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Zielsetzung
Die unsere Gesellschaft beschäftigenden Fragen der Lebensformen, der Geschlechterrollen
und der Kindererziehung sollen
in diesen Gedankenanstößen
aus dem Blickwinkel einer evangelischen Bekenntnisschule aufgegriffen werden. Das auf der
Heiligen Schrift begründete Profil der evangelischen Bekenntnisschule bietet wegweisende Antworten, wenn es darum geht, die
Zukunft unserer Gesellschaft,
die Leistungsfähigkeit unserer
Wirtschaft und die innere Stabilität unserer staatlichen Ordnung zu sichern und dabei den
uns von Gott gegebenen Lebensraum auf dieser Erde zu erhalten
und zu bewahren.
Die Johann-Christoph-Blumhardt-Schule (JCBS) ist laut
ihrer Grundordnung durch

ein christlich-bibelgebundenes
Schulprofil geprägt. Die vorlie- siehe „Schulprofil“
genden Ausführungen ergänzen in der Broschüre
die Glaubensgrundlagen in Be- „Glaubensgrundzug auf das an der JCBS vertre- lagen“ der JCBS
tene Bild von Ehe und Familie,
sowie den Wert der christlichen
Erziehung unserer Kinder. Die
JCBS stellt damit ihre diesbezügliche Position dar und antwortet
auf die erkennbaren Angriffe gegen die über Jahrtausende hinweg bewährte Lebensform der
Ehe und Familie.
Auftrag der JCBS ist es, über die
staatlichen Bildungsziele hinaus, Kinder und Jugendliche zu
einem selbstständigen und verantwortlichen Leben heranzubilden. Der Einsatz für das Wohl
unserer Kinder ist die Grundlage
einer zukünftigen Gesellschaft,
die sich nicht in egozentrischen
Ideologien verliert, sondern
fähig ist, das Gemeinwohl zu
erhalten, die wirtschaftlichen
Grundlagen unseres Landes zu
sichern, sich für die Erhaltung
der freiheitlichen Werte und der
demokratischen Prinzipien einzusetzen und den christlichen
Glauben als frohmachende, lebenserfüllende und errettende
Botschaft weiter zu geben.
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Ehe und Familie
Nach biblischem Zeugnis sind
wir als Menschen zur Gemeinschaft bestimmt und nach göttlicher Ordnung als Mann und
Frau geschaffen. Jeder hat dabei
eine von Gott gegebene Rolle,
die auf Ergänzung des Gegenübers, auf Erfüllung und Glück
ausgelegt ist.
Die verbindliche Form der ehelichen Gemeinschaft wird durch
den Gottesbund im Alten und
Neuen Testament bestätigt. Gottes Bund ist dauernd und ewig:
„Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen“
Landesverfassung (Römer 11, 29). Der Ehebund
Baden-Württem- ist ein Abbild des Gottesbundes
berg Artikel 12 und daher als verbindliches MoGrundgesetz der dell zu sehen.
Bundesrepublik Ein Leben, das sich in dieser
Deutschland vorgegebenen Bahn bewegt, wird
Artikel 6 täglich aus den von Gott verheißenen Kraftquellen schöpfen
können. Daraus können Kinder
hervorgehen, welche befähigt
sind, schädlichen Einflüssen zu
widerstehen,
Verantwortung
zu übernehmen und durch verantwortliches Handeln unsere
Gesellschaft aufzubauen und zu
prägen.
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Diese einzigartige
Konstellation des
Ehebundes stellt
Gott selbst unter seinen Schutz
und macht sie zu
einem lebensspendenden Bund und
zur Keimzelle für
die Zukunft der Gesellschaft. Es
gibt keine bessere Konstellation,
in der Menschen heranwachsen
könnten, um zu einem persönlich und gesellschaftlich tragfähigen Leben vorbereitet zu werden.
Die Landesverfassung BadenWürttembergs stellt klar, dass
der Erziehungsauftrag zuallererst
den Eltern übertragen ist. Das
Grundgesetz stellt Ehe und Familie unter besonderen Schutz.
Für den Erhalt dieser guten
staatlichen Ordnung stehen wir
ein und wenden uns gegen den
Versuch, Begriffe umzudeuten.
Die Urheber dieser Verfassungen
haben unter Ehe und Familie
unzweideutig die Beziehung von
Mann und Frau, aus der Kinder
hervorgehen, verstanden.

Kinder
Die Bibel gibt klare Auskunft
über die Bedeutung der Kinder.
In Markus 9,37 sagt Jesus: „Wer
ein solches Kind aufnimmt, der
nimmt mich auf; und wer mich
aufnimmt, der nimmt nicht
mich auf, sondern den, der mich
gesandt hat.“ Und in Markus
10,14 steht: „Lasst die Kinder zu
mir kommen und wehret ihnen
nicht, denn solchen gehört das
Reich Gottes“.
Als Eltern, Erziehungsberechtigte und solche, die Verantwortung für Erziehung und Bildung
von Kindern und jungen Menschen übernommen haben, sind
wir gefordert, dem Wert, den
Gott selber den Kindern beimisst, Rechnung zu tragen.
Kinder sind ein Zeichen der

Lebendigkeit, Schöpfungskraft
und Zukunftsorientiertheit Gottes. Leben stellt den höchsten zu
schützenden Wert dar, den wir
kennen.
Wir sind beauftragt, den Lebensraum und die Umstände, in
denen sich Kinder zu Erwachsenen entwickeln können, so zu
gestalten, dass ein verantwortliches und sinnerfülltes Leben
gelingen kann. Dazu gehört es,
Regeln zu erhalten und weiter zu
geben, die das Zusammenleben
von Menschen fördern. Ohne
Maßstäbe ist es nicht möglich,
zu urteilen oder über richtig und
falsch zu entscheiden. Es gehört
außerdem dazu, zum eigenständigen Denken anzuregen und
das Urteilsvermögen zu schulen.
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Erziehungsziele
Die Lehrpläne der JCBS orientieren sich am staatlichen
Bildungsplan und sollen sicherstellen, dass die Schüler die gesteckten Bildungsziele erreichen.
Dabei geht es jedoch nicht nur
um eine bloße Wissensvermittlung, die rein verstandesmäßig
orientiert ist. Das Anliegen der
christlichen Bekenntnisschule
ist eine ganzheitliche Persönlich-

keitsbildung, die Eigenschaften
und Grundlagen vermittelt, um
aus unseren Kindern zukunftsfähige Persönlichkeiten werden
zu lassen. Deshalb wird an Charaktereigenschaften gearbeitet,
welche im späteren Leben prägenden Einfluss auf das Verhalten der Person innerhalb der Gesellschaft haben werden. Dazu
gehören:

Fähigkeit zur Liebe
Wir wenden uns gegen einen
Missbrauch des Begriffes „Liebe“
für eine sinnentleerte, konsumorientierte und auf das eigene Ich
bezogene Lebenspraxis.
Fähigkeit zur Liebe beinhaltet
dagegen die Bereitschaft zu hingebendem und tragendem Entgegenkommen gegenüber Anderen. Diese Liebe ist eine nicht
versiegende Quelle neuer Kräfte,
Ideen und Einsatzbereitschaft.
So bildet und erneuert sich die
Einsatzbereitschaft, wenn es
darum geht, gesellschaftliches
Zusammenleben zu erhalten
und zu fördern. Vorbild hierfür
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ist die göttliche Liebe zu den
Menschen, welche uns in Jesus
Christus entgegen gebracht wurde. An seinem Beispiel sehen wir
den Unterschied zwischen einem falsch verstandenen, leeren
Begriff von Liebe und dem erfüllten Leben, welches aus dem
Annehmen und Weitergeben der
göttlichen Liebe entsteht.
Jesus sagt dazu: „Das ist mein
Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die,
dass er sein Leben lässt für seine
Freunde.“ (Joh. 15, 12 und13)

Fähigkeit zur Treue
Wir wenden uns gegen die Verunglimpfung des Treuebegriffs
als eine einfältige, überholte und
veraltete Vorstellung.
Die Fähigkeit zur Treue beinhaltet dagegen die Bereitschaft, an
guten Entscheidungen, an Ordnungen und Zielen festzuhalten. Diese Treue ist in der Lage,
Durststrecken zu überstehen,
darin Kräfte zu entfalten und
für andere stützend und helfend
da zu sein. Die biblische Lehre
vermittelt ein Verständnis von

Treue, das befähigt, in Schwierigkeiten nicht aufzugeben und
aus begründeter Hoffnung zu
leben. Vorbild dafür ist die göttliche Treue, die im Beispiel des
Umgangs Gottes mit seinem
Volk Israel und auch in der Tatsache des Opfertodes Jesus deutlich wird.
Die Bibel beschreibt die unendliche Treue Gottes in 2.Tim 2,13
so: „Sind wir untreu, so bleibt
er doch treu; denn er kann sich
selbst nicht verleugnen.“

Fähigkeit zu vertrauen
Wir wenden uns gegen die Zerstörung des Vertrauens durch
Missbrauch von Rechten, Macht
oder Einfluss. Wer Vertrauen
zerstört, entzieht der Gesellschaft ihre Grundlage. Zerstörtes Vertrauen ist vielfach Ursache zerbrochener Beziehungen
und vieler persönlicher und zwischenmenschlicher Niederlagen.
Die Fähigkeit zu vertrauen beinhaltet dagegen die Grundeinstellung, Gutes zu erwarten
und daran auch gegen mögliche
Argumente der Vernunft festzuhalten. Vertrauen kann nur, wer
einen festen Grund hat und urteilsfähig ist. Anderen Menschen

Vertrauen entgegen zu bringen, birgt immer das Risiko des
Scheiterns. Deshalb gehört zum
Vertrauen ein gefestigter Charakter, der auch fähig ist, mit
Niederlagen umzugehen. Vertrauen bewirkt in anderen eine
Kraft, Gutes hervorzubringen
und Ziele zu erreichen. Vertrauen fördert die Gemeinschaft und
ist die Grundlage für gute Beziehungen. Als Christen gründen
wir jegliches Vertrauen auf Gottes feste Zusagen.
In Gottes Wort werden wir dazu
ermutigt: „Werft euer Vertrauen
nicht weg, welches eine große
Belohnung hat.“ (Hebr. 10, 35)
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Fähigkeit zur Offenheit
Wir wenden uns gegen eine Offenheit, welche in falschem Toleranzverständnis alles akzeptiert,
was dem Zeitgeist entspricht.
Dies steht dem Rettungsziel des
christlichen Glaubens entgegen
und fügt damit unseren Mitmenschen bleibenden Schaden
zu.
Die Fähigkeit zur richtig verstandenen Offenheit beinhaltet
dagegen die Gabe des Zuhörens
und aufeinander Eingehens, der
Rücksichtnahme, des offenen
Blickes und der biblisch begründeten Toleranz. Dies ist eine
Toleranz, die jeden Menschen
als Geschöpf Gottes achtet, dabei aber das Schöpfungsziel und
den Rettungsplan Gottes nicht
außer Acht lässt. Das Wort Gottes öffnet uns die Augen für
die Situation der Menschen,
die Lage unserer Welt und den
Plan Gottes für die Zukunft.
Deshalb können wir offen auf
andere zugehen. Der Wert eines
jeden einzelnen Menschen ist
uns als Christen bewusst und ist
Anlass, den Plan Gottes weiter
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zu geben. Jesus selbst hat keine
Berührungsängste
gegenüber
sozial Ausgegrenzten wie Kranken, Armen, Sündern oder Ausländern gezeigt, genauswenig
wie gegenüber den anerkannten gesellschaftlichen Gruppen
wie Gelehrten oder Herrschern
seiner Zeit. Wie sich Offenheit
gegenüber Anderen äußert und
dass sie immer mit Rettungsabsicht verbunden ist, beschreibt
Gottes Wort unter anderem in
folgenden Bibelstellen:
1. Korinther 9,19: „Denn obwohl ich frei bin von jedermann,
habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht,
damit ich möglichst viele gewinne.“
1. Thessalonicher 3,12: „Euch
aber lasse der Herr wachsen und
immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann.“
Galater 6,10: „Darum, solange
wir noch Zeit haben, lasst uns
Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.“

Fähigkeit zu Gehorsam
Wir wenden uns gegen eine
falsche Einordnung des Gehorsamsbegriffs, mit der eine Bereitschaft zur gedankenlosen
Befolgung von Vorgaben sowie
die Unfähigkeit, diese kritisch zu
hinterfragen, verbunden wird.
Die Fähigkeit zum Gehorsam
ist dagegen durch das Hören
auf den in der Bibel aufgezeigten Weg gekennzeichnet. Gottes
Wort fordert zu diesem Gehorsam auf. Es sagt denen, die die-

sem Wort folgen, eine ewige Zukunft voraus: „Wer mein Wort
hält, der wird den Tod nicht
sehen in Ewigkeit.“ (Johannes
8,51)
Gehorsam hat allerdings dort
seine Grenzen, wo etwas gefordert wird, das dem Wort Gottes
entgegensteht. Das beschreibt
die Bibel in Apostelgeschichte
5,29 so: „Man muss Gott mehr
gehorchen als den Menschen.“

Fähigkeit zur Verbindlichkeit
Wir wenden uns gegen die Zerstörung der Bindungsfähigkeit
in unserer Gesellschaft. Fehlende
Verbindlichkeit führt zu Unsicherheit und Beziehungsarmut.
Die Fähigkeit zur Verbindlichkeit schließt dagegen die Bereitschaft ein, sich zum Wohl und
Gelingen einer Sache zu binden
und mit Blick auf das Ziel gegebenenfalls Einschränkungen in
Kauf zu nehmen.
Bindungsfähigkeit ist ein wichtiger Baustein einer funktio-

nierenden Gesellschaft und
gelingender Beziehung. Als Bildungseinrichtung haben wir den
Auftrag, für das Wohl und das
Bestehen unserer Gesellschaft sowie den Bestand unserer rechtsstaatlichen und wirtschaftlichen
Ordnungen zu arbeiten. Aus diesem Grund stehen wir gegen alle
Einflüsse, welche unsere Kinder
bindungsunfähig machen und
möchten ihnen gelingende Bindung vorleben und nahebringen.
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Als evangelische Bekenntnisschule weisen wir auf die über
das diesseitige Leben hinausgehende Bedeutung verantwortlichen Handels hin und lehren den Blick auf das biblische
Verständnis von Gut und Böse,
von Richtig und Falsch, von der
Situation des Menschen ohne
Gott und von der Chance der
Rückkehr in eine Verbindung
mit Gott durch Jesus Christus.
Als evangelische Bekenntnisschule warnen wir vor Ideologien, die die Entfaltung des Ichs
als Hauptziel menschlichen
Daseins propagieren. Wir sind
überzeugt, dass der Mensch zur
Gemeinschaft mit Gott und sei-

nen Mitmenschen bestimmt ist.
Diese kann sich nur dort entwickeln, wo die Fähigkeit zum
Einordnen in eine Gemeinschaft
geschult wird. Dazu gehören
unter anderem ein respektvoller
Umgang mit Mitmenschen, Bereitschaft anderen zu helfen, die
Fähigkeit zuzuhören und auch
die Bereitschaft, Verantwortung
zu übernehmen.
Als evangelische Bekenntnisschule distanzieren wir uns von
Ideologien, welche die Einzigartigkeit von Mann und Frau
in Frage stellen und damit im
Widerspruch zur göttlichen
Schöpfungsordnung stehen. Nur
durch Anerkennung der göttli-

chen Schöpfungsordnung kann
unsere Gesellschaft tragfähige
Perspektiven für die Zukunft
entwickeln.
Als evangelische Bekenntnisschule distanzieren wir uns zum
Schutz der Kinder von Gruppierungen, die das Ziel verfolgen,
Kinder ohne Rücksicht auf ihren
Entwicklungsstand ideologisch
zu missbrauchen oder unter dem
Deckmantel falsch verstandener
Toleranz in die Irre zu führen.
Kinder stehen nach biblischem
Zeugnis unter besonderem göttlichen Schutz (Markus 9 und
10). Daraus leitet sich auch für
Erwachsene ein Schutzauftrag
allen Kindern gegenüber ab.

Als evangelische Bekenntnisschule halten wir daran fest, dass
Lebensformen und Lebenspraktiken nur dann zu einem sinnerfüllten und gelingenden Leben
führen, wenn sie im Einklang
mit den von Gott gegebenen
Maßstäben sind. Als Grundlage
für diese Maßstäbe berufen wir
uns allein auf die biblische Botschaft.
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