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Warum christliche
Schulen?
Ein Plädoyer für unsere Kinder

Von Johannes Mittag
Rüti ZH
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„Ach was….es braucht doch keine christliche Schulen……“
-

„Unsere Kinder sind ja so gute Missionare„
„Unsere Kinder sollen nicht in einem Glashaus sitzen„
„Wir wollen unsere Kinder nicht ununterbrochen mit religiösen Dingen vollstopfen! „
„Wir habe ja auch christliche Lehrer! „
„Christliche Schule kosten nur„
„Wir schauen mal, ob es nicht doch an den Staatschulen geht“
Ist das so einfach?

Dem halte ich folgendes entgegen:
-

-

Unsere Kinder haben sich nicht alle schon vor der Schule bekehrt und konnten gar nicht
Missionare sein
Was hat ein „Glashaus“ mit einem christlichen Umfeld zu tun? Ist es denn falsch, wenn wir
unsere Kinder auf Jesus hinweisen und ihnen z.B. eine christliche Familie bieten?
Wir wollen den Kindern den Glauben als Vorbild vorleben! Wir wissen, Glauben und
Religösität können sich sehr unterschiedlich auswirken. TUN wir es!
Auch an den Staatsschulen gibt es christliche Lehrer. Nur diese „Frömmler“ (Zitat aus
Pendlerzeitung NEWS) werden von unserer Gesellschaft zunehmend als Gefahr empfunden.
Zudem ist es ihnen verboten, mit den Kindern zu beten oder Ihre Glaubensüberzeugung
weiterzugeben. Sie MÜSSEN per Anstellungsvertrag streng „neutral“ bleiben. Damit werden
sie auch geistlich „neutralisiert“…..
Leider verwehrt der Staat christlichen Eltern das Geld, das sie in Form von Steuern für das
Schulsystem einzahlen. Während z.B. in Holland den Besuch einer „Nichtstaatsschule“ vom
Staat subventioniert wird, müssen (mit wenigen Ausnahmen z.B. Tessin oder Schulmaterial in
Kanton Zürich) christliche Schulen zu 100% selbst finanziert werden.

Während es zunehmend schwieriger wird, das freimachende Evangelium in unserer Schweiz
weiterzugeben, sehen wir den Missionsdienst an unseren Kindern als unsere Verantwortung. Ich
erachte die Unterstützung einer Christliche Schule ebenso wichtig und wirkungsvoll wie die
eines anderen christliches Werkes!
Und Zuletzt:
Man kann durchaus versuchen, das Kind an die Staatsschule zu schicken. Gott kann sie bewahren
und sie müssen sich sowieso selbst für den Herrn Jesus entscheiden! Aber:
Liegt es nicht in unserer Verantwortung, zu tun was wir können? Sollten wir nicht ernsthaft prüfen,
wenn es eine christliche Schule in geografischer Reichweite hat, die Kinder dort in de Schule zu
schicken? Oder könnten wir sogar prüfen, eine zusammen mit anderen Gläubigen zu gründen?
Tun wir es doch!
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Ein persönlicher Elternbericht

Mit der anstehenden Einschulung unserer ältesten Tochter Mirjam, wurden wir mit der Frage
konfrontiert, ob nicht die christliche Schule eine Variante wäre.
Meine Bedenken waren die Angst vor dem "Glashaus"- Effekt, Überfütterung geistlicher Werte und der
finanziellen Belastung.
Mittlerweile ist Mirjam in der Oberstufe und drei weitere Kinder unserer Familie an einen der
christlicher Schulen der ASBB (in Rüti). Wir sind sehr dankbar, dass unsere Kinder in diese Schule
gehen dürfen. Die anfänglichen Bedenken haben sich als unbegründet herausgestellt: Die kompetente
Lehrerschaft versteht es sehr gut, basierend auf dem Evangelium, zukunftsorientierte
Sozialkompetenz zu vermitteln. Da auch in christlichen Familien viele Kinder noch nicht eine konkrete
Entscheidung für Jesus getroffen haben, werden auch schwierige Situationen professionell
gemeistert.
Die täglichen Andachten sind keineswegs religiöse Indoktrinationen, sondern ein Zeugnis der
christlichen Prinzipien an den Schulen. Es besteht eine freie Atmosphäre, die auch verschiedene
Nuancen evangelischen Glaubens zulassen.
Dank dem treuen Spenderkreis konnte es uns auch ermöglicht werden, dass der Schulbeitrag
innerhalb unserer beschränkten finanziellen Möglichkeiten blieb.
Wir schätzen besonders die hervorragende Zusammenarbeit mit der kompetenten Lehrerschaft und
Schulleitung, die aufgrund des gemeinsamen Glaubens an unseren geliebten Herrn Jesus besonders
konstruktiv ist. Auch fachlich ist die Lehrerschaft der öffentlichen Schule mindestens ebenbürtig!
Am meisten dankbar sind wir jedoch, dass sich unsere Kinder mit der kostbaren Mithilfe der
christlichen Schule sehr gut entwickelt haben. Ich wage zu behaupten, dass diese Zeit in den
christlichen Schulen einen entscheidenden Beitrag geleistet haben, damit sie erstarkt und gut
vorbereitet in eine Welt hinaus gehen können, die sich von Gott abgewandt hat.
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Warum überhaupt christliche Schulen?
Das Umfeld
Noch dürfen wir hier in der Schweiz unseren Glauben frei auszuleben. Aber immer mehr wird unsere
Glaubenserkenntnis über Jesus belächelt und ignoriert. Folgendes fällt mir dabei auf:
-

-

-

-

Diktat des Liberalismus: Wer heute über moralische Werte einen klaren Standpunkt vertritt,
wird immer mehr auf die sektiererische Schiene abgeschoben: „Es muss für dich stimmen“
Und wehe, wenn man behauptet, die eigene Erkenntnis gelte für jemand anderes! Ja nicht
das Wort „Jesus“ in den Mund nehmen, da gehen die „Rollladen“ sofort herunter.
Toleranz gegenüber antichristlichen Weltanschauungen wie Islam, Esoterik etc.: Es erstaunt
mich immer wieder, wie tolerant sich unsere Gesellschaft gegenüber antichristlichen
Weltanschauungen wie Islam, Esoterik etc verhält.
Wer heute behauptet, Abtreibung sei Mord, Homosexualität widernatürlich, Sex vor der Ehe
sei schlecht, Konkubinat sei schlecht, muss heute sogar mit einer Anzeige gegen das
schweizerische Rassismus-Gesetz rechnen.
Unserer Gesellschaft ist die klare Struktur einer christlichen Familie verloren gegangen. Die
Bibel ist eine Richtschnur mehr. Werte wie Gehorsam gegenüber den Eltern und Ehrfurcht
gegenüber Gott gelten als veraltet oder gar einschränkend. Kein Wunder, dass sich kaum
jemand noch wagt, mehr als 2 Kinder zu haben und beim 3. Kind schon ein schlechtes
Gewissen hat! Man hat den Eindruck, die Kinder seien erst glücklich, wenn sie ihren eigen
Fernseher und Computer im Zimmer haben, ihr eigenes Handy unbeschränkt benutzen
dürfen, Markenkleider tragen und 1-2 mal pro Jahr in die Ferien gehen dürfen. Zusätzlich
muss man ja nach der zweiten oder dritten Scheidung noch finanzielle Reserven haben und in
Patchwork-Familien ist sowieso nicht unbedingt klar, von wem die Kinder sind……

Und wir, sind wir soooooo altmodisch, wenn wir nach biblischen Prinzipien leben?

Warum nicht die öffentliche Schule?
Harmos und Co.
Das Zürcherische Volksschulgesetz schreibt vor:
-

-

-

Kinder haben ab 4 Jahren in die Vorschule (früher genannt Kindergarten) zu gehen. Dies ist
obligatorisch. Je nach Wunsch der Schulpflege kann via Schulpsychologischer Dienst das
Kind sogar noch vor dem Stichtag eingeschult werden. Und das ohne Einsprachemöglichkeit!
Die Präsenzzeiten werden zunehmend ausgedehnt: Mittagstische und Hausaufgabenzeiten
werden nebst rund 25-36*) (*)Oberstufe) Lektionen pro Woche angeboten. Ziel ist es, Kinder
berufstätiger Eltern von der Strasse zu holen. Der Spielraum christlicher Eltern, ihre Kinder
selbst zu betreuen wird zunehmend enger.
Die Schule gibt sich einen klaren Auftrag, mit was für einer Geisteshaltung sie die Kinder
erziehen will. Dies ist klar liberal und sorgfältig von jeglicher christlicher Ethik gesäubert.
[Quellenangabe?]
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-

-

Christliche Lehrer, dürfen nur diese Geisteshaltung vertreten. Sie riskieren klar die
Entlassung, wenn sie die Schüler auf das Evangelium ansprechen würden. Dies gilt auch,
wenn sie dies sehr freundlich und ohne Zwang tun würden. Wir haben uns von der irrigen
Auffassung zu lösen, wir würden in einem christlichen Land leben. Das war früher wohl einmal
so….. [Quellenangabe?]
…….

Alt Nationalrat Markus Wäffler (EDU) wurde in einem Interview der Pendlerzeitung „NEWS“ gefragt, ob
er verstehe, dass Eltern ihre Kinder nicht zu Freikirchlern schicken wollten. Seine treffende Antwort
lautete: „Das ist zu akzeptieren, - umgekehrt auch, dass jemand sein Kind nicht zu einem schwulen
Lehrer schicken will“.
Dies können die Eltern aber an den Staatsschulen nicht (mehr) durchsetzen. Daher heisst die
Alsternative: Christliche Schulen!

Genügt nicht einfach das (christliche) Elternhaus?
Vorbild und Vorleben
Nach Einführen der Harmos sind die Kinder bereits ab 4 Jahren von Morgens bis Abends in der
Schule fremdbetreut. Dies ist eindeutig mehr als die Hälfte der Zeit in der die Kinder wach sind! Was
ist der Einfluss auf unsere Kinder? Können wir das kontrollieren und korrigieren?
Ich glaube daran, dass Gott Wunder tut und vieles ausgleichen kann, was wir als Eltern dazu §nicht im
Stande sind. Solange es aber eine Möglichkeit gibt, die Kinder in einer Christlichen Schule gehen zu
lassen, sehe ich eine grosse Verantwortung und Chance gleichermassen!
Auch christliche Lehrer an der Staatschule können Vorbild sein und vorleben. Aber sie dürfen im
Schulzimmer keine Auskunft geben, WARUM sie so handeln.
Schon Luther hat christliche Schulen gefordert, weil er erkannte, wie wichtig das VERSTEHEN der
Wahrheit Gottes ist. Immerhin war er mit seiner deutschen Bibelübersetzung der „Gründer“ der
deutschen Schriftsprache!
Auch wir Eltern stopfen unsere Kinder nicht voll mit Bibelversen. Aber wie unglaublich kostbar ist es,
dass wir wissen, dass die Lehrer unserer christlichen Schule hier in Rüti auf die Fragen unserer Kinder
IM Schulzimmer Antwort geben dürfen. Und wie froh sind wir, dass dies in unserem Sinne geschieht!!
Kinder sprechen äusserst selten mit den Eltern über Vorgänge in der Schule. Die
Beeinflussung findet ohne unsere Kontrolle statt. So haben wir praktische keine
Interventionsmöglichkeiten! Dies gilt besonders für die Staatschulen!!
Sehr wichtig erscheint mir aber auch die Tatsache, dass sehr viele gute Lehrer an der Staatschule
überfordert werden durch:
-

Zahlreiche zerrüttete Familien, deren Kinder die Probleme in das Schulzimmer mitnehmen.
Immer mehr Aufgaben der Familie werden dann die Lehrer delegiert.
Völlig widersprüchliche Forderungen der Eltern an die Lehrer
Systematische Unterhöhlung der Autorität der Lehrer durch Schüler und deren Eltern
Zunehmendes „job-sharing“ durch Teilzeit-Stellen und zunehmende Komplexität der SchulOrganisation
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Häufige Ausfälle der Lehrer durch Krankheit und „Burn out“ sind die logische Folge.

Sind christliche Schulen Treibhäuser?
Einerseits wird kritisiert, dass Kinder an christlichen Schulen übermässig behütet würden. Auf
der anderen Seite werden christliche Schulen massiv wegen gewissen Mängeln kritisiert.
Sind wir perfekt? Sie vielleicht schon, ober ich leider nicht! Christliche Schule sind auch nicht perfekt.
Gerade desshalb sind sie aber auch keine Glashäuser, in denen Kinder nicht auf das raue Leben
vorbereitet würden. Zudem sind Kider von christlichen Eltern nicht automatisch auch Christen! Sie
müssen sich selbst freiwillig entscheiden. Aber die Prinzipien, wie mit Problemen und Konflikten
umgegangen werden, sind anders! Es sind biblische Prinzipien! Lehrer und Eltern arbeiten im Geiste
des Evangeliums zusammen, um Ihren Kindern die biblischen Verhaltensmuster liebevoll zu lernen.
Und das macht sie stark für die Welt und deren Herausforderung.
Berthold Meier schreibt: „Oft besteht auch eine falsche Vorstellung über den Unterricht an christlichen
Schulen. Deren Unterricht ist nicht dadurch christlich, dass die Kinder, wie man meint, nun zusätzlich
zu Sonntagsschule, Kindergottesdienst und Kinderstunde mit biblischen Geschichten „vollgeshtopft“
werden. vielmehr geht es um einen ganz normalen Unterricht, in dem die geistlichen Bezüge, und das
heisst Sinngebung, integriert einfliessen (dürfen). Dabei soll von Gottes Wort her bewusst eine
Zurüstung gerade für die Welt geschehen. christliche Schule darf nicht von gestern sein. Sie soll
Schüler zurüsten, sie befähigen, auch in der Welt von morgen selbständig für und mit Gottes ihren
Mann und ihre Frau stellen. Christliche Schulen sind aktuell und stellen sich den Themen dieser Zeit.
An christlichen Schulen wird auch über Gesellschaftsfragen und Politik gesprochen werden, über
Emanzipation, über Sexualität, über Asyl und Fremdenfragen, über Wirtschafsverflechtungen (und
Wirtschafskrisen…), über Technik und deren Rückgriff auf den Menschen usw, um nur wenige
Beispiele zu nennen.“
Berthold Meier fährt fort: „Wichtigster Merkmal einer christlichen Schule sind Lehrer, die persönlich in
der Nachfolge Christi stehen. Gerade will Unterricht immer eine ganzheitliche Sache ist, ein Prozess,
an dem sowohl Lehrer als auch Kinder in Ihrer Ganzheit teilhaben, ist die Rolle des Vorildes und
Echtheit des Lehrer von entscheidender Bedeutung. Der christliche Lehrer wird nicht nur unterrichten,
wer wird dem einzelnen Schüler in der Achtung vor Gott ach als Seelsorger gegenüberstehen und im
Gebet für ihn einstehen. und er wird darauf achten, dass die Atmosphäre des Unterrichtes den
Schwachen und Alleingelassenen mit in die Gemeinschaft nimmt und ihn schützt. Geborgenheit,
angenommen- und Enrstgenommensein sind Aspekte der Bildung und Erziehung….“
…. und kein Glashaus! Sie sind meiner Meinung Voraussetzung, damit ein Mensch sich
erstarkt der Herausforderung der Welt stellen kann!

Häufige Argumente gegen christliche Schulen:
und meine Gegenargumente:

-

„Wir möchten Salz und Licht sein, ebenso sind unsere Kinder so gute Missionare„
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Genügt der jährliche Elternabend, um unser Anliegen für Jesus weiterzutragen? Oder engagieren wir
uns in der Schulpflege? (Was ich übrigens sehr gut finde!)
Die wenigsten unserer Kinder sind bei Eintritt in die Schulzeit schon überzeugte Gotteskinder und
viele sind es, trotz unserem aufrichtigen Bemühungen, auch beim Schulabschluss nicht. Wie sollen sie
da für uns Missionare sein können? Es stellt sich vielmehr die Frage, WER WEN beeinflusst! Da wir
es hoffentlich unterstützen, dass die Kinder die Lehrer als Autoritätspersonen achten, kommen wir
sofort in einen Interessenkonflikt: Müssen wir die Kinder anhalten, einem überzeugten Atheisten zu
gehorchen? Ich denke ja, aber dies wird in gewissen Situationen sehr schwierig oder sogar unmöglich!
-

„Unsere Kinder sollen nicht in einem Glashaus sitzen sie sollen auf das raue Leben vorbereitet
sein.“

Wie lehren wir unsere Kinder schwimmen? Indem wir es vom 10m Sprungbrett herunterstossen und
ihnen nachrufen „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“. Dieser Vergleich ist zugegebenermassen etwas
krass, aber soll folgendes darstellen: Ein Kind mit 4 Jahren kann nicht (geistlich) unterscheiden, was
die Lehrer ihm direkt, oder indirekt und unterschwellig sagen. Ich denke, unsere Kinder müssen
gewisse Probleme, die andere Kinder aus zerrütteten Familien mitbringen, nicht unbedingt inhalieren.
Selbst viele gute Lehrer sind mit diesen Problemen überfordert.
Demgegenüber ist eine christliche Schule keine heile Welt. Hier gibt es auch Probleme und
Auseinandersetzungen! Vergessen wir nicht, Kinder sind oft noch keine überzeugte Christen. Aber die
Art und Weise wie die Probleme gelöst werden, ist ganz anders. Eltern und Lehrerschaft bilden
eine geistliche Einheit und können in diesem Sinne zahlreiche Probleme gemeinsam anpacken.
-

„Wir wollen unsere Kinder nicht ununterbrochen mit religiösen Dingen vollstopfen! „

Und das tun wir ja hoffentlich auch zu Hause nicht, damit würden wir die Kinder ja geradezu
totpredigen!
Dazu lässt der überladene Schulplan der Staatsschule heutzutage gar keine Zeit! Die Schulen der
ASBB z.B. überlassen eben auch die Glaubens-Erziehung den Eltern, da sie überkonfessionell
arbeiten. Eine kurze Morgenandacht mit Gebet ist das einzige, aber markante ….. dieser christlichen
Schulen. Trotzdem, gemeinsames Gebet und Tragen sind kostbarste Eckpfeiler dieses
missionarischen Werkes. Christliche Lehrer können in christlichen Schulen ganz anders über den
Glauben mit den Kindern reden, ihr Vorbild und Handeln mit dem Glauben begründen und Probleme
damit lösen.
-

„Wir haben ja auch christliche Lehrer an den Staatsschulen „

…..und wie kostbar, wenn sie von uns geistlich und moralisch unterstützt werden!
Christliche Lehrer an öffentlichen Schulen kämpfen mit folgenden Problemen:
- Sie dürfen ihren Glauben und ihre ethische Einstellung öffentlich = im Schulzimmer nicht
bekennen (….)
- Sie dürfen mit den Kindern nicht beten.
- Sie sind einer „religiös neutralen“ = atheistischen Weltanschauung durch die Schulleitung
verpflichtet
- Ihre Stellung als Christen (sog. „Frömmler“ Pendlerzeitung NEWS berichtete“) wird
zunehmend schwieriger. Ich interpretiere dies schon als erste Ansätze (indirekter) Verfolgung.
- Nicht nur christliche Lehrer werden als Autoritätspersonen von Schülern & Eltern (!)
zunehmend in Frage gestellt. Dies erschwert die Unterrichtsarbeit, kann diese sogar
verunmöglichen.
- Alle Lehrer sind zunehmend mit einer Mehrheit von Kindern aus Elternhäuser mit grosser
Vernachlässigung konfrontiert. Daher muss ja die Volksschule ethische Grundsätze vorgeben;
diese sind aber klar NICHT christlich.
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-

„Christliche Schule kosten nur„

Dies ist in der Tat ein sehr grosses Problem. Der Staat zieht auch von Eltern, die ihre Kinder in eine
christliche Schule schicken, Steuern ein, zahlt aber keine Beiträge. Immerhin wird im Kanton Zürich
neu das Schulmaterial gestellt, aber kein Steuerabzug gewährt. Entsprechende Vorstösse christlicher
Parteien (EDU) wurden verworfen. Hier ist meiner Ansicht zunehmend die Gemeinde gefordert, zu
überlegen, ob die Seelen unserer Kinder auch in Sache „Schule“ nicht als Missionsfeld betrachtet
werden sollten. Für unsere Kinder haben wir in Absprache mit der christlichen Gemeinde immer den
„Zehnten“ für die christliche Schule gegeben. Und Gott hat uns trotzdem immer reich gesegnet.
Die ASBB zum Beispiel hatte immer den Grundsatz, dass finanzielle Gründe Eltern NICHT davon
abhalten sollten, ihre Kinder in eine ihrer Schulen zu schicken. Dies war allerdings nur dank eines
treuen Spenderkreises möglich. Bitte unterstützen Sie doch auch dieses wertvolle Missionswerk
(steuerabzugsberechtigt)
-

„Wir schauen mal, ob es nicht doch an den Staatsschulen geht“

Ist keine christliche Schule in erreichbarem Umkreis vorhanden, kann und wird der Herr unsere Kinder
vor allem unterschwelligen und unkontrollierbaren Einfluss bewahren. Wir können aber nicht genug
wachsam sein!
Gibt es aber die Möglichkeit in erreichbarer Nähe einer christlichen Schule (oder besteht die
Möglichkeit eine zu gründen), sollten wir uns über folgende Punkte Rechenschaft ablegen:
1: Kinder erzählen von der Schule sehr wenig. Besonders nicht Themen, die für den Glauben relevant
sind. Hier sind die Kinder oft gar nicht in der Lage, richtig einzuordnen und z.B. problematische
Bemerkungen, Vorkommnisse und Themen mit den Eltern zu besprechen.
2: Wie bereits erwähnt, stehen viele Lehrer „mit den Rücken an der Wand“ oder sind schlicht
überfordert: Eltern die nicht kooperieren können oder wollen, Disziplin-Probleme, Gewalt- und
Suchtprobleme u.s.w
3: Die Auswirkungen sind nicht sofort sichtbar, haben langsam infiltrierenden Charakter und werden
meistens nie oder zu spät erkannt.

Christliche Schulen in der Schweiz
Christliche Schulen in der Schweiz gibt es mittlerweile in den Kantonen Bern, Basel, Aarau, Zürich,
Thurgau, St. Gallen und in der französisch-sprachigen Schweiz. Sie sind staatlich bewilligt und
unterrichten nach den örtlichen kantonalen Schulplänen. So ist ein Ein- und Austritt jederzeit möglich.
(Siehe www.christliche-schulen.ch)
Allerdings müssen die Eltern das Schulgeld sehr oft selber zahlen, was verständlicherweise zu einem
entscheidenden Hindernis werden kann. Allerdings gibt es Schulen, die einkommensabhängig das
Schulgeld festlegen und Spenderkreise. Leider wird von den Gemeinden das Anliegen christlicher
Schulen noch wenig beachtet und daher auch kaum als diakonisch-/missonarisches Anliegen
gefördert.
Ermutigend ist, dass es mittlerweile je einen deutsch- und französisch-sprachigen Verband christlicher
Schulen gibt, die auch zusammenarbeiten: www.icbs.ch und www.instruiere.ch
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Christliche Schulen brauchen Unterstützung
Nicht „Verhätschelung“ oder „Übermässige Behütung“ sind Gefahren, sondern offensichtliche Angriffe
des Feindes innerhalb der Schule selbst. Wo ein Werk für Gott aktiv ist, ist der Teufel ebenso aktiv!
Daher ist Gebetsunterstützung dringend notwendig. Aber ebenso können Vorurteile und angebliche
„schlechte Erfahrungen“ raffinierte Taktiken des Satans sein.
Ebenso werden christliche Schulen als „sektiererische Elemente“ von der Oeffentlichkeit kritisch
hinterfragt. Theoretisch kann jede christliche Schule sofort vom Staat geschlossen werden (neue
Bestimmungen in Kanton Zürich)
Geben Sie christlichen Schulen und damit unseren Kindern eine Chance, in dem Sie auf jeden
Fall das Gespräch mit Exponenten (Schuleitern, Lehrern oder Sekretariaten) der christlichen
Schule suchen!!
Ist es uns wert, diese Investition in die Zukunft unserer Kinder zur machen?

Warum nicht weitere Schulen gründen?
Die beunruhigen Entwicklungen von Harmos und Co zeigen, dass wir mehr christliche Schulen
brauchen.
Vielleicht sind auch neue Konzepte diskussionsreif. Hier könnte auch für kleine Anfänge ein
„Ein-Klassen-Konzept“ mit 1 Hauptlehrer und weiteren „Nebenlehrern“ für die 1-6 Klasse
hilfreich sein. Solche Schulen gibt es schon und könnten interessante Vorbilder sein.
Wenn Sie dieses Anliegen auch haben, melden Sie sich….

