert forderte 

eine wachsende gegenseitige Toleranz. Der Staat  wurde Partner verschiedener Kirchen. Um 

des Friedens Willens musste er sich konfessionell neutral verhalten. Damit wurde die Identität 

von Gesellschaft und Religion reduziert. Es blieben gemeinsame christliche Werte. Die Schu-

le wurde von der kirchlichen, konfessionellen zur öffentlichen Schule auf christlicher Grund-

lage. So konnte die Schweizerische Bischofskonferenz im Bettagsmandat von 1963 schreiben:  

Christlich ist jede Schule, die in Lehre und Methode die christliche Wahrheit als letzte Richt-
schnur ihres Tuns anerkennt. Das ist sowohl im Raum der staatlichen Schule möglich als auch 
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im Bereich der privaten Schule. Wir sehen mit grösster Dankbarkeit, dass viele Kantone in ihren 
Schulgesetzen wie auch im schulischen Alltag das Ideal der christlichen Schule verwirklichen.1 

 

Die Situation änderte sich in den letzten Jahrzehnten nochmals wesentlich. Das katholische 

Milieu verschiedener Spielarten ist weithin zusammengebrochen. Die Beziehung der Gesell-

schaft zur Kirche und zur christlichen Grundlage ist schwächer geworden. Andererseits hat 

die Zuwanderung von Nichtchristen, vor allem von Menschen aus muslimisch geprägten Re-

gionen zugenommen. Dies mag die Zusammensetzung der katholischen Kindergärten in der 

Pfarrei St. Gallen-Heiligkreuz illustrieren: 50 % sind katholisch oder reformiert, 10 % Ange-

hörige anderer christlicher Bekenntnisse, vor allem der Orthodoxie, 30 % Muslime, 10 % oh-

ne Konfession oder Religion. 

 

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Gesellschaft Konfessionen und Religionen gegen-

über immer neutraler, das heisst distanzierter geworden ist. Der Staat hat sich immer mehr 

auf den Schutz der Religionsfreiheit zurückgezogen. Religion ist für immer mehr Menschen 

zu einer rein privaten Angelegenheit geworden.2 

 

2. Bedarf die heutige Gesellschaft der Religion? 

Wir haben festgestellt, dass sich die Einheit der Gesellschaft während vieler Jahrhunderte auf 

die gleiche religiöse Überzeugung, garantiert durch die Kirchen, abstützen konnte. Auch nach 

dem Zurücktreten der Religion in den Bereich des Privaten wirkt diese Vergangenheit in vie-

len Bereichen gesellschaftlicher Zusammenarbeit nach. Werthaltungen blieben teilweise als 

notwendige Voraussetzungen für gesellschaftliches Leben erhalten, auch wenn deren Wurzeln 

dem Blickfeld entschwanden. Zudem wurde unsere Gesellschaft durch verschiedene Bedro-

hungen, im Zweiten Weltkrieg durch den Nationalsozialismus, anschliessend durch die Angst 

vor dem Sowjetimperium zusammengedrängt. Heute bestehen diese äusseren Bedrohungen 

nicht mehr und wir geben uns vermehrt Rechenschaft, dass zwar von der grossen Mehrheit 

anerkannte Wertvorstellungen für Gesellschaft und Staat lebensnotwendig sind, dass aber 

Interesselosigkeit und Egoismus zunehmen und die staatliche Einheit bedrohen. 

 

In dieser Situation werden gemeinsame Werte für die Zukunft unserer Gesellschaft immer 

deutlicher gefordert. Der Staat kann nur bestehen, wenn die grosse Mehrheit der Bürger ge-

meinsame Werte bejaht. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Aufzählung von Grundrechten in 

der neuen Bundesverfassung.3 Im Entwurf der St. Galler Kantonsverfassung.steht: »Jede Per-

son trägt Verantwortung für sich selbst sowie Mitverantwortung für die Gesellschaft und die 
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Erhaltung der Lebensgrundlagen.«4 Aus welcher Wurzel aber, das ist die Frage, wächst eine 

solche Grundhaltung? 

 

Die bestehenden gemeinsamen Werte haben ihre  Wurzeln in einem jahrhundertelangen ge-

meinsamen Glauben. Werden aber diese Grundwerte weiterhin Bestand haben, auch wenn die 

Wurzeln abgestorben sind, aus denen sie herausgewachsen sind? Kommunistische Staaten 

haben versucht, die christlichen Grundlagen durch eine bekenntnishafte Staatsideologie zu 

ersetzen. Der Versuch ist misslungen. Man hat in diesen Ländern nach dem Wandel der 90-er-

Jahre öfters von einem inneren Vakuum gesprochen, welches zurückblieb. Im Westen stellen 

wir eine ähnliche Entwicklung fest, wenn auch wegen Fehlens greifbarer Vorgänge wie Revo-

lution und Zusammenbruch, weniger deutlich fassbar. 

 

Tatsache ist, dass gemeinsame religiöse Überzeugung im Schwinden ist. Andererseits ist nicht 

zu übersehen, dass ein religiöses Bedürfnis besteht. Was die Religion des einzelnen ausmacht, 

stellt er immer mehr selber zusammen, wie er im Shopping-Center die Zusammensetzung 

seiner Einkäufe bestimmt. Dies kann das private religiöse Bedürfnis vielleicht abdecken. Die 

Frage aber bleibt: Benötigt unsere Gesellschaft nicht eine religiöse Basis, welche fähig ist, 

Grundlage einer gesellschaftlichen Einheit zu bilden. Wir brauchen Religion als Fundament 

unserer gesellschaftlichen Einheit, Religion, welche den Menschen im Tiefsten auf den Mit-

menschen hin öffnet. Religion, welche nur das rein private Innere des Menschen befriedigen 

will, genügt nicht, erhöht vielmehr die Gefahr, eine rein individualistische Haltung zu zemen-

tieren.  

 

3. Was kann die Schule zur religiösen Grundhaltung der Gesellschaft beitragen? 

Wenn die Zukunft unserer Gesellschaft religiöse Wurzeln benötigt, stellt sich sodann für uns 

die Frage, ob und wie weit die Schule einen Beitrag dazu zu erbringen hat. Genügen für die 

Pflege dieser Voraussetzungen nicht die Bemühungen der Eltern, des Milieus und der Kir-

chen? Diese Einflüsse sind entscheidend und können durch die Schule nicht ersetzt werden. 

Wegen der grossen gesellschaftlichen Bedeutung von Religion, darf aber die Schule die Frage 

nicht umgehen, welchen komplementären Beitrag sie zu leisten hat. Sie muss in ihrer Zielset-

zung diese Aufgabe mitberücksichtigen. Wenn sie wirklich zur Bildung, das heisst zum inne-

ren Entfaltungsprozess junger Menschen beitragen und sich nicht darauf beschränken will, 

den Menschen zu unterrichten und zu sozialisieren, wird sie sich bewusst sein, dass sie in der 
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heutigen Situation und mit dem Blick in die Zukunft vor eine Aufgabe von entscheidender 

Bedeutung gestellt ist. 

 

Weil Religion zum Menschen gehört und weil wir keine Staatsreligion oder Staatsideologie 

kennen, kommt dem Religionsunterricht im Schulprogramm eine wichtige Brückenfunktion 

zu. Dies stellt uns mit der wachsenden Vermischung von Religionen und Weltanschauungen 

vor neue Probleme. In Anbetracht der Bedeutung der Religion wäre es unverantwortlich, den 

Religionsunterricht an den Rand zu schieben, weil man neuen organisatorischen Aufgaben 

gegenübersteht. Denn Religionsunterricht im Schulprogramm bedeutet nicht nur ein zur Ver-

fügungstellen des Schulzimmers und einer Stunde im Lehrplan. Damit kommt vielmehr zum 

Ausdruck, dass Religionsunterricht zum Ganzen schulischer Bildung gehört. 

 

Junge Menschen leiden oft daran, dass sie keinen Sinn für ihr Leben sehen, dass sie ohne Per-

spektiven sind. Die wachsende Selbstmordrate drängt uns, neben therapeutischen Bemühun-

gen, vor den gestellten Grundfragen nicht die Augen zu verschliessen. Menschen suchen Per-

spektiven, die fundamentaler sind als Kenntnisse. 

 

Verschiedene religiöse oder mit religiösem Anstrich auftretende Bewegungen tragen sich jun-

gen Menschen an. Man denke dabei etwa an New Age, Mun’s-Vereinigungsbewegung, Gu-

rus, Satanismus oder fanatischen Bewegungen, welche zum Selbstmord führen können. Über 

derartige Beeinflusssungsversuche wird die Schule nicht hinweg blicken können. Es genügt 

nicht, auf die Gefahren hinzuweisen, vielmehr ist wichtig, Wege aufzuzeigen, wie Sehnsüchte 

aufgenommen werden können, welche von Sekten und Bewegungen manchmal missbraucht 

werden.5 

 

In der Schule leben junge Menschen verschiedener Kulturen zusammen. Eine Arbeitsgruppe, 

bestellt vom Regierungsrat des Kantons St. Gallen hat sich mit dieser Frage befasst und am 

20. Dezember 1999 einen Schlussbericht veröffentlicht. Dieser stellt fest »Ein friedliches Zu-

sammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturen ist dann möglich, wenn gewisse 

Grundrechte von allen als gemeinsame Basis anerkannt und respektiert werden.«6 »Bei der 

Religionsausübung wird das friedliche Zusammenleben oft auf die Probe gestellt.«7 Die Tat-

sache multikulturellen Zusammenlebens und die Bedeutung des religiösen Faktors dabei, ist 

eine weitere Herausforderung für die Schule in Gegenwart und Zukunft. 
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Zusammenfassend können wir feststellen: Die Schule darf in ihrem Beitrag für die Zukunft 

unserer Gesellschaft Religion nicht ignorieren. Angesichts der problematischen Beeinflus-

sungsversuche und der religiösen Vermischung junger Menschen ist ihr Beitrag heute wichti-

ger als in einer von christlichem Milieu geprägten Vergangenheit. 

 

4. Kann Christentum »Grundlage-Religion« in pluraler Gesellschaft sein? 

Religion im Allgemeinen gibt es nicht, sowenig als ein Esperanto die Allgemeinsprache wer-

den konnte. Im bereits erwähnten Integrationsbericht wird eine Leitkultur und die Bewahrung 

der eigenen Identität gefordert.8 Gibt es auch eine Leitreligion? Wegen möglicher Missver-

ständnisse des gegenwärtig in Deutschland diskutierten Begriffs »Leitkultur« gebrauche ich 

hier den Begriff »Grundlage-Religion«. Ich verstehe darunter im Sinne obiger Ausführungen 

religiöse Basis als Grundlage gesellschaftlicher Einheit. Dabei darf nicht übersehen werden, 

dass Gesellschaft wie Religion Bleibendes und Veränderliches miteinander verbinden.  

 

Brauchen wir eine »Grundlage-Religion«? Die Alternative wäre eine Haltung, welche zur 

Kenntnis nimmt, dass es Religionen gibt, die vielleicht nützlich sein können, dass die Gesell-

schaft ebenso gut, wenn nicht besser ohne Religion auskommen kann. Wenn wir aber die Be-

deutung von Religion für die Gesellschaft bejahen, müssen wir uns für eine »Grundlage-

Religion« entscheiden. 

 

Das Christentum hat unser Volk durch viele Jahrhunderte hindurch geprägt. Ist es heute fähig, 

die Rolle einer »Grundlage-Religion« zu übernehmen, ohne gleichzeitig andere Überzeugun-

gen zu unterdrücken und die Identität andersdenkender Menschen zu gefährden? Ich versu-

che, diese Frage aus der Sicht der katholischen Kirche zu beantworten, bin aber überzeugt, 

dass protestantische Mitchristen den Inhalt der Überlegungen weitgehend teilen. 

 

Wäre die Haltung und Praxis der Kirche dieselbe wie im Mittelalter, müssten wir den Weg 

einer gesellschaftlichen Ausgrenzung beschreiten und das Christentum wäre nicht in der La-

ge, eine »Grundlage-Religion« zu bilden. Es hat sich aber eine nicht zu übersehende Entwick-

lung eingestellt. Das katholisch-kirchliche Milieu ist weitgehend verschwunden. In meinem 

Brief an die Gläubigen vom Januar 20009 habe ich die Kirche in der Gesellschaft vergangener 

Jahrhunderte mit einem Treibhaus verglichen. Kirche, Gesellschaft und politische Gemein-

schaft bildeten eine Einheit, welche günstige Voraussetzungen schuf, damit der Same des 

Wortes Gottes auf guten Boden fallen und in geschütztem Raum wachsen konnte. Dieses 
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Treibhaus besteht nicht mehr. Christen leben im Freiland. Ich bin überzeugt, dass Gott unserer 

Generation zutraut, ohne besonderen Schutz als Zeugen des auferstandenen Herrn eine neue 

Zukunft mitzugestalten. An die Stelle einer weitgehenden Abwehr von Gefahren und fremden 

Einflüssen muss Weitergabe des Glaubens durch Freude, Christ sein zu dürfen, treten. An-

stelle der Mahnung oder Vereinnahmung Andersdenkender muss das Glaubenszeugnis treten. 

Diese Entwicklung ist Weg zu einem Christentum als Weltreligion in pluralistischer Umwelt. 

 

Dieser Wandel hat zu authentischen, verbindlichen Äusserungen im Zweiten Vatikanischen 

Konzil10 geführt. Hier seien einige Weichenstellungen dokumentiert, welche für die Beantwor-

tung der gestellten Frage wichtig sind. 

♦ Erklärung über die Religionsfreiheit: Diese Erklärung betont die unverzichtbare Aufgabe 

der katholischen Kirche, die volle Wahrheit zu verkünden, sowie die Verpflichtung des 

Menschen, die Wahrheit zu suchen und die anerkannte Wahrheit aufzunehmen und zu 

bewahren. Nach der Darlegung dieser Voraussetzungen lesen wir in Nr. 2:  
Das Vatikanische Konzil erklärt, dass die menschliche Person das Recht auf religiöse Frei-
heit hat. Diese Freiheit besteht darin, dass alle Menschen frei sein müssen von jedem 
Zwang sowohl von Seiten Einzelner wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher mensch-
licher Gewalt, so dass in religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen 
zu handeln, noch daran gehindert wird, privat und öffentlich als Einzelner oder in Verbin-
dung mit anderen – innerhalb der gebührenden Grenzen – nach seinem Gewissen zu han-
deln. Ferner erklärt das Konzil das Recht auf religiöse Freiheit sei in Wahrheit auf die 
Würde der menschlichen Person selbst gegründet.11 

Dies muss beachtet werden in der Haltung der Schule gegenüber Überzeugungen von 

Schülern, die aus einem nicht christlichen Milieu stammen. 

 
♦ Das Dekret über den Oekumenismus12 hat in der katholischen Kirche eine Bewegung an-

erkannt und ausgelöst, die unübersehbar ist. Die verschiedenen Kirchen haben in den letz-

ten Jahrzehnten mit Freude feststellen dürfen, dass wir zusammengehören, mehr gemein-

sam haben als wir früher meinten und einander Licht sein können auf dem Weg der Be-

gegnung mit Jesus dem auferstandenen Herrn. Auf diesem Weg gibt es auch Enttäuschun-

gen, wie gegenwärtig aufgrund der letzten Erklärung der Kongregation für die Glaubens-

lehre.13 In einem ausführlichen Brief vom 13. September 2000 an die Kirchenräte der 

Evangelisch-reformierten Kirchen von St. Gallen und Appenzell sowie an die Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Kirchen habe ich mich zu diesem Dokument eingehend geäussert 

und es in einen Gesamtzusammenhang hineinzustellen versucht. Diese Enttäuschung darf 

unsere Zusammenarbeit nicht hindern.14 
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♦ In unserer heutigen multireligiösen Situation ist von grösster Bedeutung, wie die Kirche 

das Verhältnis zu den nicht christlichen Religionen sieht. Dazu hat das Konzil eine Erklä-

rung15 veröffentlicht. Sie erinnert daran, dass alle Völker eine einzige Gemeinschaft bil-

den und Gott als gemeinsamen Ursprung haben. In den verschiedenen Religionen erwar-

ten die Menschen Antwort auf entscheidende Lebensfragen. Die Religionen sind auf dem 

Weg, Antworten der selben göttlichen Macht zu erkennen und zu formulieren.  

- In besonderer Weise sind wir mit den Juden verbunden: »So anerkennt die Kirche Christi, 

dass nach dem Heilsgeheimnis Gottes die Anfänge ihres Glaubens und ihrer Erwählung 

sich schon bei den Patriarchen, bei Moses und den Propheten finden.« Das Konzil betont 

das gemeinsame geistliche Erbe und distanziert sich von allen Verfolgungen.16 

 
- Für unsere Situation ist folgender Text von Bedeutung:  

Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslim, die den alleinigen Gott anbeten, 
den Lebendigen und in sich Seienden, Barmherzigen und Allmächtigen, den Schöpfer 
Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Sie mühen sich, auch seinen 
verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott 
unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich gerne beruft. Jesus, den sie allerdings 
nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Propheten. [...] Da es jedoch im Lauf der 
Jahrhunderte zu manchen Zwistigkeiten und Feindschaften zwischen Christen und Muslim 
kam, ermahnt die Heilige Synode alle, das Vergangene beiseite zu lassen und sich aufrich-
tig um gegenseitiges Verständnis zu bemühen und gemeinsam einzutreten für Schutz und 
Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt des Friedens 
und der Freiheit für alle Menschen.17 

 
- Die Erklärung erwähnt in diesem Zusammenhang beispielsweise den Hinduismus folgen-

dermassen:  

So erforschen im Hinduismus die Menschen das göttliche Geheimnis und bringen es in ei-
nem unerschöpflichen Reichtum von Myhten und in tiefdringenden philosophischen Ver-
suchen zum Ausdruck und suchen durch aszetische Lebensformen oder tiefe Meditation 
oder liebend-vertrauende Zuflucht zu Gott Befreiung von der Enge und Beschränkung un-
serer Lage [....] Die katholische Kirche lehnt nichts von alle dem ab, was in diesen Religio-
nen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Le-
bensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was 
sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen 
lassen, die alle Menschen erleuchtet. Unablässig aber verkündet sie und muss sie verkündi-
gen Christus, der ist »der Weg, die Wahrheit und das Leben« (Jo 14,6), in dem die Men-
schen die Fülle des religiösen Lebens finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt hat.18 

 

♦ Wie verhält sich die Kirche Menschen gegenüber, welche keiner Religion angehören, 

nicht glauben? Das Konzil hat sich auch mit dem Atheismus auseindergesetzt. Es verweist 

auf die verschiedenen Formen und Wurzeln. Auch Christen selber können  
an dieser Entstehung des Atheismus einen erheblichen Anteil haben, insofern man sagen 
muss, dass sie durch Vernachlässigung der Glaubenserziehung, durch missverständliche 
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Darstellung der Lehre oder auch durch die Mängel ihres religiösen, sittlichen und gesell-
schaftlichen Lebens das wahre Antlitz Gottes und der Religion eher verhüllen als offenba-
ren.19  
 

Deswegen verweist das Konzil auf das Zeugnis der Christen, betont den ehrlichen Dialog und 

die Bereitschaft zur Zusammenarbeit: »Wenn die Kirche auch den Atheismus eindeutig ver-

wirft, so bekennt sie doch aufrichtig, dass alle Menschen, Glaubende und Nichtglaubende, 

zum richtigen Aufbau dieser Welt, in der sie gemeinsam leben, zusammenarbeiten müss-

ten.«20 

 

Diese offiziellen Dokumente können belegen, dass das Christentum in verbindlichen Texten 

Voraussetzungen besitzt, »Grundlage-Religion« in unserer multireligiösen Situation zu sein. 

Wir dürfen aber nicht übersehen, dass sich Christen und Kirchen, so wie sie real bei uns exis-

tieren, ambivalent verhalten. Dies gilt sowohl für der Kirchenleitung als auch für die einzel-

nen Glieder. Wir sind nicht frei von rechthaberischen Ansprüchen, welche uns hindern, auf 

echte Anliegen Andersdenkender einzugehen. Wir sind nicht frei von Angst vor den Fremden, 

denen wir durch pauschale Verurteilungen Unrecht zufügen. Zudem müssen wir eine man-

gelnde Kenntnis der erwähnten Konzilstexte feststellen.  

 

Wir haben bisher von unserer lokalen Situation aus gedacht. Die weltweite Entwicklung darf 

aber nicht übersehen werden. Die Konzilserklärung über das Verhältnis der Kirche zu den 

nicht christlichen Religionen beginnt folgendermassen:  

In unserer Zeit, da sich das Menschengeschlecht von Tag zu Tag enger zusammenschliesst und 
die Beziehungen unter den verschiedenen Völker sich mehren, erwägt die Kirche mit um so 
grösserer Aufmerksamkeit, in welchem Verhältnis sie zu den nicht christlichen Religionen steht. 
Gemäss ihrer Aufgabe, Einheit und Liebe unter den Menschen und damit auch unter den Völ-
kern zu fördern, fasst sie vor allem das ins Auge, was den Menschen gemeinsam ist und sie zur 
Gemeinschaft untereinander führt.21 

 
In Anbetracht heute möglich gewordener Zusammenarbeit auf Weltebene, der Globalisierung, 

wächst das Suchen nach einem gemeinsamen Weltethos. Prof. Hans Küng setzt sich dafür 

besonders ein. Ein Weltethos, das Voraussetzung für eine neue Weltordnung ist, muss ge-

meinsame Werte und Verpflichtungen festschreiben, will aber nicht die einzelnen Religionen 

ersetzen, sondern setzt diese vielmehr voraus. In der Erklärung zum Weltethos des Parlamen-

tes der Weltreligionen vom 4. September 1993 lesen wir dazu:  

Unsere verschiedenen Religionen und ethischen Traditionen begründen in oft sehr verschiede-
ner Weise, was dem Menschen nützt oder schadet, was Recht oder was Unrecht, was Gut oder 
was Böse ist. Die tiefgreifenden Unterschiede zwischen den einzelnen Religionen wollen wir 
nicht vermischen oder ignorieren. Aber sie sollten uns nicht hindern, öffentlich zu proklamieren, 
was uns bereits jetzt gemeinsam ist und wozu wir uns aufgrund unserer eigenen Religion oder 
ethischen Grundlagen schon jetzt gemeinsam verpflichtet fühlen.22  
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Damit ein Weltethos wirklich greifen kann, muss der einzelne Mensch aus seiner Religion 

heraus leben. 

 

Die heutige Weltentwicklung bringt auch die Religionen einander näher. Wir Christen entde-

cken immer deutlicher, dass unser Christentum in unserer europäischen Kultur gewachsen 

und von dieser wesentlich mitgeprägt ist. Damit die Botschaft Menschen anderer Kulturen 

zugänglich wird, ist eine entsprechende Inkulturation notwendig, welche das europäische 

Kleid von der allgemein gültigen Substanz unterscheidet. Dies geschieht einerseits in Religi-

onsgesprächen auf höchster Ebene, muss aber ergänzt werden durch Begegnungen im Alltag. 

Dies kann, wenn auch in sehr allgemeiner Art, innerhalb unserer multireligiösen Schule ge-

fördert werden. Dies illustriert das Zusammentreffen unseres jetzigen Papstes mit einem ehe-

maligen jüdischen Mitschüler anlässlich seines Pastoralbesuches in Jerusalem. Seine Überle-

gungen zum Judentum sind begleitet vom Gesicht eines Jugendfreundes. 

 

Schule auf christlicher Grundlage, im oben dargelegten umfassenden Sinn verstanden, ist 

nicht nur Hilfe für das Verständnis unserer Vergangenheit, sondern vielmehr ein wichtiger 

Beitrag für die Gestaltung einer menschlichen Welt der Zukunft. 

 

5. Anregungen für konkrete Schlussfolgerungen 

Die folgenden Ausführungen sind zu verstehen als Schlussfolgerungen, welche sich aus 

grundsätzlichen Überlegungen ergeben. Sie sind nicht vollständig, bestätigen bestehende An-

regungen und Hilfen23 und können Weiterentwicklungen anregen.  

1) Dem Religionsunterricht als Teil der schulischen Bildung ist der gebührende Platz einzu-

räumen. Wegen des religiösen Pluralismus ist eine bekenntnismässige Basis des Religi-

onsunterrichtes von Bedeutung. Schule auf christlicher Grundlage erfordert einen Religi-

onsunterricht im Auftrag der Kirchen und parallel dazu, soweit immer möglich, von Ver-

antwortlichen anderer, nichtchristlicher Religionen. Die positive Aufgabe des Religions-

unterrichtes wird erschwert durch die engen Grenzen, welche ihm oft durch den Mangel 

an religiösem Leben gesetzt sind. 

2) Lehrerinnen und Lehrer, welche vom christlichen Glauben überzeugt sind und gleichzei-

tig Menschen anderer Religionen und Anschauungen achten, leisten einen wichtigen Bei-

trag für eine Schule auf christlicher Grundlage. Dies soll bei der Lehrerbildung entspre-

chend berücksichtigt werden.  
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3) Öffentliche Schule darf Lehrpersonen, die nicht Christen sind nicht ausschliessen. Vor-

aussetzung ist aber die Anerkennung der Bedeutung von Religion im Gesamt der Erzie-

hung und der Rolle des Christentums in unserer konkreten Situation. Notwendig ist eine 

minimale Kenntnis von Jesus, seinem Gott-Glauben, seiner Grundbotschaft, der Grundan-

liegen des Christentums, der Glaubenspraxis der Christen, der Kirchengeschichte usw. 

4) Um Schüler nichtchristlicher Religionen besser verstehen zu können, ist es notwendig, 

dass sich Lehrerinnen oder Lehrer eine gewisse Kenntnis der Glaubensgrundlagen ihrer 

Schüler aneignen. Eine solche Kenntnis ermöglicht gegenseitiges Verständnis. 

 

5) Von besonderer Bedeutung für eine Schule auf christlicher Grundlage ist ein Unterricht 

aufgrund des christlich geprägten Menschenbildes. Dieses ermutigt, weil Jesus die Welt 

zur Freiheit befreit und bewirkt, dass die Welt nicht mehr zum Teufel gehen kann.24 Kon-

kreter umschrieben trägt es folgende Züge: 

 Alle Menschen sind Teil eines grösseren, weltweiten Ganzen, das wir bestaunen kön-

nen, zu bewahren haben, das aber nicht einfach machbar ist. 

 Die Menschen bilden eine Menschenfamilie. Sie achten sich, suchen sich zu verstehen 

und lieben sich über alle Unterschiede von Kulturen und Religionen hinaus.  

 Das persönliche Gewissen ist Massstab für menschliche Verantwortung. Der Mensch 

ist frei und muss selber entscheiden und seine Entscheidung vor Gott, dem Ursprung 

und Ziel der ganzen Schöpfung verantworten. Die persönliche und gesellschaftliche 

Wertordnung hat sich daran zu messen.  

 Freiheit ist nicht eine Legitimation für egoistischen Individualismus, sondern Freiheit 

und Solidarität gehören zusammen. Diese Zusammengehörigkeit ist Quelle zur Be-

wahrung des Friedens und Grundlage sozialer Gerechtigkeit.  

 

6) Die Bedeutung von christlichen Festen und Symbolen im schulischen Unterricht ist auch 

im Blick auf die religiösen Grundlagen von Bedeutung und kann zu Schwierigkeiten füh-

ren. Es ist nicht richtig, diese Symbole aus Angst vor Schwierigkeiten aus dem Unterricht 

zu verbannen. Auch wenn junge Menschen in einer multireligiösen Situation verschiedene 

Zugänge zu solchen Festen und Symbolen haben, bedeutet christliche Grundlage eine 

Führungslinie für Feste und Symbole, die aus dem Christentum hervorgewachsen sind. Es 

ist eine Chance für Schule und Gesellschaft, wenn der tiefe christliche Sinn solcher Feste 
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auch nicht christlichen Schülern erklärt werden kann, den Christen aber auch ein, dem Al-

ter angepasster Zugang zu Festen und Symbolen anderer Religionen vermittelt wird. 

 

Schule auf christlicher Basis bedeutet mehr als Lehrveranstaltungen für das Verständnis einer 

grossen Vergangenheit. Differenziert und richtig gesehen kommt darin die Antwort auf zent-

rale Herausforderungen für die Zukunft menschlicher Gesellschaft zum Ausdruck. 

 
 
 
 
 + Ivo Fürer 
  Bischof 
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