
Das Qualitätsverständnis des Evangelischen Bildungs werkes  Balingen und Sulz 
Auszug aus dem Qualitätsmanagementhandbuch 
 
Rechtliche Voraussetzungen 
Das Evangelische Bildungswerk der Kirchenbezirke Balingen und Sulz besteht seit 
1. Januar 1981. Es wurde durch eine kirchenrechtliche Vereinbarung der Kirchenbezirke 
Balingen und Sulz gemäß § 8 Abs. 1 Kirchliches Verbandsgesetz gegründet. 
 
Werte und Leitideen 

Grundlagen 
Zum Fundament auf dem die Arbeit des Bildungswerkes aufbaut, sind in der 
Kirchenrechtlichen Vereinbarung folgende Aussagen festgehalten:  
„Die Arbeit des Evang. Bildungswerkes geschieht auf der Grundlage des in der Heiligen 
Schrift gegebenen, in den Bekenntnissen der Reformation bezeugten Evangeliums von 
Jesus Christus“. 

„Die Erwachsenenbildung ist eine verpflichtende Aufgabe der Kirche im Rahmen ihres 
Verkündigungsauftrages und im Blick auf die Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung“. (Entschließung der Evang. Landessynode Württemberg vom 3. Juli 1998)  
Diese Aufgabe nimmt das Evang. Bildungswerk in Übereinstimmung mit dem Gesetz des 
Landes Baden-Württemberg zur Förderung der Weiterbildung und des 
Bibliothekenwesens vom 11.12.1975 wahr“. 
(§ 2, Abs. 1 - 3 Kirchenrechtliche Vereinbarung über das Bildungswerk in der Fassung von 2003) 
 
Das Evangelische Bildungswerk sieht einen bleibenden Auftrag darin, für Gerechtigkeit, 
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung einzutreten.   
Bei der Ökumenischen Weltversammlung der Christen 1990 in Seoul wurde das 
nachstehende Glaubensbekenntnis formuliert. Den in diesem Credo ausgedrückten 
Überzeugungen und Hoffnungen schließen wir uns an. 

Ich glaube an Gott, der die Liebe ist, 
und der die Erde allen Menschen geschenkt hat. 
Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, 
an die Stärke der Waffen, 
an die Macht der Unterdrückung. 

Ich glaube an Jesus Christus, 
der gekommen ist, uns zu heilen, und der uns 
aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit. 
Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidlich sind, 
dass Friede unerreichbar ist. 

Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, 
die Kirche, die berufen ist, 
im Dienst aller Menschen zu stehen. 
Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss, 
dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat. 

Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, 
die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet, 
und dass alle Männer und Frauen 
gleichberechtigte Menschen sind. 
 
Ich glaube an Gottes Verheißung 
eines neuen Himmels und einer neuen Erde, 
wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, 
an die Liebe mit offenen Händen, 
an den Frieden auf Erden. 



Überzeugungen und Motive 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ (Art. 1 Grundgesetz) 
Das Evang. Bildungswerk ist der jüdisch-christlichen Tradition verpflichtet, wonach jeder 
Mensch seine unverlierbare Würde von Gott erhält. Der Mensch ist Ebenbild Gottes. 
Neben der Würde haben darin Freiheit und Gleichheit des Menschen ihren Grund.  
Dieses Bekenntnis war auch wegweisend für die Theologische Erklärung von Barmen vom 
31. Mai 1934. In der zweiten These der „Barmer Erklärung“ heißt es: 
„Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht 
Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären…“ 
Das Bekenntnis der Gottebenbildlichkeit des Menschen bewahrt zu allen Zeiten davor, 
dass Menschen zur Manövriermasse verschiedenster Interessen werden. 
Martin Buber übersetzt das biblische Liebesgebot „Liebe deinen Nächsten, er ist wie du“. 
Eben gleichermaßen ein Geschöpf Gottes. 
Das biblische Bild vom Menschen ist maßgebend für das Qualitätsverständnis des Evang. 
Bildungswerkes und soll sich in allen Gestaltungsbereichen der Arbeit zeigen. 
Unsere Arbeit geschieht in der Begegnung mit Menschen. Sie zu achten und zu 
respektieren ist unser Ziel. Den Menschen ein qualitätvolles Bildungsangebot zu machen 
ist unser Anspruch. 
 

Leitsätze 

• Zum christlichen Glauben gehört seit jeher, Rechenschaft abzulegen von der 
„Hoffnung, die in uns ist“ (1. Petr.3,15). 

• Als ‘Sprachschule des Glaubens’ und ‘Sprachschule der Freiheit’ hilft 
Erwachsenenbildung zur Entfaltung eines selbständigen und mitverantwortlichen 
Christseins.  

 

• Durch die Arbeit des Bildungswerkes soll deutlich werden, dass Kirche eine 
Lerngemeinschaft ist, deren Lebenselemente Kommunikation und Dialog sind. 

• Die Kooperation mit Kirchengemeinden und anderen Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung mit dem Ziel der Vernetzung von Bildungsangeboten, ist ein 
konstitutives Element der Arbeit des Bildungswerkes.  

 

• Erwachsenenbildung gehört zu einer öffentlichen und lernenden Kirche, die 
Bewährtes weitergibt und Neues wagt.  

• Christinnen und Christen sind Salz der Erde. Salz kann vieles, es kann aber nicht 
aufhören, Salz zu sein. Genauso wenig kann Kirche aufhören, sich einzumischen, 
Stellung zu nehmen, die Gesellschaft mitzugestalten. 

 
Bildungsverständnis, Bildungsziele und Bildungsinha lte 
 

Menschenbild und Bildungsverständnis 

• Menschen haben als Ebenbilder Gottes eine unverlierbare Würde, die nicht an 
eigene Leistungen gebunden ist. 

• Menschen sind begabt mit Vernunft und ausgestattet mit Sinnen. 

• Menschen sind weltoffen und lernfähig. 

• Menschen fragen nach Sinn. 

• Menschen arbeiten nicht nur, sondern singen, spielen, feiern… 

• Menschen suchen Begegnungen und Gespräche. 

• Menschen müssen sich in unterschiedlichen Lebensbereichen bewähren und 
vielfältigen Rollenerwartungen gerecht werden. 

• Menschen sind damit beauftragt Gottes Schöpfung zu bebauen und zu bewahren 
und für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. 

Dieses Menschenbild ist die Basis für das Bildungsverständnis, die Bildungsziele und die 
Bildungsinhalte des Evang. Bildungswerkes. 



Lebensbegleitendes Lernen 
Der Bildungsprozess hört mit dem Abschluss der Schule und Ausbildung nicht auf. 
Evangelische Erwachsenenbildung will Menschen ein Leben lang begleiten. 
Dabei geht es nicht um die quantitative Anhäufung von Wissen. Es bedarf vielmehr der 
Fähigkeit, mit der Überfülle an Wissen, welches die Informationsgesellschaft bereithält, 
sinnvoll umzugehen. Es braucht das Gespräch über Werte, die gelten sollen und die 
Verständigung darüber, worin diese begründet sind. Es ist nötig, sich zu vergewissern, 
was im Leben Halt und Orientierung gibt, um Kraft zu schöpfen für die Herausforderungen, 
die wir suchen und die auf uns zukommen.  
 
Bildungsziele 
„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von leben, das leben will“ (Albert Schweitzer) 

• Evangelische Erwachsenenbildung will zur Erkenntnis verhelfen, dass das Leben 
Gabe Gottes ist und sich in der Verantwortung vor Gott vollzieht. 

• Evangelische Erwachsenenbildung versucht das Leben in seinen persönlichen und 
gesellschaftlichen Bezügen aus der Sicht des christlichen Glaubens zu deuten. 

• Evangelische Erwachsenenbildung bringt aktuelle und lebensnahe Themen ins 
Gespräch.  

• Evangelische Erwachsenenbildung möchte zeigen, dass christlicher Glaube und 
Verantwortung für die Welt zusammen gehören und zu selbständigem und 
mitverantwortlichem Christsein befähigen.  

 
„Solches Lernen geschieht in vielfältigen sozialen und dialogischen Formen, die Vertrauen 
stiften und Ängste überwinden, die Fragen, Ratlosigkeiten und Ohnmachtsgefühle 
auszuhalten befähigen, die dazu befreien, auch unbequemen Wahrheiten Stand zu halten, 
die ermutigen, tapfere Schritte zu tun. 
Zum Lernen Mut machen, darin sehen wir unsere Aufgabe als kirchliches Bildungs-werk, 
zu einem Lernen, das Gotteserkenntnis im Tun von Gerechtigkeit und Erbarmen, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung zum Ziel hat, zu einem Lernen, das zur Unterscheidung 
befähigt zwischen dem, was dem Leben dient, und dem was den Tod nach sich zieht, zu 
einem Lernen, das sich kritisch mit der Tradition, mit dem Überlieferten auseinandersetzt 
und darum auch den Mut aufbringt, umzulernen und zu verlernen“. 
Lernen im Raum der Kirche - theologischer Impuls von Pfarrer Dr. Jochen Vollmer bei der 
konstituierenden Sitzung des Ausschusses des Evang. Bildungswerkes am 18.10.1996 / Anlage 
zum Protokoll der Sitzung) 
 
Bildungsinhalte 
„Die evang. Bildungsarbeit mit Erwachsenen vollzieht sich konkret in drei Aufgabenfeldern: 

a) biblisch-theologische Bildungsarbeit mit Erwachsenen 
b) person-orientierte Bildungsarbeit mit Erwachsenen 
c) gesellschaftlich-orientierte Bildungsarbeit mit Erwachsenen 

Auf diese Weise soll die Botschaft des Evangeliums auch außerhalb der gottes-
dienstlichen Wortverkündigung so in die Fragestellungen der Gegenwart eingebracht 
werden, dass sie dem Einzelnen zu einem sinnerfüllten Leben und der Gemeinschaft zu 
einer guten Ordnung des Zusammenlebens hilft. Die evang. Bildungsarbeit mit 
Erwachsenen will damit dem Missionsbefehl ihres Herrn folgen“. 
(§ 2, Abs. 4 Kirchenrechtliche Vereinbarung über das Bildungswerk in der Fassung von 2003) 
 

Die genannten Aufgabenfelder lassen sich voneinander unterscheiden, sie sind jedoch 
keinesfalls zu trennen. Biblisch-theologische Bildungsarbeit zielt nach unserem 
Verständnis nicht auf eine Innerlichkeit ab, sondern hat die gesellschaftlichen und 
politischen Bezüge im Blick, in denen Menschen leben.  


