
 

 

  

 
 

 
Mir fehlt nichts!? 
Vortrag beim „Tag der katholischen Schulen“ 
20. Oktober 2017, Franziskusschulen, Wels 
 
Die Durchschnittsfalle – Oder: Mir fehlt nichts 

Vom Genetiker Markus Hengstschläger stammt das Buch Die Durchschnittsfalle. Gene – Ta-
lente – Chancen:1 „Die Mittelmäßigkeit ist der Liebling der Österreicher. Das führt unser Land 
in eine evolutionäre Sackgasse. … Der Durchschnitt hat noch nie etwas Innovatives geleistet. 
Da schwärmt ein Vater: ‚Mein Sohn ist so problemlos, ist noch nie negativ aufgefallen.‘ Aber 
auch positives Auffallen ist nicht erwünscht. Das wäre nämlich Stress. Die Gesellschaft arbei-
tet immer auf den Durchschnitt hin. Wie soll etwa eine Durchschnittsnote entscheiden, ob je-
mand ein guter Arzt wird? Der statistische Durchschnitt bringt nicht weiter und ist nicht zu-
kunftstauglich. Eine repressiven Egalität blendet das konkrete antlitzhafte Du mit der konkreten 
Wirklichkeit von Leid, Angst, Unterdrückung und Tod aber aus. Individualität hat keine Chance. 
Was ist bei einem statistischen Durchschnitt mit dem Gesicht, mit dem Antlitz, mit dem Na-
men? Was mit der Zärtlichkeit und mit dem Eros, was mit der Schönheit, was mit dem Beten? 
Sind Zahlen arbeitslos? Haben Statistiken Probleme? Sterben Zahlen an Krankheiten? 

In der Sache geht es um das Talent oder auch Charisma, also um das individuelle, besondere 
Wissen, Können und Handeln-Wollen jedes Einzelnen. Da fallen einem Plácido Domingo ein 
und Anna Netrebko, was die Stimme betrifft, oder Lionel Messi bei den Fußballern. „So ein 
Talent“, sagen die einen, „hat man, oder hat man nicht.“ „Aber nein“, sagen die anderen, „alles 
kommt nur vom Üben, Üben und wieder Üben.“ So nehmen wir nach Hengstschläger nicht die 
Talente wahr, sondern nur die Erfolge, die wir mit ihrer Hilfe erzielen. Oder: Talente können 
nicht gewertet werden, weil wir nicht wissen, welches Talent in der Zukunft von Bedeutung 
sein wird. Wer würde von uns sagen: Diese Frau ist ein Genie in der Pflege, oder: der hat ein 
Talent zum Dienen? 

– Gilt diese Kritik an der Mittelmäßigkeit, am Durchschnitt und an der Gleichmacherei auch für 
die Kirche? Hat unser Niveau des Gebetes, der Nachfolge und der Caritas Zukunft? 

„Ein feines Gefühl lässt sich so wenig lernen wie ein echtes. Man hat es - oder hat es nicht“, 
so lautet ein Aphorismus von Theodor Fontane. So was hat man oder man hat es nicht!? Gilt 
das für ein feines Gefühl, für Ausstrahlung, für Talente, für Charisma, Selbstbewusstsein, Rhe-
torik, Liebesfähigkeit, für Berufung und Sendung? „Sowas hat man“ ist ein Songtext von Böhse 
Onkelz: „Ich war zu groß, zu dick, zu blass / Zu irgendwas / KOMPLIZIERT / Quer über die 
Stirn tätowiert / Sowas hat man oder hat man nicht / Sowas ist man oder ist es nicht - alle 
Augen auf mich / Vom Prolet zum Prophet - ja sowas geht, wie ihr seht / Es ist ganz leicht - 
wenn man weiß, wie es geht / Heute begreife ich jedes Lied / Als einen Sieg / Über die Zeit / 
Über Herkunft und Vergangenheit.“ Oder ist jedes Lied, jedes Gebet, jedes Gespräch in der 
Schule ein Sieg über die Zeit, über die Herkunft und Vergangenheit? 

Ostdeutsche Jugendliche antworten, als sie gefragt wurden, ob sie sich als Christen oder als 
areligiös einstufen würden: „Weder noch – normal halt.“ Eine Studentin, die sich selbst als 
„nicht religiös“ bezeichnet, antwortet auf die Frage, wie sie sich denn positiv positionieren 
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würde, erbost: Sie lehne es ab, sich ein weltanschauliches Schild umzuhängen; wenn aber 
der Fragesteller nicht locker ließe, wurde sie eben sagen: „Ich bin sportlich.“2 – Sind wir Men-
schen von Natur aus religiös (Tertullian) oder sogar „unheilbar religiös“ (Nikolaj Aleksandro-
witsch Berdjajew)? Werden wir Gott nicht los, solange wir an die Grammatik glauben (Friedrich 
Nietzsche)? Eine nicht unerhebliche Zahl von Zeitgenossen ist Gott so sehr losgeworden, dass 
sie sogar vergessen konnten, dass sie ihn vergessen haben (Eberhard Tiefensee). Vielleicht 
glaubt doch jeder Mensch an irgendetwas. Aber die Grenze zwischen Ersatzreligion, z.B. Eso-
terik, und Religionsersatz, z.B. einem Einkaufsbummel in den „Konsumtempeln“, verwischt 
allmählich. Es gibt Artikel mit der Überschrift: „Kochen als religiöse Praxis“. „An der Oberfläche, 
im „öffentlichen Raum“ (naked public space) befehlen die Inquisitoren der Political Correctness 
ein Grabesschweigen über Gott (magnum silentium est in terra, lesen wir am Karsamstag im 
Brevier), während „in den Tiefen“ der grausame Kampf um das Wesentliche geführt wird (Mors 
et vita duello).“3 

„Mir fehlt nichts. 
Mir fehlt nichts mehr. 
Ich fühl mich ganz nur mit dir.“  
(Naima Husseini, Lyrics) 

Zum anderen eine Kultur, in der die Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal des Anderen 
anwächst, in der die Menschenwürde und freie Persönlichkeitsentfaltung, Autonomie und 
Emanzipation vermehrt nur auf das je eigene Ich bezogen werden. Aufgabe der theologischen 
Ethik: „ein Bewusstsein von dem, was fehlt“ zu schaffen und „die Sehnsucht nach dem ganz 
Anderen“ zu erhalten: „Gleichwohl verfehlt die praktische Vernunft ihre eigene Bestimmung, 
wenn sie nicht mehr die Kraft hat, in profanen Gemütern ein Bewusstsein für die weltweit ver-
letzte Solidarität, ein Bewusstsein von dem, was fehlt, von dem, was zum Himmel schreit, zu 
wecken und wach zu halten.“4 Jürgen Habermas schreibt 1985 in der ‚Neuen Unübersichtlich-
keit’: „Die einfachen Wahrheiten des common sense und die geschichtlichen Kontinuitäten 
können freilich nicht allein die Bürde der erhofften geistig-moralischen Erneuerung tragen. Am 
wichtigsten ist der Appell an die bindenden Kräfte der Religion. Tatsächlich hat die Aufklärung 
eines nicht vermocht: das Bedürfnis nach Trost sei es zu stillen oder zum Vergessen zu brin-
gen.“5 Begriffe wie Moralität und Sittlichkeit, Person und Individualität, Freiheit und Emanzipa-
tion können wir Europäer, so Habermas 1988, nicht ernstlich verstehen, „ohne uns die Sub-
stanz des heilsgeschichtlichen Denkens jüdisch-christlicher Herkunft anzueignen.“6 Der Ge-
sellschaft ginge Entscheidendes verloren im Prozess der Säkularisierung: Worte für das 
monströse Böse, Hoffnung auf Wiedergutmachung. Er sprach von einer „spürbaren Leere“. 
Er, der sich wie Max Weber für „religiös unmusikalisch“ hält, forderte nun nicht gleich die Rück-
kehr zur Religion. Aber er forderte, auf die religiösen Stimmen in der Gesellschaft zu hören, 

                                                
2 Eberhard Tiefensee, Ökumene der dritten Art“, in: Eberhard Tiefensee, Klaus König, Engelbert Groß, Pastoral 

und Religionspädagogik in Säkularisierung und Globalisierung, Lit Münster 2006, 21. 

3 Tomas Halik, Berühre die Wunde. Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung. Aus dem Tschechischen 
von Marketa Barth unter Mitarbeit von Benedikt Barth, Freiburg i. B. 2013, 71. 

4 Jürgen Habermas, Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Über Glauben und Wissen und den Defaitismus der 
modernen Vernunft , in: NZZ 10. Februar 2007. 

5 Jürgen Habermas, Die Neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt a. M. 1985, 52. 

6 Jürgen Habermas, Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt a. M. 1988, 23. 



 
 
 
 
 
  

damit aus schon fast Vergessenem, aber doch implizit Vermissten sich rettende Formulierun-
gen einstellten. Habermas erinnerte daran, dass Glaube nicht notwendig zum Fürchten ist, 
sondern zur Selbstkontrolle einer diesseitig-demokratischen Bürgerschaft hilfreich, wenn nicht 
unentbehrlich.  

 

Je religiöser, desto dümmer? 

„Je religiöser ein Mensch, desto mehr glaubt er; je mehr er glaubt, desto weniger denkt er; je 
weniger er denkt, desto dümmer ist er; je dümmer er ist, desto leichter kann er beherrscht 
werden. Das gilt für Sektenmitglieder ebenso wie für die Anhänger der großen Weltreligionen 
mit gewalttätig intolerantem ‚Wahrheits‘-Anspruch. Dagegen hilft, auf Dauer, nur Aufklärung.“ 
(Adolf Holl, Religionssoziologe)7 

„Je religiöser, desto weniger gebildet“, unter diesem Titel veröffentlichte „Die Zeit“ in der ersten 
Ausgabe des Jahres 2015 ein Interview mit dem Bildungsforscher Marcel Helbig8. Dessen 
Studie hatte das überraschende Ergebnis gebracht, dass GottesdienstbesucherInnen eine 
bessere Bildung haben als Menschen, die nicht in die Kirche gehen und dass eine ganze Reihe 
von Studien zeigen, dass sich der Kirchgang positiv auf Kompetenzen und Schulabschlüsse 
auswirkt. In den USA gilt sogar: je häufiger, desto besser. Das liegt daran, dass Kinder aus 
sozial benachteiligten Gegenden in den amerikanischen Kirchen auf Menschen treffen, die 
ihnen Informationen über das Bildungssystem liefern können oder gleich ihr Mentor werden. 
Es gibt auch Nachhilfe und Unterstützung bei Stipendien-Anträgen. Die Kinder erhalten Sozi-
alkapital, das sie sonst nicht hätten. Freilich: Für Deutschland und auch für das restliche  
Europa gilt das nicht. Anders als in den USA kann man hier nicht sagen: Je häufiger ich in die 
Kirche gehe, umso größer ist mein Bildungserfolg. Regelmäßiger Kirchgang hat in Deutsch-
land keinen Effekt. Dafür aber Kirchenbesuch an Ostern und Weihnachten. Wer das macht, 
hat mehr Erfolg in der Schule als Menschen, die nie in die Kirche gehen. Es wurde auch die 
Religiosität der Kinder gemessen und die Verbindung von Religiosität und Bildung untersucht. 
„Je religiöser, desto weniger gebildet“, war ein Teilergebnis. Wobei unklar ist, ob jemand reli-
giös wird, weil er weniger gebildet ist, oder ob sich Religiosität negativ auf Lernfortschritte 
auswirkt. Das heißt aber nicht, dass sich der Katholizismus negativ auf die Bildungschancen 
auswirke. Bildungserfolg hat nichts mit Konfession zu tun. Die Benachteiligung der Katholiken 
war durch soziale Herkunft erklärbar. Und in den Städten hätten Katholiken einen überdurch-
schnittlichen Bildungserfolg.  

Obwohl die kirchliche Landschaft immer mehr die Rückläufigkeit von Engagement und Bedeu-
tung beklagt, erfreuen sich katholischen Schulen nach wie vor eines regen Zulaufes und sind 
lebendige kirchliche Knotenpunkte. Sind die katholischen Schulen nicht ein schöner Beweis 
dafür, dass sich Religion doch nicht erledigt hat? Die Motivationen für den Besuch einer Pri-
vatschule sind freilich unterschiedlich: Da spielt die Herkunft, die religiöse Sozialisation natür-
lich eine Rolle, aber auch der Wunsch nach einer qualitätsvollen Pädagogik, das Gefühl der 
Eltern, die Kinder gut aufgehoben zu wissen. 

Und wenn der religiöse Aspekt bei weitem nicht immer eine Rolle bei der Schulwahl spielt: 
Bewusst oder unbewusst lassen sich die Eltern und die Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
mit dem Lehrpersonal auf jeden Fall darauf ein, dass sie einen Sensus für das Religiöse, einen 

                                                
7 www.atheisten.org 

8 Je religiöser, desto weniger gebildet, Interview mit dem Bildungsforscher Marcel Helbig von Rudi Novotny und 
Arnfried Schenk, in: Die Zeit Nr. 1/2015. 



 
 
 
 
 
  

Sensus für Gott im Schulalltag Raum geben. Das geschieht natürlich explizit, wie bei Schulfei-
ern, Gottesdiensten, im Angebot der Schulseelsorge, im Religionsunterricht, vielfach jedoch 
auch implizit. Dabei geht es schlechterdings nicht um eine religiöse Gleichschaltung. Es geht 
vielmehr darum: Mit einer am christlichen Menschenbild orientierten Pädagogik können katho-
lische Schulen „jungen Menschen einen Horizont … eröffnen, der es ihnen erlaubt, mit religi-
ösen Erfahrungen zu rechnen, sie zu deuten und sie selbstbestimmt … zu reflektieren“9. 

Mit religiösen Erfahrungen zur rechnen heißt, anzuerkennen, „dass es einen Sinn gibt, der 
nicht unmittelbar wahrgenommen und als wissenschaftliche Tatsache dargestellt werden 
kann“, wie es der polnische Philosoph Leszek Kolakowski in einem Interview einmal formuliert 
hat. Und er führt am Beispiel der Menschenrechte die Bedeutung der Religion weiter aus: 
„Welchen Grund gäbe es ohne religiöse Traditionen, die Menschenrechte und die Mensch-
würde zu achten? Was ist Menschwürde, wissenschaftlich gesehen? Aberglaube? Empirisch 
gesehen sind die Menschen ungleich. Wie können wir Gleichheit rechtfertigen? Die Menschen-
rechte sind eine unwissenschaftliche Idee.“10  

 

Gewalt, Frieden und Bildun 

„Je religiöser, desto gewaltbereiter“. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen 
erforschte die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen in Abhängigkeit zur ihrer Konfession. Die 
Forscher kommen zu dem Schluss, je religiöser Jugendliche leben, desto gewaltbereiter sind 
sie. Ganz oben stehen Muslime. Bei evangelischen und katholischen Jugendlichen zeigte sich 
eine gegenläufige Tendenz: Wer seinen Glauben lebt, begeht seltener jugendtypische Straf-
taten.11 

Monotheismus, Poltyheismus oder Atheismus sind nicht an sich schon Gewalt produzierend 
oder friedlich demokratisch. Es ist die jeweils konkrete Religion oder Ideologie auf Gewalt- und 
Friedenspotentiale hin zu prüfen. Das gilt auch für Formen der Spiritualität und der Religion, 
die keinen personalen Gott kennen, wie z. B. für den Buddhismus. Das gilt ebenso für Vernunft, 
Aufklärung, Fortschritt, Wissenschaft und Utopie, die in ihren real existierenden Vollzügen in 
der Dialektik von Gewalt und Frieden stehen und ihre Nacht - bzw. Schattenseite haben.  

Auf Krieg und Frieden, Gewalt und Feindesliebe sind die konkreten normativen Personen der 
Religionsgründer, der Offenbarer, der Propheten, der Heiligen zu befragen, und zwar im Hin-
blick auf die Lehre wie auch im Hinblick auf die Praxis. Ebenso sind kanonische Texte, heilige 
Bücher und Traditionen im Hinblick auf Gewalt und Frieden zu beleuchten. Zu heben sind die 
jeweiligen Impulse zu Freiheit, Versöhnung, gewaltfreier Konfliktlösung, Feindesliebe, Frieden 
und Gerechtigkeit.12  

In den Religionen mischen sich Heiliges und Gewalt, Wesen und Unwesen. Deshalb sind Of-
fenbarung und Aufklärung kritisch zu vermitteln. Es bedarf der Bereitschaft zur Selbstkritik, zur 
Reinigung des Gedächtnisses und zum Lernen von den anderen. Spirituelle und aufgeklärte 
                                                
9 Tobias Zimmermann, Die Frage nach Gott als Bildungsfrage. Woher die Frage nach dem „Wozu katholischer 

Schulen“? In: Michael Reitemayer, Winfried Verburg (Hg.), Bildung – Zukunft – Hoffnung. Warum Kirche Schule 
macht, Freiburg i. Br. 2017, 84-95, 90. 

10 https://www.welt.de/welt_print/kultur/literatur/article4467306/Ich-rechne-nicht-mit-dem-Tod-Gottes.html 

11 Vgl. dazu Süddeutsche Zeitung 5. Juni 2010. 

12 Pontifical Council for Interreligious Dialogue (ed.), Spiritual Resources of the Religions for peace. Exploring the 
sacred texts in promotion of peace, Vatican City 2003. 



 
 
 
 
 
  

Traditionen sind einander näher, als manche Verächter der Spiritualität und der Mystik meinen. 
Selbstaufklärung über die Bedingungen der Möglichkeit der eigenen Erkenntnis, kritische 
Durchleuchtung aller vorfindlichen Bilder und Ergebnisse, schonungslose Analyse des Sub-
jekts und seiner Welt, eine Reinigung der sittlichen Motive. Es braucht eine öffentliche Ausei-
nandersetzung über und mit Religion. Eine Privatisierung von Religion hinter verschlossene 
Kirchen- oder Moscheetüren kann nicht das Ziel sein. Religion braucht den öffentlichen Dis-
kurs, sie muss daher auch an Schulen einen Platz haben.  

Bildungsarbeit ist gegenwärtig nicht selten mit dem Auftrag verbunden, zum Verständnis zwi-
schen Kulturen und Sprachgruppen beizutragen, Versöhnung zu stiften, Verzeihen zu ermög-
lichen, Mediation zu erwirken. Bloß die Aufarbeitung der Vergangenheit von den anderen zu 
fordern, wäre zu wenig. Kirchliche Bildungsarbeit und ein gut gemachter Religionsunterricht 
sind die beste Fundamentalismus-Vorbeugung13. 

Kluge Zeitbeobachter – wie jüngst Peter Sloterdijk in seinem Buch über die „schrecklichen 
Kinder der Neuzeit“ – kommen bei ihren Analysen zum Schluss, wir würden unser eigenes 
Leben mehr oder weniger zerstören, weil wir die Beziehung zu unseren Wurzeln, zu den Grun-
delementen unserer Identität abschneiden, weil jeder meint, sich individuell neu erfinden zu 
müssen. Dagegen fordert Bildung, sich intensiv mit dem auseinanderzusetzen, was mich 
prägt, mich kulturell sozialisiert hat. Die andere unverzichtbare Grunddimension von Bildung 
ist allerdings Zeitgenossenschaft, der Austausch mit meinen Zeitgenossinnen und Zeitgenos-
sen. Wenn ich viel über meine geschichtlichen Prägungen weiß, aber sozusagen in einem 
Turm ohne Fenster sitze, bin ich nicht wirklich gebildet. Diese beiden Dimensionen von Bildung 
befruchten sich gegenseitig, unabhängig davon, wie ihr Miteinander strukturiert ist, bei jedem 
von uns sicher in unterschiedlicher Mischung. 

Bei Bildung geht es wesentlich und Orientierungswissen und um Sinnfindung. Der Glaube fragt 
nach einem letzten Sinn und Ziel unseres Lebens, ein Sinn und Ziel, das nicht ins Leere geht, 
nicht in der Absurdität des Alltags endet, sondern die Treue zur Erde und die Hoffnung auf 
Glück miteinander verbindet und versöhnt. Orientierungswissen, das Sinn erschließt, hat einen 
Wahrheits-, Freiheits- und Heilsbezug. Kirchliche Bildungsarbeit hat ein Bildungsverständnis, 
das von Jesus, dem Ebenbild des unsichtbaren Gottes und von der Gottebenbildlichkeit eines 
jeden Menschen geprägt ist. 

 

Katholische Privatschulen: Sieben Thesen der dt. Bischofskonferenz14 

1. Katholische Schulen stehen für eine Erziehung und Bildung um des Menschen willen und 
grenzen sich gegen ein funktionalistisches Bildungsverständnis ab. „Die Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit Katholischer Schulen gründet in der christlichen Anthropologie, die jeden Men-
schen als geliebtes Geschöpf und unverfügbares Ebenbild Gottes sieht. Von dieser positiven 
Sicht auf den Menschen her verstehen Katholische Schulen Erziehung und Bildung als einen 
umfassenden Dienst am jungen Menschen mit dem Ziel, die ihm geschenkten Begabungen 
und persönlichen Anlagen zur Entfaltung zu bringen und an der Gestaltung der Welt in Freiheit 
verantwortlich mitzuwirken.“ (12) 

Perspektiven: „So besteht für die Arbeit jeder einzelnen Katholischen Schule eine zentrale 
Aufgabe darin, auf der Grundlage der positiven biblischen Sicht auf den Menschen ein für die 
                                                
13 Wolfgang Weirer, Guter Religionsunterricht beugt Fundamentalismus vor, in: miteinander 1-2/2015, 8-9. 

14 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Erziehung und Bildung im Geist der Frohen Botschaft. Sie-
ben Thesen zum Selbstverständnis und Auftrag Katholischer Schulen (Die deutschen Bischöfe 102), Bonn 2016. 



 
 
 
 
 
  

Schule passendes Erziehungs- und Bildungskonzept […] zu erarbeiten, umzusetzen und wei-
terzuentwickeln. […] Es muss immer darum gehen, die für die Schülerinnen und Schüler je-
weils besten individuellen Bildungswege zu finden und zu ermöglichen.“ (13) 

2. Katholische Schulen regen zur Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen an und bieten 
Raum zur Begegnung mit Gott. „Grundlegend ist […] die Überzeugung, dass zu einer vertieften 
Erkenntnis der Wirklichkeit auch ein Bewusstsein von deren religiöser Dimension gehört. Die-
sen Weltzugang für Kinder und Jugendliche zu erschließen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, 
der sich Katholische Schulen und die in ihnen arbeitenden Lehrkräfte stellen müssen. Die re-
ligiöse Dimension ihrer Erziehungs- und Bildungsarbeit darf sich daher nicht allein auf den 
Religionsunterricht beschränken, sondern muss den Unterricht aller Fächer wie auch die viel-
fältigen außerunterrichtlichen Angebote und das gesamte Schulleben durchziehen.“ (15) 

Perspektiven: „Das Konzept Katholischer Schulen und seine Umsetzung verlangt Lehrkräfte 
mit hoher fachlicher Professionalität, die sich als das ‚Gesicht‘ Katholischer Schulen verstehen 
und sich mit deren Auftrag identifizieren.“ (S.16) 

3. Katholische Schulen sind Orte der Kirche und haben teil an ihrer pastoralen Sendung. „Für 
einen größer werdenden Anteil der Schülerinnen und Schüler an Katholischen Schulen sind 
diese ‚der einzige Ort‘, an dem sie ‚mit den Verkündern der Guten Nachricht zusammentreffen‘ 
und mit Gleichaltrigen eine Glaubensgemeinschaft erleben können. Hier erleben sie christli-
ches Glaubensleben im Alltag und begegnen Menschen, denen der Glaube wichtig ist. Die 
Herausforderung für Katholische Schulen liegt daher […] auch darin, junge Menschen mit For-
men der Feier des Glaubens und des aus dem Glauben motivierten Dienstes am Nächsten 
bekannt zu machen.“ (18f.) 

Perspektiven: „Schulpastoral ist ein Dienst der Kirche an den Menschen im Lebensraum 
Schule. Es ist die gemeinsame Herausforderung für Katholische Schulen und Pfarrgemeinden, 
den Mitgliedern der Schulgemeinschaft religiöse Erlebnis- und Erfahrungsräume zu erschlie-
ßen und sie in ihrem persönlichen Fragen und in ihrem Suchen zu begleiten.“ (19f) 

4. Katholische Schulen befähigen die Schülerinnen und Schüler zu ethischer Reflexion und 
ermutigen sie zur Entwicklung einer werteorientierten Haltung und zu verantwortlicher Weltge-
staltung. „Die Schülerinnen und Schüler sollen Urteilskraft und Kriterien zur ethischen Orien-
tierung erwerben, auf deren Basis gute und vernünftige Entscheidungen getroffen werden kön-
nen. Inspiration und Maßstäbe schöpfen die Lernenden und Lehrenden dabei aus dem christ-
lichen Verständnis vom Menschen, aus dem Herrschafts- und Verantwortungsauftrag für die 
Welt (vgl. Gen 1,28; 2,15), aus der befreienden Botschaft Jesu Christi, der Einladung zur Mit-
arbeit am Reich Gottes und der Berufung zur Heiligkeit. Der unbedingte Einsatz für ein men-
schenwürdiges Leben, für Frieden und Gerechtigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung 
sind mithin leitende Wertmaßstäbe für den ethischen Diskurs an den Katholischen Schulen. 
So werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, sowohl konstruktiv als auch kritisch an der 
Meinungsbildung in der Gesellschaft und ihrer Gestaltung teilzunehmen.“ (21f) 

Perspektiven: „Die ethische Reflexion ist für Katholische Schulen ein wesentlicher Bestandteil 
von Bildung. […] Katholische Schulen sollten künftig weitere innovative Modelle und Projekte 
entwickeln, etwa auf dem für unsere Zeit so wichtigen Gebiet der Medienerziehung und Medi-
enethik oder auch demjenigen der ökologischen Bildung beziehungsweise Schöpfungsethik.“ 
(22f) 

5. Katholische Schulen leisten einen Beitrag zu mehr Teilhabe und Gerechtigkeit in der  
Gesellschaft. „Die besondere Aufmerksamkeit Katholischer Schulen gilt den Betroffenen aller 
Formen von Benachteiligung. Ihnen – unabhängig von den Möglichkeiten der Elternhäuser – 
den Zugang zu Bildung zu ermöglichen, sie mit ihren Stärken und Schwächen zu fördern und 



 
 
 
 
 
  

als selbstverständlichen Teil der Schul- und Erziehungsgemeinschaft anzunehmen, ist Auf-
gabe Katholischer Schulen.“ (25) 

Perspektiven: „Schon durch die Art und Weise ihres Auftretens muss sich eine Katholische 
Schule als eine für alle offene und sozial sensible Schule darstellen. Bei den angebotenen 
Schulformen und bei der Aufnahme von Schülerinnen und Schülern finden benachteiligte Kin-
der und Jugendliche besondere Berücksichtigung. Es muss beispielsweise ausgeschlossen 
sein, dass ein Kind aus finanziellen Gründen eine Katholische Schule nicht besuchen kann.“ 
(25) „Nicht zuletzt gehört es zum spezifischen Erziehungs- und Bildungsauftrag Katholischer 
Schulen, ihre Schülerinnen und Schü- ler in besonderer Weise für alle Formen der Benachtei-
ligung und Ausgrenzung zu sensibilisieren und sie zu befähigen, durch ihr eigenes Verhalten 
zu mehr Gerechtigkeit und Teilhabe beizutragen.“ (26f) 

6. Katholische Schulen sind Orte des Dialogs und der menschlichen Gemeinschaft in Vielfalt. 
„Katholische Schulen wollen junge Menschen darauf vorbereiten, eine plurale Gesellschaft zu 
gestalten und sich darin mit ihrer eigenen Position einzubringen. Deshalb ist die Fähigkeit zum 
interkulturellen und interreligiösen Dialog ein wichtiges Erziehungs- und Bildungsziel Katholi-
scher Schulen. Ein solcher Dialog setzt sowohl die Auskunftsfähigkeit über den eigenen Stand-
punkt voraus als auch eine ‚Haltung der Offenheit in der Wahrheit und in der Liebe‘15, die sich 
durch wirkliches Interesse am Anderen sowie durch Respekt und Wertschätzung gegenüber 
der je anderen Position und der entsprechenden Lebensgestaltung auszeichnet.“ (28f.) 

Perspektiven: „Die systematische Stärkung kommunikativer Kompetenzen, die interkulturelle 
Bildung und die Förderung der interkonfessionellen sowie interreligiösen Dialogfähigkeit sollen 
an Katholischen Schulen viel Raum haben und zu Schwerpunkten und Kennzeichen ihres Pro-
fils ausgebaut werden.“ (29) 

7. Mit ihren Katholischen Schulen nimmt die Kirche ihre Erziehungs- und Bildungsverantwor-
tung im Rahmen der von der Verfassung gewollten Vielfalt des Schulangebots wahr. „Katholi-
sche Schulen schaffen in ihrer klaren Positionierung ein für alle offenes schulisches Angebot, 
in dem der Glaube und die christlich-ethische Weltverantwortung von zentraler Bedeutung 
sind. Sie sind eine wichtige Form der Präsenz der Kirche in unserer Gesellschaft und haben 
Anteil an der Verantwortung, die die Kirche in der Gesellschaft und für die Gesellschaft wahr-
nimmt.“ (32) 

Perspektiven: „Die Katholischen Schulen müssen ihren originären Beitrag in der Bildungsland-
schaft immer wieder deutlich machen, Position beziehen und diese in die politischen und wis-
senschaftlichen Debatten einbringen. Nicht zuletzt müssen sie immer wieder nach Möglichkei-
ten suchen, diesen Beitrag auf vielfältige Weise durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit bekannt 
zu machen.“ (33) 

 
+ Manfred Scheuer 
Bischof von Linz 
 

                                                
15 PAPST FRANZISKUS, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 250: Sekretariat der Deutschen Bischofs-

konferenz (Hg.): Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 194 (Bonn 2013), S. 169. 
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