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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus 

Christus. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Im Jahr 2000 fand die erste PISA-Studie oder PISA-Untersuchung statt.  

Bei den PISA-Studien werden aller drei Jahr  die Schulleistungen von 

15jährigen Schülerinnen und Schülern in vielen Ländern dieser Welt -  des sog. 

OECD-Staaten – untersucht. Wie gut können die Schülerinnen und Schüler 

lesen, rechnen oder naturwissenschaftliche Aufgaben lösen? 

 

Die Pisa-Studien sind ein Spiegel dafür wie gut das Schulsystem eines Landes 

ist. 

Sie sind aber auch ein Spiegel dafür, wie gut unsere Kinder auf die Zukunft 

vorbereitet sind. Auf ein Leben in einer ökonomisch geprägten Welt des 21. 

Jahrhunderts. Können sie mit ihren Fähigkeiten im internationalen Vergleich 

bestehen?   

 

Sie erinnern sich bestimmt daran, dass die Ergebnisse damals vor 17 Jahren für 

Deutschland ein Schock waren. Von 32 Nationen belegte Deutschland Platz 21, 

ein Platz im unteren Drittel. Weit entfernt von den Siegern Finnland, Kanada 

oder Neuseeland. 

 

Aber auch innerhalb Deutschlands gab es große Unterschiede. Die Schülerinnen 

und Schüler aus Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen schnitten weitaus 

besser ab als ihre Kolleginnen und Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, 

Brandenburg oder Sachsen-Anhalt.  
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Es wurde deutlich: In der Bildungslandschaft in Deutschland gibt es klares 

Nord-Süd-Gefälle. Schülerinnen und Schüler im Süden waren besser als sie im 

Norden. Wir in Hessen lagen irgendwo in der Mitte. 

 

Seither hat sich viel getan. Es gab immense Anstrengungen, die Leistungen 

unserer Schülerinnen und Schüler zu verbessern: 

  

Deutschland ist im internationalen Vergleich nach oben geklettert, auch wenn es 

noch nicht zur Spitze gehört.  

 

Auch das klare Nord-Süd-Gefälle hat sich verschoben. Die neuste nationale 

Bildungsstudie im Bereich sprachliche Kompetenz zeigt: Bayern und Sachsen 

liegen zwar noch an die Spitze, aber Schleswig-Holstein hat aufgeschlossen. 

Baden-Württemberg ist in manchen Bereichen schlechter geworden. Berlin und 

Bremen liegen in vielen Bereichen immer noch hinten. Wir in Hessen liegen wir 

immer noch ungefähr in der Mitte. Die Bildungslandschaft in Deutschland und 

weltweit ist in Bewegung.  Das war schon immer so. 

 

Vor einigen Jahren haben Wissenschaftlicher Daten aus dem 19. Jahrhundert 

ausgewertet. Sozusagen eine PISA-Studie des 18. und 19. Jahrhunderts.  

 

Deutlich geworden ist: die Landkreise im Norden Deutschlands, vor allem die in 

Preußen – die Daten lagen von Landkreisen vor, nicht von Ländern – lagen weit 

vorn.  

 

Hier gab es zum Beispiel mehr Menschen, die lesen und schreiben konnten. Die 

Alphabetisierungsquote lag in diesen Gebieten um bis zu 10 Prozent höher als 

im Süden des Landes. Mehr Mädchen gingen zur Schule. Die Bildungskluft 
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zwischen Mädchen und Jungen – ein großes Problem vergangener Jahrhunderte 

– war kleiner. Es gab eine höhere Dichte von Schulen und Hochschulen. Auch 

die wirtschaftliche Kraft dieser Regionen war höher. Den Menschen ging es 

insgesamt besser. 

 

Diese Ergebnisse erklärten die Forscher vom IFO-Institut in München 

erstaunlicherweise mit der Reformation.  

 

Die protestantisch geprägten Gebiete des Nordens – damals gab es ja noch diese 

stark konfessionelle Trennung der Länder – hatten einen deutlichen 

Bildungsvorsprung.  

 

 

Der Forscher, der diese Untersuchungen damals geleitet hat, ist übrigens 

katholisch. 

 

Dass die Reformation einen Einfluss auf die Bildungsentwicklung hatte, dafür 

gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Anhaltspunkten. 

 

- Da war zu allererst Luthers Übersetzung der Bibel ins Deutsche und die 

Möglichkeit mit dem modernen Buchdruck diese Bibel in großer Anzahl 

zu drucken. In vielen Haushalten gab es eine Bibel, in der gelesen wurde. 

Die Bibel diente als Fundament für die kirchliche und häusliche 

Unterweisung. 
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- Im Gottesdienst hatten sich in der Reformation die Predigt und der 

Gemeindegesang als wesentliche Elemente durchgesetzt. Die Menschen - 

auch im entlegensten Winkel des Landes – hörten mindestens einmal in 

der Woche einen (Lehr-)Vortrag, lernten Gesangbuchlieder auswendig. 

  

- Da war der Kleine Katechismus von Luther für die Unterweisung der 

Kinder und Erwachsenen verfasst. Damit lag ein erstes „Volksschulbuch“ 

vor, aus dem gelernt wurde. 

 

- Nicht vergessen darf die Einführung des Konfirmandenunterrichts ab 

1539. In der sog. Ziegenhainer Kirchenzuchtordnung sind der Unterricht 

und eine Konfirmandenprüfung als zentrale Elemente verbindlich 

festgehalten.  

 

- Da war die Aufforderung Luthers aus dem Jahr 1524 „an die Ratsherren 

aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und 

halten sollten.“ Im Jahr 1530 forderte Luther, „dass man die Kinder 

Schule halten“ müsse. Nicht nur die Jungen, sondern auch die Mädchen: 

„Und wollte Gott, jede Stadt hätte auch eine Mädchenschule, darin 

täglich die Mägdlein eine Stunde Evangelium hörten“, schrieb Luther. 

 

- Da war schließlich auch die Etablierung des evangelischen Pfarrhauses als 

eine „Bildungsinstitution“. Im Gegensatz zu den Klosterschulen wurde 

das Wissen unmittelbar an die eigenen Kinder weitergegeben. Nicht 

zufällig stammen nicht wenige historisch bedeutsame Persönlichkeiten 

aus evangelischen Pfarrhäusern wie Angela Merkel oder Hermann Hesse, 

Friedrich Dürrenmatt oder Friedrich Nietzsche.  
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Musik 

     

Im August 1518 – der Thesenanschlag lag ungefähr ein dreiviertel Jahr zurück, 

die neuen Ideen Martin Luthers begannen langsam bekannt zu werden – kam ein 

junger Mann von 21 Jahren in Wittenberg an.  

 

Er war recht klein, nur ungefähr 1,50 groß, von schmächtiger Gestalt, oft etwas 

kränklich und er litt an einem leichten Sprachfehler. Sein Namen: Philipp 

Melanchthon.  

 

Er kurz zuvor der vom Kurfürsten Friedrich dem Weisen als Professur für 

Griechisch nach Wittenberg berufen worden war. Luther und die Wittenberger 

begegneten dem jungen Mann zunächst mit Skepsis. Gewiss, er war ein Jungstar 

in der Wissenschaft mit exzellenten Zeugnissen und besten Empfehlungen 

seines berühmten Lehrers Johannes Reuchlin. Ein akademischer Überflieger. 

Aber er war nicht der Wunschkandidat der Wittenberger. Die wollten den 

berühmten Johannes Reuchlin, seinen Lehrer und Förderer, selbst haben.   

 

Das änderte sich schlagartig am Sonntag nach Ankunft des jungen Mannes. Da 

nämlich hielt Melanchthon seine Antrittsrede, wie damals üblich in der 

Schlosskirche. Er sprach über seine Vorstellungen einer Studienreform: 

  

Die Studenten sollten gut Latein können und besonders Griechisch und 

Hebräisch, um die Bibel zu verstehen. Sie sollten in Logik und Rhetorik 

geschult sein, um gut argumentieren zu können. Sie sollten die antiken Autoren 

kennen, vor allem Aristoteles und Platon. Sie sollte sich in der Geschichte 

auskennen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Und schließlich: die 

Studenten sollten möglichst ihren einen Verstand gebrauchen.  
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Die Wittenberger waren begeistert. Wittenberg war eine moderne Universität. 

Melanchthon passte sehr gut zu ihnen.  

 

Und man muss sagen: Melanchthon war ein Glücksfall für die Reformation. 

Ohne ihn wäre die Reformation anders verlaufen.  

 

Er regte die Gründung von Schulen an, beriet bei der Erstellung von 

Schulordnungen.  

 

Das berühmteste Beispiel ist die Gründung der Lateinschule in Nürnberg 1526 

ganz nach den Idealen von Melanchthon. Er selbst sollte dort Direktor und 

Lehrer für Griechisch werden. Melanchthon lehnte ab, reiste aber zur 

Einweihung der Schule nach Nürnberg und hielt eine bewegende 

Eröffnungsrede. 

  

Melanchthon war der kongeniale Partner zu Luther. Luther war charismatisch, 

ideenreich. Melanchthons Stärke lag in der Tiefe der Gedanken. In seinem 

ungeheuren Wissen. In seinem strukturierten Denken.  

Der Wert seiner ausgleichenden, diplomatischen Art sollte sich in den zähen 

Verhandlungen der Reformation auszahlen.  

 

Mit Melanchthon ist der Kontakt der Wittenberger Reformation zur Geisteswelt 

in Europa nie abgerissen. Die Reformation war durch ihn immer auf der Höhe 

der Zeit.  

 

Und umgekehrt haben die reformatorischen Ideen durch Melanchthon Eingang 

in akademische Welt Europas gefunden. Die Reformation in Wittenberg war 
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eine intellektuell ernstzunehmende Sache, mit der man sich auseinandersetzen 

musste.  

 

Luther hat einmal gesagt: „Ich bin dazu geboren, dass ich mit den Rotten und 

Teufeln muss kriegen und zu Felde liegen. Darum meine Bücher so stürmisch 

und kriegerisch sind. Ich muss die Klötze und Stemme ausrotten, Dornen und 

Hecken weghauen, die Pfützen ausfüllen und bin der grobe Waldrechter, der die 

Bahn brechen und zurichten muss. Aber Magister Philippus fährt säuberlich und 

still daher, baut und pflanzt, säht und begießt mit Lust, nachdem Gott ihm 

gegeben seine Gaben reichlich.“ (WA 30/2, S 68f.). 

 

Größer können das Lob und die Anerkennung für Melanchthon kaum ausfallen.  

 

Philipp Melanchthon wurde als Philipp Schwarzerdt 1497 in Bretten geboren. Er 

besuchte die städtische Lateinschule in Pforzheim. Das war eine fortschrittliche 

Schule. Statt dem üblichen Drill standen Anschauung und Verständnis im 

Mittelpunkt. Melanchthon lernte Griechisch.  

 

Als guter Griechischschüler und Humanist änderte er seinen Namen vom 

Deutschen Schwarzerdt ins Griechische Melan-chthon. 

 

Mit 12 Jahren wechselte er an die Universität Heidelberg. Später setzte er seine 

Studien in Tübingen fort. Er kam mit den Geistesgrößen und späteren 

Reformatoren in Südwestdeutschland in Kontakt. Er pflegte Kontakte zu den 

Geistesgrößen in Europa. Und er war selbst als Wissenschaftler anerkannt. 

 

Melanchthon war ein Glücksfall für die Reformation. Wie kein anderer 

verkörperte er den Zusammenhalt von Glaube und Wissen, Religion und 
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Wissenschaft, tiefe Frömmigkeit und aufgeklärten Humanismus. 

Bodenständigkeit und Weltoffenheit.  

 

Glaube und Denken – das waren für Melanchthon keine Gegensätze. Sie 

gehörten zusammen.  

 

„Denn mehr als alle Studiengebiete verlangt die Theologie tatsächlich ein 

Höchstmaß von Denkfähigkeit, intensiver Beschäftigung und Sorgfalt“, sagte er 

1518 in seiner Antrittsrede in Wittenberg. Und er fügte hinzu: 

 

„Erst anhand der Originaltexte werden  sich uns die Worte (der Bibel) mit 

ihrem Glanz und in ihrer Bedeutung erschießen… Und wenn wir unseren 

forschenden Geist ganz auf die Quellen gerichtet haben, werden wir anfangen 

Christus zu begreifen, sein Auftrag wird uns klar werden, und wir werden von 

beglückender Süße göttlicher Weisheit ganz erfüllt werden.“ 

 

Musik 

 

Melanchthon stand vor 500 Jahren dafür, dass Glaube und Bildung 

zusammengehören. Gerade das Studium der Quellen, möglichst im Urtext, und 

das Wissen um die geschichtlichen Umstände der biblischen Erzählungen und 

Texte führten bei ihm zu einem tieferen Glauben. 

 

I. 

Diese Erfahrung teilen wir noch heute. Ich denke an unsere Themenabende hier 

in der Andreasgemeinde. Da geht es um biblische Themen, theologische 

Probleme, andere Religionen wie den Islam oder in diesem Jahr um die 
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Reformation gerade bei uns in Hessen und speziell in Gießen. Das ist eine 

wichtige Gemeindearbeit. Und dürfte ganz im Sinne Melanchthons sein.  

 

Seit vielen Jahren kommen in Luther und Andreas Menschen in Hauskreisen 

zusammen. Sie tauschen sich aus, sie diskutieren, was der Glaube und biblische 

Texte für sie und ihr Leben bedeuten.  

 

Und natürlich gehören auch die Predigten im Gottesdienst dazu, wenn es darum 

geht, die Bibel besser zu verstehen und auf heute zu beziehen. Auch hier stehen 

wir auch nach 500 Jahren ganz in der Tradition des Reformators Melanchthon. 

 

II. 

Den Reformatoren lagen die Bildung und die Erziehung der Kinder am Herzen. 

Sie setzten sich deshalb für die Gründung von Schulen ein.  

 

Heute gibt es eine Vielzahl von Schulen mit ganz unterschiedlichen Profilen. 

Kaum jemand bezweifelt die hohe Bedeutung der Schulbildung. Zum 

Fächerkanon gehört auch der Religionsunterricht. Natürlich ist das ein 

freiwilliges Schulfach. Es besteht ja Religionsfreiheit.  

 

Nach meiner Einschätzung gewinnt der Religionsunterricht an den Schulen eine 

immer wichtigere Bedeutung. Und diejenigen, die Religion unterrichten werden 

das sicher bestätigen können.  

 

Kinder bringen immer weniger Wissen und religiöse Erfahrung von Zuhause 

mit. Immer weniger haben Kontakt zu Gemeinden, immer weniger Jugendliche 

nehmen am Konfirmandenunterricht teil.  
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Der Religionsunterricht ist für die meisten Kinder der einzige Ort, an dem sie 

mit Religion und religiöser Überlieferung in Kontakt kommen. Das macht die 

Arbeit an den Schulen so wichtig, wenn das Wissen um Religion und die 

Erfahrung mit Religion nicht abreißen soll. Und das wäre nicht nur bedauerlich, 

sondern auch dramatisch, wenn es kein religiöses Wissen mehr gäbe.  

 

Es ist wichtig zur Orientierung im Leben von der Barmherzigkeit Jesu zu 

wissen. Es ist gut am Sterbebett den Psalm 23 oder das Vaterunser sprechen zu 

können. 

 

III. 

Melanchthon hat mit seinem Beharren auf den Zusammenhang von Religion und 

Bildung die Reformation in Wittenberg vor dem Irrweg in den 

Fundamentalismus bewahrt. Das hat er selbst auch immer wieder betont.  

 

Das ist aus meiner Sicht ein bleibendes Thema in allen Religionen, auch und 

besonders im Islam, der gerade im Nahen Osten, aber auch bei uns mitten in 

Europa für den Fundamentalismus oder gar Terrorismus anfällig ist.  

 

Es gibt viele Gläubige im Islam, die das erkennen, und gern den Weg 

einschlagen möchten, den Melanchthon für das Christentum mit vorgezeichnet 

hat.  

 

Erfreulich ist es, dass es hier bei uns in Gießen an der Universität einen 

Lehrstuhl für Islamische Theologie und Didaktik gibt.  

 

Hier studieren zukünftige islamische Religionslehrerinnen und Religionslehrer 

und lernen, sich historisch-kritisch mit dem Islam auseinanderzusetzen.  
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Der Koran ist ein Heiliges Buch. Aber es ist auch ein Dokument aus dem 6. 

Jahrhundert und ganz von den Umständen der Zeit damals geprägt. Das 

erfordert, dass man die geschichtlichen Umstände kennt, in denen der Koran 

entstanden ist. Das erfordert ein Übersetzen der Texte in die Zeit heute. 

Melanchthon hätte das sicher sehr begrüßt. Für uns Christen ist das für unseren 

Umgang mit der Bibel selbstverständlich. Wir nennen das die historisch-

kritische Methode. 

 

Es ist auch erfreulich, dass an immer mehr Schulen muslimischer 

Religionsunterricht angeboten wird. Bei allen Schwierigkeiten, die es dabei 

noch gibt, angefangen von der Zuständigkeit der islamischen 

Glaubensgemeinschaften bis zum Lehrermangel.  

 

Aber islamischer Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen ist deshalb 

wichtig, weil er von ausgebildeten, studierten und geprüften 

Religionslehrerinnen und -lehrern erteilt wird. Er findet auf Deutsch statt. Er ist 

offen für alle Schüler, wie auch der christliche Religionsunterricht. Die 

Unterrichtsinhalte und –methoden sind von einer Kommission von islamischen 

Theologen und dem Kultusministerium im Lehrplan festgelegt worden.  

 

Islamischer Religionsunterricht ist an deutschen Schulen ein ordentliches 

Lehrfach und findet nicht im Verborgenen statt. 

Islamischer Religionsunterricht vermittelt einen aufgeklärten Islam und kein 

fundamentalistisches Verständnis.    

 

Er ist wichtig für den Austausch zwischen den Religionen. Und ein wichtiger 

Beitrag für das friedliche Zusammenleben hier in Deutschland. 
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Ich denke, das hätte Melanchthon sehr begrüßt. Denn Bildung war für ihn kein 

Selbstzweck. Sie diente für ihn dem gegenseitigen Verständnis und dem 

Frieden. 

 

Ob das nicht auch Eingang in eine PISA-Studie finden müsste? 

 

Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. 


