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Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Bischof Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, 

Gottesdienst am 22. August 2019  

15 Jahre Evangelische Schulstiftung in der EKBO, 1. Thess 5, 16-24 

St. Nicolai Potsdam 

16 Seid allezeit fröhlich, 17 betet ohne Unterlass, 18 seid dankbar in allen Dingen; 

denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 

19 Den Geist löscht nicht aus. 20 Prophetische Rede verachtet nicht. 21 Prüft aber 

alles und das Gute behaltet. 22 Meidet das Böse in jeder Gestalt. 

23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren 

Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus 

Christus. 24 Treu ist er, der euch ruft; er wird's auch tun. 

(Der Predigttext wird als Lesungstext im Gottesdienst gelesen.) 

* 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen. 

I. 

Liebe Festgemeinde, 

Prüfet alles und das Gute behaltet. Dieser Satz stimmt als Prinzip eigentlich 

immer. Niemand wird ihn in Frage stellen. Nur, was ist eigentlich zu prüfen?  

15 Jahre Evangelische Schulstiftung in der Evangelischen Kirche Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Was prüfen wir da? Und mit welchen 

Kriterien? Prüfen wir die Fröhlichkeit in den Schulen, die zur Schulstiftung 

gehören? So wie es Paulus der Gemeinde in Thessaloniki aufträgt in seinem 

Brief, aus dem wir gerade gehört haben: Seid allezeit fröhlich!   

Wird Fröhlichkeit in unsern Schulen gelebt? Ist es eigentlich ein Kriterium, dass 

Schülerinnen und Schüler gerne in die Schule gehen? Und was trägt dazu bei? 
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Oder umgekehrt - gibt es etwas, was sie davon abhalten könnte, dort fröhlich zu 

sein?  

Ja, es lohnt sich in der Tat, ein Augenmerk darauf zu haben, wie es den Schüler-

innen und Schülern an unseren Schulen geht. Was sie gerne kommen lässt und 

was sie davon abhält. Aber auch die Lehrerinnen und Lehrer. Auch sie sollen, 

das ist unser Anspruch, gerne und fröhlich ihrer Arbeit nachgehen.  

Seid allezeit fröhlich. Nun ist Fröhlichkeit nicht unbedingt immer die erste 

Eigenschaft, die Menschen einfällt, wenn sie an evangelische Christen denken. 

Zu sehr hängt uns hier Nietzsches Ausspruch: Christen müssten erlöster 

aussehen, nach. Oder denken wir an das evangelische Arbeits- und Leistungs-

ethos!  

Insofern will ich die Fröhlichkeit heute gerne starkmachen und freue mich, dass 

Paulus mit dieser Aufforderung anfängt: Seid allezeit fröhlich. Und das nicht mit 

dem Anspruch: Humor ist, wenn man trotzdem lacht, sondern mit dem An-

spruch, Bedingungen zu schaffen, die Schülerinnen und Schüler genauso wie 

Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und alle weiteren Mitarbeitenden in unseren 

Schulen fröhlich sein lassen, leicht, unbefangen … 

II. 

Seid dankbar in allen Dingen.  

Isolde Böhm, die wir heute dankbar aus ihrem Dienst als Kuratoriums-Vorsitz-

ende der Evangelischen Schulstiftung verabschieden wollen, hat mir von den 

Schulgottesdiensten erzählt, die sie erlebt und selber mit gestaltet hat. Sie ge-

hören zu den besonders schönen Erlebnissen in ihrer Zeit als Kuratoriums-Vor-

sitzende. Sie erzählte von den ganz besonderen Momenten, die die Schulge-

meinde berührt haben. Sie erzählte aber auch mit einem Schmunzeln von Got-

tesdiensten, in denen Schülerinnen und Schüler in den Bänken mehr flezten als 

saßen und doch in aller Ernsthaftigkeit Lieder mitgesungen haben, in denen sich 
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seit Jahrhunderten unser Glaube transportiert. Die Schülerinnen und Schüler 

unserer Schulen werden mit Religion, mit dem Vertrauen auf Gott, vertraut. Sie 

lernen das Vater unser als das Grundgebet des Christentums. Sie beschäftigen 

sich mit Bibel- und Liedtexten, die sich möglicherweise nicht auf den ersten 

Blick erschließen lassen, aber zum Kulturgut unseres Landes gehören. Sie setzen 

sich mit dem Glauben unserer Vorfahren auseinander. Genauso wie mit den 

unterschiedlichen Religionen der Gegenwart.  

Vorgestern war ich auf der 10. Weltversammlung „Religions for peace“, einer 

internationalen Konferenz von 900 Religionsvertreterinnen und –vertretern, von 

17 verschiedenen Religionen aus 100 Ländern, die erstmals in Deutschland, in 

Lindau am Bodensee, stattfand. International wird die Bedeutung von Religion 

für die individuelle Lebensgestaltung wie für die Vermittlung in Konflikten und 

für eine sozial-gerechte Gesellschaftsordnung wesentlich höher eingeschätzt als 

wir das hier in Berlin und Brandenburg zurzeit erleben. Denn 85% der Weltbe-

völkerung verstehen sich als religiös. Auch das Bundesministerium für Wirt-

schaftliche Zusammenarbeit arbeitet bei der Förderung von Projekten in den 

Armutsregionen unserer Welt eng mit den Hilfsorganisationen der Kirchen zu-

sammen, weil auf diese Weise Menschen viel näher in ihren Bedürfnissen er-

reicht werden können. Der Glaube an Gott ist ein wichtiger Bestandteil unseres 

Lebens.  

Liebe Festgemeinde, deshalb ist uns in unseren Evangelischen Schulen eine 

ganzheitliche Bildung wichtig, die auch das Wissen um religiöse Traditionen 

und Lebensweisen mit einschließt. Diese Bildung verbinden unsere Schulen mit 

einer offenen Haltung gegenüber anderen Konfessionen, Religionen, Weltan-

schauungen. Schülerinnen und Schüler jeder Weltanschauung sind selbstver-

ständlich willkommen. Selbstbestimmtheit und Freiheit zu entwickeln gehört zu 

jeder guten Bildung, aber auch, Werkzeuge mit auf den Lebensweg zu bekom-

men, die helfen, Leben zu deuten und Leben auch dann auszuhalten, wenn grad 

schwere See ist. 
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III. 

Prüft aber alles und das Gute behaltet. 

Was ist das Kriterium für das Gute? Schon bei der Bewertung von Religion ist 

das ja nicht so einfach. Fröhlichkeit steht wahrscheinlich nicht in Frage, wenn 

sie nicht aufgesetzt ist. Aber schon Frömmigkeit, die Intensität von Gebeten – 

wie häufig und in welchem Rahmen werden sie angeboten oder vollzogen? – 

schon das wirft Fragen auf. Genau wie die Aufforderung, dankbar zu sein in 

allen Dingen. Ist es nicht gut, auch Unmut zu äußern, Proteste zu organisieren, 

sich nicht dankbar zu bescheiden? 

Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki. Dieser Brief ist eines der früh-

esten christlichen Zeugnisse, die wir haben. Das Lebensgefühl war: warten. 

Warten, dass Christus als der Auferstandene wiederkommt und die ganze Welt 

erlöst sein lässt, erlöst von Krankheit und Ungerechtigkeit, erlöst von Böswillig-

keit und Unfrieden. Man glaubte noch, es gelte nur eine Zwischenzeit zu besteh-

en. Eben diese Zwischenzeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu in 

diese Welt. Und bis dahin die eigene Seele zu bewahren und in Verbindung zu 

bleiben mit Gott. Und in dieser Zeit fröhlich zu sein, zu beten, dankbar zu sein. 

Alles zu prüfen und das Gute zu behalten. 

Die Wartezeit ist inzwischen lang geworden. Die Sehnsucht aber ist geblieben 

nach der Welt, die sich mit dem verbindet, wofür Christus steht: Gerechtigkeit, 

Friede, Bewahrung der guten Schöpfung Gottes. So beschreiben wir bis heute 

unsere Hoffnung. Und das sind für mich auch die Kriterien für das Gute, das zu 

behalten ist. Was dient der Gerechtigkeit aller Menschen weltweit miteinander? 

Was dient dem Frieden? Was der Bewahrung von Gottes Schöpfung? 

Das müssen wir immer wieder neu prüfen. Und für diese Prüfung finde ich auch 

noch einen weiteren Hinweis des Paulus wichtig: „Löscht den Geist nicht aus!“ 

Und: „Verachtet die prophetische Rede nicht!“ – Es ist das Privileg der Schulen, 



 
 5 

mit jungen Menschen leben und arbeiten zu können, kritische, verträumte, 

wache, philosophische Geister unter den Schülerinnen und Schülern zu ent-

decken, die das Gelernte in neue Zusammenhänge bringen und damit Neues 

kreieren. „Löscht diesen Geist nicht aus!“ Macht ihn nicht klein, engt ihn nicht 

ein. Der Geist weht bekanntlich, wo er will. Es ist großartig, wenn sich die 

Schulen diese Freiheit bewahren und dem Denken und der Auseinandersetzung 

Raum geben.  

„Und verachtet die prophetische Rede nicht!“ Gerade erleben wir, wie Schüler-

innen und Schüler Ernst machen mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaft in 

Bezug auf den Klimawandel und wie sie die Erwachsenenwelt herausfordern, 

die dieses Wissen schon lange hat, aber bisher nicht konsequent genug danach 

lebt. Dem müssen wir uns stellen. 

IV.  

Liebe festliche Gemeinde!  

Ich freue mich, dass wir die Evangelische Schulstiftung haben, dass wir das 

15jährige Bestehen miteinander feiern können, dass es gelungen ist und weiter 

gelingt, mit den Schulen in Evangelischer Trägerschaft Schülerinnen und 

Schüler für ein Leben in Freiheit und Verantwortlichkeit, und mit einer positiven 

Grundhaltung zu sich selbst und den Mitmenschen zu bilden! Herzlichen 

Glückwunsch! 

Amen. 


