THEOLOGIE DER ERZIEHUNG (1959)
1. Erziehungsmethoden und ihre gegenseitigen Beziehungen
Man kann drei Typen der Erziehung unterscheiden: die Fachausbildung, die humanistische Erziehung1 und die Erziehung, die der Einf€hrung oder Initiation des Menschen in eine Gemeinschaft oder Institution dient und die wir kurz als „einf€hrende
Erziehung“ bezeichnen. Die moderne liberale Erziehung vereinigt Elemente der
Fachausbildung mit humanistischen Elementen, wƒhrend im Mittelalter die Erziehung
eine Verbindung von Fachausbildung und einf€hrender Erziehung war. Im zwanzigsten Jahrhundert haben revolutionƒre Bewegungen versucht, diese mittelalterliche
Verbindung wieder aufzunehmen. Von den drei Typen besteht die Fachausbildung,
d. h. die Ausbildung des handwerklichen und k€nstlerischen Geschicks und das Erlernen der Elementarfƒcher Lesen, Schreiben und Rechnen, seitdem Menschen ihre
Kinder im Gebrauch von Werkzeugen unterrichten. Aber sie war von Anfang an mehr
als blo„e Fachausbildung und enthielt Elemente der humanistischen Erziehung wie
Disziplin, Anpassung an den Gegenstand in seiner Erforschung und Handhabung,
Teilnahme an Gemeinschaftsarbeit, Unterwerfung und Kritik gegen€ber den Anspr€chen des Fachmanns und der Gemeinschaft. All dies sind Elemente der humanistischen Erziehung, aber das humanistische Ideal selbst geht weit €ber sie hinaus. Es
kann als die Entwicklung aller menschlichen Potentialitƒten, individueller wie sozialer,
beschrieben werden. Es ist von den Philosophen und K€nstlern der Renaissance
entworfen und geschaffen worden und hat seitdem – gleich ob es angenommen oder
abgelehnt wurde – die Geschichte der Erziehung bestimmt. Es hat seinen Ursprung
nicht in der menschlichen Anma„ung, wie die theologische Polemik oft behauptet,
sondern in der religi†sen Grunderfahrung der Fr€hrenaissance, f€r die in jedem Endlichen das Unendliche gegenwƒrtig war. Sie betrachtete jedes menschliche Wesen
als einen Mikrokosmos, d. h. als ein kleines Universum, in dem sich das gro„e Universum spiegelt.
Als Spiegelbild dieses Universums und seines g†ttlichen Grundes ist jedes Individuum einzigartig, unvergleichlich, von unendlicher Bedeutung und fƒhig, seine angeborenen Gaben in Freiheit zu entwickeln. Aufgabe der Erziehung ist es, diese Potentialitƒten sowohl im Einzelnen wie im allgemeinen zu aktualisieren mit dem Ziel, die
humanistische Pers†nlichkeit zur Entfaltung zu bringen, in der so viele Potentialitƒten
wie m†glich verwirklicht sind – auch technische Fƒhigkeiten und religi†se Anlagen.
Das humanistische Erziehungsideal hatte sich aus der Opposition gegen die einf€hrende Erziehung entwickelt, die zumindest in der westlichen Welt vor allem durch die
mittelalterliche Kultur vertreten war. Aber Elemente der einf€hrenden Erziehung fehlen niemals v†llig. Die Einf€hrung der Kinder in das Familienleben und seine Traditionen, Symbole und Anforderungen stellt eine Grundform der einf€hrenden Erziehung dar. Ihr Ziel ist nicht Entwicklung individueller Potentialitƒten, sondern Einf€hrung des Individuums in die vorhandene Gruppe, das Leben und den Geist der Gemeinschaft: der Familie, des Stammes, der Gemeinde, der Nation, der Kirche. Unbewu„t und unmittelbar vollzieht sich diese Einf€hrung durch die Teilnahme des Einzelnen am Leben der Gruppe. Aber sie kann auch zur Angelegenheit bewu„ter geistiger F€hrung werden und durch Interpretation der Symbole und Einrichtungen der
Gruppe stattfinden, in der das Kind oder das neue Mitglied der Gruppe lebt.
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Unter humanistischer Erziehung ist nicht die Erziehungsform des sogenannten humanistischen
Gymnasiums zu verstehen, sondern die Ausbildung der Ganzheit des Menschen und seiner Fƒhigkeiten unter der Kritik der Wahrheitsfrage. (D. Hrsg.)
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Die Einf€hrung selbst geht dieser Aufklƒrung zwar voraus, aber die Interpretation
vervollstƒndigt die Einf€hrung. Eines der besten Beispiele hierf€r findet sich im Alten
Testament in der Vorschrift f€r die Eltern, den Kindern, die am Passahfest teilnehmen und nach seiner Bedeutung fragen, die Geschichte vom Auszug aus ‡gypten zu
erzƒhlen. Die Forderung, in Amerika in den Schulen den Unterricht in amerikanischer
Geschichte zu erweitern, hat ihren Grund nicht in der Bildung der menschlichen Pers†nlichkeit, sondern beruht auf dem Wunsch, die Jugend in die Tradition ihres Landes einzuf€hren. Das Leben und die Symbole des Volkes, seine Vergangenheit und
seine Traditionen, sollen den Kindern, die bereits an ihnen teilhaben, sich aber ihrer
Bedeutung noch nicht bewu„t sind, interpretiert werden.
Da„ die kircheneigene Schule2 zwar nicht ausschlie„lich, aber vorwiegend dem einf€hrenden Typ der Erziehungsmethoden angeh†rt, bedarf keiner weiteren Erlƒuterung.
Zunƒchst m€ssen wir uns die Frage vorlegen, wie sich die drei Erziehungsmethoden
im einzelnen entwickelt, wie sie sich gegenseitig beeinflu„t haben und welche Rolle
sie in der heutigen Zeit spielen. Eine ausreichende Antwort hierauf k†nnte man nur
im Rahmen einer umfassenden Geschichte der modernen Erziehungsprinzipien geben, aber hier m€ssen wir uns mit einer kurzen Zusammenfassung ihrer entscheidenden Entwicklungen begn€gen. Vielleicht k†nnte man sagen, jede der drei
Erziehungsformen habe mehr oder weniger versucht, sich die beiden andern zu unterwerfen. Zu Beginn der Moderne herrschte die einf€hrende Erziehungsform fast
unumschrƒnkt. Die Wirklichkeit, in die Generation auf Generation eingef€hrt wurde,
war die christliche Kirche, genauer, das corpus christianum, der „Leib Christi“, der
Religion, Politik und Kultur umfa„te. Die Seele dieses „Leibes“ war der Geist des mittelalterlichen Christentums. Er durchdrang alle Schichten des pers†nlichen und sozialen Lebens mit seinem erzieherischen Einflu„. Selbst die praktische Ausbildung
war von der religi†s-kulturellen Substanz dieses „Leibes Christi“ durchdrungen. Elemente humanistischer Erziehung wurden nur zur Erklƒrung dieser Substanz, ihrer
Symbole und Traditionen herangezogen und auch dann nur zur Ausbildung von Reprƒsentanten und F€hrern der christlichen Kirche.
Mit der Auflehnung gegen die Herrschaft der einf€hrenden Erziehungsform und der
Erhebung der humanistischen Erziehung zum Ideal begann eine Entwicklung, die
noch jetzt in hohem Ma„e unser geistiges Schicksal bestimmt. Zu Anfang war die
humanistische Erziehung ausgesprochen aristokratisch. Im Individuum – sei es in der
Elite der alten feudalistischen Gesellschaft oder der neuen Bourgeoisie – sollten alle
menschlichen Potentialitƒten zur Entwicklung gebracht werden. F€r die gro„e Masse
der anderen wurde die Ausbildung in den Elementarfƒchern und in besonderen Gewerben immer wichtiger – eine Ausbildung, die von den neugegr€ndeten Volksschulen €bernommen wurde. Das einzige einf€hrende Element in diesen Schulen bestand in der Einf€hrung in die Moral und Religion der b€rgerlichen Gesellschaft.
Restbestƒnde der fr€heren einf€hrenden Erziehung gab es in den kircheneigenen
Schulen, die sich jedoch der Forderung nach einer erweiterten Fachausbildung und
einer intensivierten humanistischen Erziehung anpassen mu„ten. Im Laufe des
neunzehnten Jahrhunderts wurde das humanistische Ideal weitgehend den Zwecken
der Fachausbildung untergeordnet. Der Humanismus wurde seiner sch†pferischen
Substanz beraubt und entleert. Die Kultursch†pfungen der Vergangenheit sanken zu
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Der englische Ausdruck Church-School ist kaum sinngemƒ„ ins Deutsche zu €bersetzen. Der Autor
meint damit die konfessionsgebundenen Internatsschulen, die es in gleicher Form in Deutschland
nicht gibt. In Amerika ist ihr Trƒger eine Denomination. Die Church-Schools spielen auch heute noch
eine wichtige Rolle. (D. Hrsg.)

2

blo„en Mitteln einer Erziehung herab, die ohne geistige Richtung oder geistige Mitte
war. Sie wurden zu Waren, deren Besitz – wie der aller materiellen G€ter – die oberen Gesellschaftsklassen auszeichnete.
Auf diese Weise wurde die Fachausbildung zur vorherrschenden Erziehungsform
und die Angleichung an die Forderungen der industriellen Gesellschaft zum wichtigsten Erziehungsziel. Diesem Ziel wurden auch kulturelles Erbe und religi†se Einrichtungen, die man nicht ganz beseitigen wollte, dienstbar gemacht. Da die industrielle
Gesellschaft in nationale Einheiten geteilt ist, ergab sich aus der Anpassung an die
Forderungen der industriellen Gesellschaft die Anpassung an eine nationale Gruppe
innerhalb der industriellen Gesellschaft. Auf diese Weise kam es dazu, da„ die nationale Idee die Leere in der spƒthumanistischen Erziehung verdeckte. Die Erziehung
zum guten Staatsb€rger schien alle drei Erziehungsformen in sich zu vereinigen: Einf€hrung in den Geist des Volkes und seiner Einrichtungen, Unterricht in allgemeinen
und technischen Kenntnissen und Vermittlung kultureller Werte der Vergangenheit
und Gegenwart. Die Lehrplƒne der meisten Schulen und die Empfehlungen der Unterrichts- und Erziehungsministerien beweisen, da„ dieses Erziehungsideal noch
immer bestimmend ist. Wie kann die konfessionelle Schule daneben bestehen oder
sich dagegen durchsetzen?
Wie man sich zu dieser Frage auch stellt, gewi„ ist, da„ die Lage der Erziehung in
unserer heutigen Gesellschaft in Amerika wie in andern westlichen Lƒndern schwere
Probleme und tiefe innere Konflikte enthƒlt. Zweifellos dient unsere Erziehung dem
Ziel, die junge Generation gut f€r die Forderungen des ungeheuren Prozesses von
Massen-Produktion und -Konsumtion vorzubereiten, die unsere industrielle Gesellschaft in ihrer Gesamtheit – trotz jeweiliger nationaler Unterschiede – charakterisiert.
Diese junge Generation erhƒlt ein ausgezeichnetes Allgemeinwissen und wird in den
Spezialfƒchern zum Teil in Berufsschulen, gr†„tenteils aber durch praktische Mitarbeit in den verschiedenen handwerklichen, k€nstlerischen und akademischen Berufszweigen ausgebildet. Und dar€ber hinaus bem€ht sich eine gro„e Anzahl von jungen
Menschen in zunehmendem Ma„e, sich psychologisch an die Bed€rfnisse der industriellen Gesellschaft anzupassen. Hierbei lƒ„t man in Amerika – im Gegensatz zu
Europa – den Jungen gegen€ber eine gewisse Duldsamkeit walten, die es ihnen erm†glicht, ihre Eigenwilligkeit und Aggressivitƒt durchzusetzen, unbehindert von
strenger Disziplin, aber auf eine Art, durch die in wenigen Jahren eine erstaunliche
Angleichung an die Forderungen der modernen Gesellschaft erreicht wird, so da„
der revolutionƒre Geist sich ersch†pft. Aus den Revolutionƒren werden fast €ber
Nacht gute B€rger, die ihre Stellung im Konkurrenzkampf der amerikanischen Gesellschaft behaupten k†nnen und die – vor allem nach einer College-Erziehung mit
Millionen anderen – f€r kulturelle Werte empfƒnglich sind.
Hier aber geht es mehr um die Fragen, ob durch Einf€hrung in eine nationale Einheit
der industriellen Gesellschaft das Ideal der einf€hrenden Erziehung und durch
ˆbermittlung kultureller G€ter das Ideal der humanistischen Erziehung erf€llt wird.
Auf beide Fragen ist die Antwort negativ. Das Ideal, das in der mittelalterlichen Gesellschaft verwirklicht wurde, transzendierte soziale und nationale Grenzen. Sie wurden nicht aufgehoben, doch das letztg€ltige Erziehungsideal griff €ber sie hinaus auf
etwas Letztg€ltiges, Unbedingtes, Universales. Die einf€hrende Erziehung im Mittelalter war Einf€hrung in eine Gemeinschaft, die Symbole besa„, die die Antworten auf
die Fragen nach der menschlichen Existenz und dem Sinn dieser Existenz enthielten. Man k†nnte diese Einf€hrung als Einf€hrung in das Geheimnis der menschlichen
Existenz bezeichnen.
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In dieser Situation befanden sich noch lange nach dem Ausklang des Mittelalters
Lƒnder oder Gebiete eines Landes, in denen die Kirchen – die katholischen wie die
protestantischen – den Geist der Erziehung bestimmten. Um die Jahrhundertwende
war die Volksschule im †stlichen Deutschland eine Institution, die in all ihren Methoden die Jugend in die christlich-lutherische Antwort auf die Fragen nach der menschlichen Existenz einf€hren sollte. Das nationale Element spielte eine gro„e, aber keine entscheidende Rolle wie in der H†heren Schule, wo es das religi†se Element beherrschte. Auf den Universitƒten hingegen war weder das eine noch das andere ausschlaggebend. Im heutigen Amerika hat die Volksschule aufgeh†rt, die Jugend in
irgendeiner Weise in das Geheimnis der menschlichen Existenz und in die es zum
Ausdruck bringenden Symbole einzuf€hren. Das nationale Ideal kann diese Einf€hrung nicht ersetzen. An diesem Punkt mu„ die Frage nach der kirchlich ausgerichteten Schule gestellt werden.
Aber noch ein weiteres ungel†stes Problem der modernen Erziehung mu„ er†rtert
werden, nƒmlich die Behauptung, da„ sie humanistisch sei. Gemƒ„ dem humanistischen Ideal soll in den Potentialitƒten des Menschen zum Ausdruck kommen, da„ er
ein Spiegelbild des Universums und seines sch†pferischen Grundes ist. Als der Humanismus jedoch seine religi†se Substanz verlor, blieb nur die ƒu„ere Schale, gro„artig zwar, jedoch entleert. Diese entleerten H€llen einstiger Kultursch†pfungen werden jedem Menschen heute Tag und Nacht mit den Mitteln moderner Massenkommunikation dargeboten. Aber wir m€ssen fragen, welche von den gro„en Kulturg€tern der Vergangenheit uns heute sagen k†nnen, was ein griechischer Apollo-Torso
Rilke sagte: „Du mu„t Dein Leben ƒndern!“ Diese kulturtragenden G€ter sind zu blo„en Ornamenten geworden, zu Unterhaltungsgegenstƒnden ohne letztg€ltigen Ernst,
die uns dadurch das Geheimnis des Seins nicht mehr offenbaren k†nnen. Der Humanismus ist entleert worden und damit auch das humanistische Erziehungsideal.
Es ist nicht verwunderlich, da„ diese doppelte Leere – die Angleichung an die Forderungen der industriellen Gesellschaft und die Sinnlosigkeit der Kulturg€ter ohne letztg€ltigen Ernst – zu Indifferenz, Verzweiflung und Jugendkriminalitƒt, zum Zynismus,
Lebens€berdru„ und zu geistigen St†rungen f€hrt. Ebensowenig €berrascht es, da„
als Reaktion auf diese Leere sich Krƒfte regten, die aufs neue Lebens- und Gedankensysteme herzustellen suchten, mit dem Ziel, dem Leben Sinn zu geben, geistige
Sicherheit zu gewƒhren und eine Erziehung der Einf€hrung in ein sinnvolles Leben
zu erm†glichen. Dies dr€ckt sich in der stƒrker anwachsenden kirchlichen Autoritƒt
im Katholizismus und Protestantismus aus.
In den Jahren vor dem zweiten Weltkrieg konnte man beobachten, wie die europƒische Jugend sehns€chtig nach Symbolen verlangte, die den Sinn des Lebens in einer sie €berzeugenden Weise zum Ausdruck brƒchten. Sie verlangte nach diesen
Symbolen und den mit ihnen verbundenen Lebensformen, die eine unbedingte Unterwerfung forderten, obwohl sehr bald ihr dƒmonisch-zerst†rerischer Charakter
deutlich wurde. Denn die jungen Menschen begehrten etwas absolut Ernst-zuNehmendes, etwas, das in radikalem Gegensatz zur blo„ spielerischen Beschƒftigung mit kulturellen G€tern stand. Sie wollten sich einer Sache hingeben, sich ihr
opfern, selbst wenn es ein verzerrtes, religi†s-politisches Ziel war. Von hier aus kann
man die Rolle verstehen, die die kircheneigene Schule in der geistigen Lage unserer
Zeit spielt. In ihr ist die mittelalterliche Tradition der einf€hrenden Erziehung noch
wirksam, obwohl auch die Forderungen der fachlichen Ausbildung, die die industrielle
Gesellschaft stellt, anerkannt werden. Aber das Problem der humanistischen Erziehung ist in den konfessionellen Schulen nicht gel†st. Das folgende Kapitel wird sich
mit diesem Problem befassen.
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2. Das einf€hrende und das humanistische Element in der kircheneigenen Schule
Im Gegensatz zum Mittelalter wird heute die von einer Kirche geleitete Schule nur
von einem kleinen Ausschnitt des religi†sen Lebens einer besonderen Konfession
oder konfessionellen Gruppe bestimmt. Sie reprƒsentiert nicht den Geist unserer Gesellschaft in ihrer Gesamtheit und ist kein Ausdruck der Substanz, der Seele dieser
Gesellschaft. Sie kann deshalb – ƒhnlich den Theologischen Seminaren3 – in eine
gewisse Isolation und Selbstbezogenheit, eine Konzentration auf die eigenen Traditionen und Symbole geraten. Einf€hrung in diese Traditionen und Symbole k†nnte im
Idealfalle eine wirkliche Einf€hrung im Sinne einer Initiation sein, aber das Fundament, auf dem sie ruht, ist zu schmal. Es fehlt die Kraft eines geistigen Zentrums,
das alle Bereiche unseres heutigen Lebens durchdringen k†nnte.
Und ein weiteres Problem: Jeder Sch€ler, der durch die Schul-Gemeinschaft, die in
den meisten Fƒllen eine Fortsetzung der Familien-Gemeinschaft ist, in die Wirklichkeit und in die Symbole einer bestimmten Religions-Gemeinschaft oder Konfession
eingef€hrt wird, kommt einmal an den Punkt, an dem der Zweifel einsetzt und er sich
von der Wirklichkeit und den Symbolen, in die er eingef€hrt wurde, abwendet oder
sie bekƒmpft. Da er in einer Welt lebt, die kaum von den Traditionen, in die er eingef€hrt wurde, ber€hrt ist, mu„ er unausweichlich in religi†se wie kulturelle Skepsis geraten. Und je stƒrker die unsichtbare geistige Macht seiner Schule war, um so stƒrker
wird seine Reaktion gegen sie sein. Besteht eine M†glichkeit, diese Gefahren der
kircheneigenen Schule zu €berwinden?
Um diese Frage beantworten zu k†nnen, m€ssen wir zuerst sehen, wie sich das Ideal der einf€hrenden Erziehung, das der kircheneigenen Schule zugrunde liegt, zum
humanistischen Erziehungsideal verhƒlt, das in ihr nur sehr begrenzt verwirklicht
wird. Die Bedeutung der humanistischen Erziehung liegt in der Entwicklung von
menschlichen Potentialitƒten und nicht in der Einf€hrung in ein System praktischer
und theoretischer Symbole. Hieraus scheint sich ein unl†sbarer Konflikt zu ergeben.
Doch gibt es eine L†sung, und gerade die inneren Konflikte der kircheneigenen
Schule weisen auf die L†sung des Konfliktes zwischen einf€hrender und humanistischer Erziehung hin.
Die religi†se Einf€hrung (Initiation) begegnet zwei Hauptschwierigkeiten: einmal soll
sie die Antwort auf Fragen geben, die dem Kind niemals gekommen sind. Wenn die
religi†se Erziehung von Gott, dem Christus und der Kirche, von S€nde, Erl†sung und
dem Reich Gottes spricht, bietet sie etwas dar, das nicht aufgenommen werden kann
von denen, die die Fragen nicht gestellt haben, auf die diese Worte die Antwort sind.
Wie Steine wirft man ihnen solche Worte an den Kopf, von denen sie sich fr€her oder
spƒter abwenden m€ssen. Der religi†se Erzieher mu„ deshalb nach den existentiell
wichtigen Fragen suchen. Er mu„ versuchen, diese Fragen, die unbewu„t im Sch€ler leben, ihm zum Bewu„tsein zu bringen.
Dann erst kann der Erzieher dem Sch€ler zeigen, da„ die traditionellen Symbole in
Mythos und Kultus urspr€nglich als Antworten auf die in der menschlichen Existenz
enthaltenen Fragen gemeint waren. Die Korrelation von Frage und Antwort gibt den
Antworten ihren Sinn und erschlie„t dem Sch€ler die Bedeutung der Symbole, in die
ihn die religi†se Erziehung eingeweiht hat. Wo aber Fragen gestellt oder angeregt
werden und die Antworten im Hinblick diese Fragen erklƒrt werden, ist humanistischer Geist am Werk. Denn Humanismus setzt mit der radikalsten Frage ein, der
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Unter „Theological Seminaries" versteht man in Amerika Ausbildungsstƒtten f€r Theologen, sie sind
m. Einschr. unseren theologischen Fakultƒten vergleichbar. (D. Hrsg.)
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Frage nach dem Sein, dem Sein im allgemeinen und im besonderen, dem eigenen
Sein. Die humanistische Frage ist radikal, sie dringt bis zu den Wurzeln vor und lƒ„t
nichts – was es auch sein m†ge – als seiend gelten, das dem In-Frage-Stellen enthoben wƒre.
Man hat in dieser Haltung hƒufig den Gegensatz zu religi†sem Glauben gesehen –
Glauben als unbestreitbare Gewi„heit verstanden, in der alles Fragen zur Ruhe gekommen ist. Es gibt in der Tat Auffassungen des Glaubens, die den Glauben zu einer Festung machen, die von Mauern der Autoritƒt umgeben ist, die kein Zweifel
durchdringen kann. Dies ist aber nicht der biblische oder protestantische Glaubensbegriff. Jeder Glaubensakt bedeutet Wagnis und den Mut, dieses Wagnis auf sich zu
nehmen, auch den notwendigen Zweifel, der den Glauben von mathematischer oder
empirischer Gewi„heit unterscheidet. Glaube und die radikale Frage, mit der der
Humanismus beginnt, widersprechen einander nicht, wenn Glaube als umfassende
Einheit von glauben und zweifeln gesehen wird. Die kircheneigene Schule mu„ sich,
wenn sie die Sch€ler in die Symbole und die Wirklichkeit des christlichen Lebens einf€hrt, dessen bewu„t sein, da„ sich das Christentum das humanistische Prinzip zu
eigen gemacht hat, als es Jesus als den Christus mit dem universalen logos, der
sch†pferischen Struktur alles dessen, was ist, identifizierte.
Das Christentum schlie„t den Humanismus und die radikale Frage nach der Wahrheit, die das erste Prinzip des Humanismus ist, in sich ein. Die einf€hrende Erziehung der kircheneigenen Schule kann und mu„ das humanistische Erziehungsprinzip in sich aufnehmen: die Korrelation von Frage und Antwort, den Radikalismus der
Frage; sie mu„ alle menschlichen Potentialitƒten zur Entfaltung bringen und dem
Sch€ler Gelegenheit bieten, sich in Freiheit zu entwickeln.
Das zweite Problem der kircheneigenen Schule, das zur Beantwortung der Frage
nach der Beziehung von einf€hrender und humanistischer Erziehung f€hrt, beruht auf
dem Symbolcharakter der religi†sen Sprache und auf der mythischen Form aller religi†sen Aussagen. Die gro„e Kunst des religi†sen Erziehers besteht darin, den primitiven Buchstabenglauben hinsichtlich der religi†sen Symbole so durch begriffliche
Deutung zu ersetzen, da„ die Mƒchtigkeit der Symbole nicht zerst†rt wird. Viele Erzieher strecken die Waffen gegen€ber dieser M†glichkeit. Entweder verweigern sie
dem Sch€ler ihre Hilfe bei dieser unerlƒ„lichen Deutung, oder sie weigern sich, ihm
die traditionellen Symbole zu geben, bevor er sie selbst begrifflich verstehen kann.
Beide Wege sind verkehrt. Prƒgt man die religi†sen Symbole nicht bereits dem empfƒnglichen Gem€t des Kindes ein, so erlebt es deren Mƒchtigkeit nur bei dem seltenen Schritt einer spƒten Konversion. Niemals sollte man eine religi†se Leere im Kind
entstehen lassen und ihm die Symbole so lange vorenthalten, bis es sie begreift.
Denn niemand kann genau sagen, wie stark eine rituelle Handlung in das Unterbewu„tsein eines Kindes eindringt, auch wenn es fast nichts davon versteht. Hier hat
die kircheneigene Schule als einf€hrende Methodik bei der religi†sen Erziehung eine
entscheidende Funktion. Sie †ffnet das Unterbewu„tsein des Kindes f€r das letztg€ltige Geheimnis des Seins.
Doch die kircheneigene Schule w€rde diese M†glichkeit einb€„en, wenn die Erziehung bei dem Versuch stehenbliebe, den Sch€ler nur bis zur primitiven Aufnahme
der religi†sen Symbole zu f€hren und hier Halt zu machen. Ein solcher Versuch sollte niemals gemacht werden, denn das humanistische Problem macht sich sehr fr€h
bemerkbar. Solange der Sch€ler noch ohne kritische Fragen in „trƒumender Unschuld“ lebt, sollte er nicht vorzeitig daraus geweckt werden. Aber unsere Zeit ist einem langen Verbleiben in dieser „Unschuld“ nicht sehr g€nstig. Und sowie ein Kind
die ersten kritischen Fragen stellt, m€ssen ihm Antworten – zunƒchst behutsame –
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gegeben werden. Wenn spƒter die Fragen kritischer werden, m€ssen auch die Antworten radikaler und grundsƒtzlicher sein.
Die gro„e Aufgabe der religi†sen Erziehung ist, die ˆberwindung des Buchstabenglaubens, ohne da„ die religi†sen Symbole verlorengehen. Damit dringt das humanistische Element in die kircheneigene Schule und macht es dem Sch€ler m†glich, als
reife, zugleich kritische, aber vom Glauben bestimmte Pers†nlichkeit in der Gemeinschaft der Kirche zu bleiben. Wenn die kircheneigene Schule sich als stark genug
erweist, dieses humanistische Prinzip aufzunehmen, wird sie nicht nur ihren begrenzten Platz in unserer heutigen kulturellen Situation behalten, sondern kann wachsende Bedeutung f€r unsere Zeit gewinnen, die sich mehr und mehr dem Religi†sen zuwendet.
Das Problem der kircheneigenen Schule geht €ber das Problem einer besonderen
Erziehungsmethode hinaus. Es ist das Problem der Beziehung von Christentum und
Kultur im allgemeinen und von Christentum und Erziehung im besonderen. Das Problem ist unendlich, und jede Generation mu„ es von neuem l†sen. Innerhalb dieses
weiteren Rahmens ist die kircheneigene Schule wie ein kleines Versuchsinstitut, in
dem die gro„en Fragen von Kirche und Welt untersucht und zu vorlƒufiger L†sung
gebracht werden k†nnen, einer L†sung, die zu einem unschƒtzbaren Beitrag f€r die
L†sung des gr†„eren Problems werden kann.
Aus: Paul Tillich, Die religi‚se Substanz der Kultur. Schriften zur Theologie der Kultur
(Gesammelte Werke, Band IX), Stuttgart: Ev. Verlagswerk 1967, S. 236-245.
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