Titel: Mit dem Strom, gegen den Strom
Lead: Am letzten Novemberwochenende fand in Winterthur ein Bildungssymposium der Initiative
Christliche Bildung (ICB) statt. Rund hundertzwanzig Vertreter von rund einem Dutzend
verschiedener Schulen waren zugegen.
Text: Der Staat habe die Kirche als Schulträger abgelöst, aber die Volksschule habe ihre Wurzeln im
Christentum, sagte David Schneider, der die Initiative präsidiert, in seinen Begrüssungsworten.
Allerdings warte niemand auf christliche Schulen, so Schneider, aber ICB setze sich dafür ein, den
christlichen Glauben als Gesamtkonzept fürs Leben zu sehen.
Dr. Markus Müller zeigte in einem packenden Abendreferat, dass christliche Bildung nicht
bestehende Systeme kopieren, sondern als Hoffnungsträger auftreten soll. „Hoffnung ist nie
dagegen, sondern immer dafür“, und daher sollen Christen sich einklinken in Gottes Verheissungen,
so Müller.
Nach dem Beweggrund für ein solches Treffen sagt David Schneider: „Unser Anliegen ist es, als
christlichen Schulen einen Bildungsbeitrag zu leisten auf der biblischen Grundlage der
lebensspendenden Geschichte zwischen Gott und den Menschen“. Und was sagen Teilnehmende?
„An der ICB-Tagung treffe ich Menschen, welche in denselben Herausforderungen stehen wie ich. Die
Referate geben mir Kraft und Inspiration für den Alltag. Das Wochenende ist sehr wertvoll“, sagt
Esther Hofstetter, die von der Salem aus dem Emmental kommt. Marcel Paris ist Schulleiter der
zweisprachigen Schule Edenpark in Yverdon: „Für mich ist die Pflege des Beziehungsnetzes wichtig.
Wir bilden Bürger und Bürgerinnen der nächsten Generationen aus, das ist eine begeisternde
Aufgabe! Zudem inspirieren mich die Treffen in der deutschen Schweiz immer hinsichtlich der
strategischen Ausrichtung.“ Auch für Katrin Bestler von der CS Bern ist es wichtig, Personen zu
treffen und andere Schulen kennen zu lernen: „Stärken, ermutigen, zusammenstehen – das sind für
mich die Gründe, wieso ich seit vier Jahren immer wieder gerne ans ICB-Weekend komme, und ich
freue mich auf alle bekannten Gesichter.“ Das Treffen der christlichen Schulbewegung ICB findet
alljährlich im November in Winterthur, Vevey oder Biel statt.

