
100 Jahre Bildung in Düren 
Gottesdienst am 13. Oktober 2019, um 11.00 Uhr, 

zum Auftakt des Bildungsfestes 
in der Christuskirche Düren 

 
Texte aus der Bildungsarbeit 
 
Maria Rosa Erdweg: Bildung als Gottesgabe 
Wir feiern heute Bildung als Gottesgabe und als Evolution der Menschheit. 
Das Alphabet als Hauptelement der verbalen und schriftlichen Kommunikation. 
Darin ruht die Quelle der Sprache, unsere Kultur und Zivilisation. 
Darin ruhen die Werte und die Form unserer Gesellschaft. 
Die Sprache als ein grandioses Bauwerk unserer Geschichte, öffnet ständig neue Fenster und 
breitet vor unserem inneren Auge die Schöpfung in ihrer unendlichen Vielfalt aus. 
Unsere Evangelische Gemeinde ist ein Ort der vielen Begegnungen und Erfahrungen mit 
Fremden und deren Weltansichten. 
Wir erfahren und erkennen auf dieser Basis ein universelles Gesetz: „Wir sind alle Gotteskin-
der!“ Wir lernen hier, das fremde zu respektieren und den Anderen auch im Zweifel zu um-
armen. 
Möge Gott uns helfen bei unserer christlichen ehrenhaften Aufgabe! Amen. 
 
Martina Knoll: 30 Jahre Familienbildungsstätte – 30 Jahre Mauerfall. 
Welche Rolle spielt Bildung bei der Suche nach politischer Identität? 
In den1980er Jahren trafen sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Schichten der Bevöl-
kerung, um erst im Geheimen und später immer lauter und öffentlicher gegen das DDR-
Regime zu protestieren. 
Anlaufstellen für uns waren  in erster Linie die evangelischen Kirchengemeinden. Dort konn-
ten wir unsere Meinung äußern. Am 11. November 1989 änderte sich das Leben dann radikal 
für 17 Millionen Menschen. Bis dahin wurde viel vorgegeben und bestimmt, Demokratie 
kannten viele von uns nur als Wort. 
Betriebe schlossen und mit den Betrieben auch gesellschaftliche und soziale Anlaufstellen. 
Viele DDR-Bürger verließen das Land. Zuerst gingen die gut ausgebildeten Frauen und Män-
ner. Viele von ihnen hatten studiert oder waren Facharbeiter. Auch sehr viele junge Men-
schen, die eine gute Schulausbildung hatten, denen demokratische und humanistische Werte 
vermittelt wurden, verließen ihre Heimat. 
Zurückblieben zum Teil Dörfer und Städte, die trostlos wirken. Menschen in diesen Gegen-
den sehen für sich keine Perspektive und suchen Ursachen für ihre Lage bei anderen; hinter-
fragen wenig oder rufen die Parolen anderer. „Schuld“ ist die Politik, sind die „Ausländer“ 
und … 
Viele fühlen sich als Verlierer, sehen nicht mehr die vielen Vorteile, die der Mauerfall brachte 
und bringt. Jeder muss für Verbesserungen etwas tun. Das müssen viele Menschen immer 
noch lernen. Die Realität besteht nicht nur aus Werbung. 
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, demokratisches, geschichtliches, kulturelle Wissen zu 
vermitteln; europäische und deutsche Identität zu schaffen. 
 
M. Undorf: Wie Bildung im Alltag den Menschen stärkt 
Bildung – das ist ja ein ziemlich abstrakter Begriff. Mir fällt zu Bildung zuerst Schule ein und 

dann Universität, schließlich noch einige Dichter und Denker. Wenn ich in diese Richtung 

denke, erscheint mir Bildung ziemlich anstrengend: jede Einzelne bereitet sich, oft alleine, auf 

Prüfungen vor. Die Prüfungen beinhalten immer die Möglichkeit des Scheiterns, tatsächlich 

oder an den eigenen Ansprüchen. So betrachtet eröffnet Bildung nicht immer neue Horizonte, 

sondern macht auch klein, schränkt ein, verbaut Möglichkeiten und verstellt Wege. 

Aber muss das so sein? Oder können wir Bildung ganz anders denken? In der Evangelischen 

Gemeinde habe ich Bildung ganz anders erlebt als in der Schule. 

Bei den Bildungsangeboten der Gemeinde kann jeder freiwillig und eigenverantwortlich ent-
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scheiden, welche Angebote er wahrnehmen möchte. Dort lernen die Teilnehmenden nicht ge-

geneinander oder aneinander vorbei, sondern sie lernen miteinander.  

Bei manchen Bildungsangeboten der Gemeinde ist das Lernen so beiläufig, dass die Teilneh-

menden sich gar nicht als Lernende fühlen. Wenn etwa die Kinder in der Gymnastikhalle tur-

nen, dann steht für sie nicht der Aufbau von Muskeln oder Ausdauer im Vordergrund, son-

dern die Freude daran, sich gemeinsam zu bewegen.  

Und überhaupt: wo überall gelernt wird! Nicht nur in Vortragsräumen und in der Turnhalle, 

sondern auch in der Lehrküche, im Wald und im Garten, in Museen und bei Ausflügen und 

Fahrten.  

An allen diesen Orten findet Bildung statt: Hier kann jede und jeder Einzelne seine persönli-

chen Fähigkeiten ausbauen, kann erfahren, dass Anstrengungen lohnen und dass Gemein-

schaft Freude bereitet.  
 
Predigt von Dirk Chr. Siedler 
Liebe Gemeinde, 
ich muss gar nicht mehr viel sagen. Aber ich möchte gerne die verschiedenen Mosaik-Teile 
unseres Gottesdienstes ein bisschen zusammenfügen. 
Wir haben Gedanken zur Bildung gehört, die sind tief gesättigt mit Erfahrung. Erfahrungen 
Menschen zu „bilden“. Wir reden mit guten Gründen von „Bildung“ und nicht von „Wissung“. 
Es geht um die umfassende Bildung des Menschen mit all seinen verschiedenen Sinnen und 
Antennen etwas aufzufassen. Das ist mehr als Wissensvermittlung. Da wissen wir, dass Men-
schen in unterschiedlichen Tempi lernen, in verschiedenen Kontexten; dass auch da alles 
seine Zeit hat und seinen Anlass braucht. 
Daran haben uns gerade die Statements erinnert: 
Rosa Erdweg hat sehr eindrücklich beschrieben, dass Bildung von einem Fundament aus-
geht. Dass Bildung auf Werten und Orientierungen ruht, die universell sind. Wir entdecken 
immer wieder Werte, die Menschen verbinden über alle Grenzen von Kulturen, Geschlech-
tern, Herkünften, Religionen hinweg. 
 
Martina Knoll hat sehr eindrücklich beschrieben wie Bildung in bestimmten historischen Si-
tuationen wirkt, und dass sich die Bildung auch ihre Orte „sucht“. Ich denke nur mal an die 
„Umwelt-Bibliothek“ in der Berliner Zions-Kirche in den 1980er Jahren. Da ging es darum, 
Informationen zu sammeln. Damals gab es noch kein Internet, und in der DDR gab es noch 
nicht mal genug Papier und auch keine Kopierer. Da wurden Blätter auf so ‚Nudelmaschinen‘ 
hektographiert. Informationen waren etwas sehr wertvolles. Und es dauerte, Informationen 
weiterzugeben. Vieles geschah im direkten Gespräch – noch nicht einmal jeder Haushalt hat-
te ein Telephon. Man ging zur Nachbarin zwei Häuser weiter, die ein Telephon hatte – und 
blieb zum Tee. Nur ein paar Impressionen. Die evangelischen Kirchen boten solche Räume 
des Austauschs, des ungelenkten offenen Gesprächs, der Information. Dort „bildete“ sich eine 
Opposition. 
Wir erleben das heute bei Fridays for Future mit, wie sich Opposition „bildet“ – aber auch 
völlig anders; denn es braucht gar keine „Räume“ mehr – auch der virtuelle Raum ist ein 
Raum für Bildung. 
 
Dann hat Monika Undorf sehr schön beschrieben, was unsere Bildungsarbeit hier in Düren 
so besonders macht: Wir „lernen“ nämlich ohne zu „lernen“. Wir unterhalten uns in Konver-
sationskreisen, wir entwickeln unseren Körper und den unserer Kinder beim Turnen. 
Deutschkurse werden ins Restaurant verlegt, weil man da am Besten das Bestellen und die 
Speisekarte lernt – und es dann auch gleich schmeckt … 
 
Wir haben in der Schriftlesung das Gleichnis vom Sämann und seiner Saat gehört: Saat kann 
unter Dornen fallen oder auf felsigen Boden und verdorrt; manches fällt auf fruchtbaren Bo-
den und bringt vielfache Frucht. So müssen wir auch in der Bildung den Boden bereiten, viel-
leicht auch mal unterschiedliche „Böden“ ausprobieren, d.h. Orte, Kontexte, Methoden ver-
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ändern. Es braucht manchmal etwas Zeit bis man herausgefunden hat wie es am Besten ge-
deiht? 
 
Was bewirkt Bildung? 
Ich bin auf eine Jesus-Geschichte gestoßen, in der eine nicht aufgibt, ihr Gegenüber zu über-
zeugen; sein Vorurteil verändern möchte; ja, geradezu seine Intoleranz – und dieser eine, der 
lernt dazu. Diese wunderbare Lerngeschichte steht in Mt 15,21-28: 
 
Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. 
Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: 
Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! 
Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. 
Er aber antwortete ihr kein Wort. 
Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: 
Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. 
Er antwortete aber und sprach: 
Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. 
Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: 
Herr, hilf mir! 
Aber er antwortete und sprach: 
Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. 
Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hunde von den Brosamen, 
die vom Tisch ihrer Herren fallen. 
Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: 
Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst! 
Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. 
 
Erstaunlich ist natürlich, dass Jesus der ist, der dazulernt. Jesus muss sich belehren lassen – 
und geradezu doppelt provozierend für die damalige Zeit: von einer Frau, und dann auch 
noch von einer Fremden, einer Ungläubigen. Jesus war mit seinen Jüngern ganz in den Nor-
den gezogen, ins Grenzgebiet, in den heutigen Libanon. Dort begegnet er einer Frau, die sich 
nicht abwimmeln lässt. Seine Jünger wollen sie fortschicken, und Jesus geht sie scharf an: 
„Ich bin nur zu Israel gesandt – und nicht zu den anderen Menschen.“ Wenn man diese Si-
tuation genau bedenkt, dann ist sie doch ziemlich diskriminierend und beschämend für die 
Frau, die gar nicht für sich bittet, sondern für ihre Tochter. Er beschämt sie, und sie demütigt 
sich weiter und fällt vor ihm nieder und ruft nur: „Herr, hilf mir!“ Jesus bleibt ablehnend; er 
spitzt die Beschämung noch weiter zu und vergleicht die Frau mit Hunden, vor denen man 
nun gar keinen Respekt hatte. 
Erstaunlich, dass es diese Geschichte in die Bibel geschafft hat; denn Jesus kommt doch gar 
nicht gut weg. Er muss lernen. Die Frau und die Fremde – sie lehrt ihn, die Not der Anderen 
unabhängig von ihrer Herkunft zu empfinden. Sie lehrt ihn, seine Sendung über Israel hinaus 
zu sehen. Er will nun die Brosamen, die Israel nicht will, den Anderen geben. Immerhin – für 
ihn ist das der Schlüssel, um sich auch den Anderen zuzuwenden. 
Schließlich respektiert er die Frau. Vielleicht hilft er ihr wieder empor, wenn er ihr sagt: 
„Frau, dein Glaube hat dir geholfen!“ Jesu Wort zieht die Frau wieder empor. Er zeigt sich 
selbst lernfähig. Jesus verändert sich: von der Beschämung zu Ehre und Respekt. 
Das ist auch eine Grundeinstellung unserer Bildungsarbeit. Wir haben oft mit Menschen zu 
tun, die sich nicht gebraucht fühlen, ausgegrenzt, mutlos: ‚Ach, das kann ich doch nicht …‘ 
Denen sagen wir: „Wenn Sie wüssten, was Sie alles können …“ Wir müssen nur begreifen wie 
unterschiedlich Menschen lernen, und dss Bildung ein breiter und oft weiter Weg ist. 
 
Wir haben in fünf kurzen Sätzen beschrieben was uns an Bildung wichtig ist: 
1. Bildung für alle unabhängig vom Lebensalter, sozialem Status, religiöser Zugehörigkeit, 
sexueller Neigung und Herkunft. 
2. Menschen lernen lebenslang. Die evangelische Kirche ist seit der Reformation eine Bil-
dungs-Bewegung. Deshalb gehört sie zu den unverzichtbaren Aufgaben evangelischer Kirche. 
3. Bildung ist mehr als Wissensvermittlung. Noch wichtiger ist, dass Bildung Emanzipation, 
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Teilhabe, Entwicklung und Integration der Menschen fördert. Sie geschieht alltagsbezogen, 
kritisch, kommunikativ, ganzheitlich, mitweltorientiert und befreiend. 
4. Bildung kann – oder muss sogar? – das Gewohnte und Übliche „unterbrechen“: Bildung 
kann provozieren; trägt zur kritischen Betrachtung des eigenen Lebens sowie des sozialen 
und gesellschaftlichen Umfeldes bei. 
5. In religiösen Traditionen verdichten sich Jahrhunderte alte Erfahrungen. Sie sind wich-
tig, weil sie unserem Lebensalltag neue Horizonte eröffnen. 
 
Damit Gottes Saat des Lebens in uns aufgehen kann brauchen wir Geduld, müssen auch mal 
etwas ausprobieren und brauchen auch Offenheit für neues und ungewöhnliches. Als Chris-
tinnen und Christen sind wir es gewöhnt, hinter den Horizont zu schauen; weiter zu sehen als 
mit den bloßen Augen. Wir hoffen auch da noch auf Veränderung, wo andere sich eine Situa-
tion gar nicht mehr anders vorstellen können. Dieses Gedankenspiel vollziehen wir übrigens 
im Gebet: Da stellen wir uns vor Augen, wie es sein sollte – ahnend, dass unsere eigene Kraft 
dafür nicht reicht. 
So wollen wir den Menschen weiter neue Horizonte eröffnen: so wie die kanaanäische Frau 
einst Jesus seine Aufgabe für die Menschen neu erkennen ließ. Womöglich traute sich sogar 
Jesus danach mehr zu als zuvor. Warum sollten nicht auch wir uns selbst überraschen? 
Amen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsre 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


