
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leitsätze Evangelische Bildung im Kirchenkreis Osnabrück 
 
 
Durch Evangelische Bildung soll jeder Einzelne befähigt werden, sich selbst mit Gott 
auseinanderzusetzen. Dabei steht der Mensch selbst in direkter Verbindung zu Gott 
und Gott zu dem Menschen, und damit zur Welt. In dieser Dreiecksbeziehung Gott-
Mensch-Welt hat der Mensch einen Eigenwert, der sich begründet in der Gotteseben-
bildlichkeit des Menschen. 
 
Ziel dieser Leitsätze Evangelischer Bildung im Kirchenkreis Osnabrück ist die Selbst-
vergewisserung nach innen und Darstellung nach außen, um mit einem einheitlichen 
Begriff in der Öffentlichkeit auch gemeinsam aufzutreten. Diese Leitsätze zielen da-
rauf, die Identität Evangelischer Bildung im Kirchenkreis zu stärken. Sie dienen dar-
über hinaus der Selbstvergewisserung der vorhandenen evangelischen Bildungsein-
richtungen. Sie skizzieren das Profil Evangelischer Bildung in der Stadt Osnabrück 
und im Kreis der dort agierenden Bildungsträger. Sie geben Auskunft über das Selbst-
verständnis Evangelischer Bildung, woran sie sich orientiert, was sie will und an wen 
sie sich richtet.  
 
Evangelische Bildung im Kirchenkreis Osnabrück versteht sich als notwendiger Teil 
eines allgemeinen Bildungsbegriffs. Dieser versteht Bildung als die aktive Auseinan-
dersetzung des Menschen mit seiner Welt und sich selbst, und damit als Möglichkeit in 
einer sich immer mehr ausdifferenzierenden Welt als Mensch eine Person zu bleiben, 
die befähigt ist, den eigenen Lebensweg entwerfen und gestalten zu können.  
 
Innerhalb dieses Bildungsbegriffs folgt Evangelische Bildung der reformatorischen Er-
kenntnis, dass sie unverzichtbar ist für die Entfaltung der Persönlichkeit eines Men-
schen und damit der Verwirklichung der Ebenbildlichkeit Gottes. Gott hat den Men-
schen als sein Gegenüber geschaffen. Dies ist der zentrale Ausgangspunkt des christ-
lichen Bildungsverständnisses, aus dem folgt, dass jedem Menschen eine unverlierba-
re Würde zugesprochen ist.  
 
Menschen ein Bewusstsein ihres vorgegebenen Eigenwerts zu vermitteln ist daher 
immer Bildung des ganzen Menschen. Auf dem Hintergrund dieses Menschenbildes 
spricht Evangelische Bildung den einzelnen Menschen an, wertschätzt ihn in seiner 
Ganzheit, mit seinen Möglichkeiten und Begrenzungen. Sie ermutigt den einzelnen, 
sich in seiner Persönlichkeit anzunehmen und zu bilden. Sie trägt damit zur Persön-
lichkeitsbildung von Menschen bei. Dabei stellt sie sich gesellschaftlichen Herausfor-
derungen und sich verändernden Rahmenbedingungen, geht zukunftsorientiert, dy-
namisch und progressiv auf diese ein, gestaltet und verändert sie. 
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Evangelische Bildung im Kirchenkreis Osnabrück orientiert sich am protestantischen 
Bildungsbegriff und seiner sozial-diakonischen Dimension. Zum einen erkennt sie 
Menschen als mündige Geschöpfe und Gegenüber Gottes an, sieht sie im Miteinander 
der Mitgeschöpfe. Zum anderen orientiert sie sich an den Bedürfnissen der Menschen, 
unabhängig von ihrer sozioökonomischen Herkunft, Religion, Konfession oder Weltan-
schauung. Sie erkennt jeden Menschen in seiner Einmaligkeit und mit seinem durch 
die Ebenbildlichkeit Gottes gegebenen Eigenwert an. Darin liegt seine Würde und zu-
gleich Freiheit begründet. Gott befreit sein Gegenüber, den Menschen, aus unfrei ma-
chenden Verhältnissen und Beziehungen. Evangelische Bildung ist gelebte Bildung 
auf der Grundlage der Verwirklichung der Ebenbildlichkeit im Gegenüber von Gott und 
Mensch. Zudem ist sie Praxis der Freiheit, die jeden Menschen in den Stand versetzt 
will, sich mit der Welt, in die er geboren wurde und die ihm gegeben ist, auseinander 
zu setzen, diese zu gestalten sowie sich zu ihr und zu sich selbst ins Verhältnis zu 
setzen.  
 
Ein besonderer Aspekt gelebter Ev. Bildung ist die religiöse Bildung, die bewusste 
Auseinandersetzung mit dem Glauben. Ziel religiöser Bildung ist, die religiöse Kompe-
tenz in zweifacher Hinsicht zu stärken. Einerseits erschließt religiöse Bildung Trans-
zendenzerfahrungen und ermöglicht diese zu reflektieren. Anderseits führt die Praxis 
religiöser Bildung auch zu gelebter Spiritualität (Feste feiern, Beten, Rituale). In beiden 
Fällen dient sie dazu den christlichen Glauben als Hilfe zur Lebensgestaltung wahrzu-
nehmen und anzunehmen. 
 
Evangelische Bildung im Kirchenkreis Osnabrück hat den Anspruch, Menschen in eine 
Praxis der Freiheit zu führen, die allen Menschen in gleicher Weise zuteil werden 
muss und sie befähigt, das eigene Leben zu bewältigen und zu gestalten, indem diese 
ihre Fähigkeiten und Begabungen (wieder-)entdecken, Fertigkeiten erlernen und Ori-
entierung für den persönlichen Lebensweg finden. Evangelische Bildung verwirklicht 
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Sie führt in einem herrschaftsfreien Dia-
log Menschen dahin, sich selbst als Geschöpfe Gottes zu erfahren, deren Selbstwert 
sich nicht in der individuellen Leistungsfähigkeit begründet, sondern in der Beziehung 
zu Gott, der Welt und den Mitmenschen. In all dem eröffnet sie die Teilhabe an demo-
kratischen Prozessen innerhalb der Gesellschaft. Evangelische Bildung fördert Kritik-
fähigkeit und damit auch Demokratisierungsprozesse.  Besonderen Wert legt sie auf 
den interreligiösen bzw. interkulturellen Dialog. Sie zielt auf die Beteiligung aller Men-
schen in der Gesellschaft, die in Freiheit und Verantwortung fähig und bereit sind, in 
diese hineinzuwirken und sie zu gestalten.  
 
 
Legt man die Ausführungen zu diesem Bildungsverständnis und Menschenbild zu-
grunde, wird deutlich, dass sich Evangelische Bildung im Kirchenkreis Osnabrück 
grundsätzlich an alle Frauen, Männer und Kinder jeden Alters und in der Vielfalt heuti-
ger Familien- und Lebensformen in einer pluralistischen Gesellschaft richtet. Sie wen-
det sich an Menschen unabhängig von deren Herkunft, sozialem Status sowie forma-
len Bildungsabschlüssen und führt so auch den interreligiösen bzw. interkulturellen 
Dialog. Evangelische Bildung im Kirchenkreis Osnabrück ist grundsätzlich inklusiv und 
steht damit allen Menschen offen.  
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Damit lässt sich schlussfolgern, dass durch Bildung bzw. durch Evangelische Bildung 
jeder Mensch die Möglichkeit erhält, sich ganzheitlich selbst zu bilden und zu lernen, 
selber zu denken und zu urteilen.  
Evangelische Bildung erkennt den Menschen in seiner Ganzheit an und kann damit 
auch jederzeit auf gesellschaftliche Herausforderungen und Rahmenbedingungen 
(z.B. Pluralität) reagieren. Ziel Evangelischer Bildung ist es, Menschen die Teilhabe an 
der Gesellschaft zu ermöglichen: sich selbst gesellschaftlichen Herausforderungen zu 
stellen, sich zu engagieren und damit wieder etwas in die Gesellschaft zurückzutra-
gen. So erweist sich Evangelische Bildung auch jederzeit als zukunftsfähig.  
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