
 
 
Nicht aufhören zu staunen 
Das Bildungsverständnis des Reformators Johannes Calvin  
 
Auf der Suche nach Impulsen und inspirierenden Gedanken fragen wir 
bildungsinteressierte Menschen an, die uns neue Zugänge und Sichtweisen zu 
Bildungsfragen eröffnen. Wir beginnen mit einem Beitrag von Dr. Jeffrey Myers, 
Referent des Projektbüros Reformationsdekade, der einen besonderen Blick auf das 
Bildungsverständnis von Johannes Calvin wirft. Die Aspekte, die er herausstellt, haben 
aktuelle Relevanz und können in Bezug gesetzt werden zu heutigen 
Bildungsherausforderungen. 
 
 
„Lehret sie alles...“ Das letzte Wort Jesu ist der erste Auftrag der Kirche. Auffallend ist, 
dass der sogenannte Missionsbefehl am Ende des Matthäusevangeliums mit einem 
Lehrauftrag beginnt, nämlich: alles zu lehren, „was Jesus befohlen“ hat. 
 
Dem französischen Theologen Johannes Calvin (1509-1564), neben Martin Luther einer 
der wirkmächtigsten Reformatoren, lag sehr viel an Bildung, sowohl in der Kirche als 
auch in der breiten Gesellschaft. Glaube sei im Wesentlichen eine Bildungsaufgabe. So 
sehr schätzte er die Bildung, dass Calvin das Lehramt zu einem der vier 
gleichberechtigten Ämter in der Kirche der Reformation erhob, die er gerne als „l’école 
de Dieu” bezeichnete. 
 
 

http://unsere.ekhn.de/themen/reformationsdekade/projektbuero.html
http://www.ekd.de/calvin/
http://www.luther2017.de/


Bildung für alle 
 
Im Streben nach Chancengleichheit beim Zugang zur Bildung durfte Johannes Calvin im 
16. Jahrhundert eine Art Vorreiter gewesen sein. In Folge der Unruhen im 
Zusammenhang mit der Reformation wurde Genf von Tausenden von Flüchtlingen 
aufgesucht. Zusammen mit dem Magistrat der Stadt, der von den Idealen der 
Reformation stark geprägt war, engagierte sich der Reformator für das Wohlergehen der 
neuen Mitbürger. Bildung bedeutet Wohlstand, davon war er überzeugt. Deshalb setzte 
er sich dafür ein, dass auch die armen Kinder in der Stadt Zugang zur Bildung 
bekommen sollten. 
 
Calvin brach also mit der mittelalterlichen Pädagogik, wonach Bildung primär an eine 
aristokratische Elite gerichtet sei, und forderte eine Bildungsoffensive, die sowohl zu 
einer breiten Bildung für das Volk als auch zur Gründung von Akademien und 
Universitäten führte. Wie wichtig für Calvin Bildung war, zeigt sich auch in seinem frühen 
Einsatz für eine Anwesenheitspflicht in der Schule. Die moderne Idee einer Grundschule 
erscheint als eine positive Folge der Prinzipien der Reformation des 16. Jahrhunderts. 
 
Verbesserungen in der Bildungspolitik in der Reformationsstadt Genf wirkten sich 
ebenfalls positiv auf den Status von Frauen aus. So wie alle Menschen Zugang zur 
Heiligen Schrift haben sollten, sollte auch keiner Person der Zugang zur Bildung 
verwehrt bleiben. 
 
Es war Johannes Calvin, Gründungsvater des reformierten Protestantismus, der die 
Gastfreundschaft gegenüber Flüchtlingen und „Bildung für alle“ in der reformierten 
Schweiz maßgeblich geprägt und vorangetrieben hat. Die praktizierte Gastfreundschaft 
und die Investition in Bildung zahlten sich wortwörtlich aus: Genf verhalfen in jener Zeit 
die Glaubensflüchtlinge zu einer neuen wirtschaftlichen und kulturellen Blüte. Bald 
begründeten die Flüchtlinge einen erheblichen Teil der Wirtschaftskraft in der Stadt, die 
heute Sitz vieler internationaler Organisationen ist.  
 
 
Gebildeter Glaube und großes Staunen 
 
Nicht nur für Bildungsgerechtigkeit, sondern überhaupt für einen fundierten, informierten 
Glauben setzte sich der als Jean Cauvin geborene Reformator ein. Denn Glaube war für 
Calvin gebildeter Glaube, sodass Wissen mit Glauben mehr oder weniger gleichgesetzt 
werden konnte. Man vergisst oft, dass die Reformation stark auf die Bildung setzte. 
Calvin – anders als Luther oder Zwingli – räumte den Geisteswissenschaften den 
höchsten Platz ein – wichtiger als zum Beispiel Jura oder Medizin, weil sie dem 
Christenmenschen die Möglichkeit gäben, seine Menschlichkeit in allen Dimensionen zu 
entfalten. Bildungsinhalte, so Calvin, sollten mit der Heiligen Schrift beginnen und in 
Gottes große Schöpfung hinein fortgesetzt werden. 
 
Im Umgang mit der Offenbarung in der Schrift sei das ewige Wohl eines jeden 
Menschen von der Verwendung der Vernunft abhängig. Diese Auffassung vertraten die 
Väter und Mütter der Reformation und strebten danach diese umzusetzen. Sie war eng 



verknüpft mit der neu entdeckten Freiheit des Individuums, wonach Glauben und 
Handeln allein vor Gott zu verantworten ist. 
 
„Der wandelt recht im Worte Gottes“, sagte einmal Calvin, „der nicht aufhört zu staunen.“ 
Bildung war für den selbst hoch gebildeten Reformator mehr als die Vermittlung von 
Inhalten und Wissen. Da er Gottes Hand in allem sah und die Welt wie jedes einzelne 
Geschöpf als Wunder ansah, gehörte für Calvin das stetige Staunen zum 
Bildungsauftrag. Je tiefer man in die Materie eintauchte, desto größer das Staunen vor 
Gott und desto tiefer der Glaube durch Christus. 
 
 
Gott ehren und Gottes Zielen dienen 
 
Der hohe Stellenwert der Bildung bei Calvin hängt auch mit der Hochachtung 
zusammen, welche der Reformator allen Berufen entgegen brachte. So etwa wie alle 
Wahrheit Gottes Wahrheit ist, kann jede Art von Arbeit Gott ehren und jeder Beruf 
Gottes Zielen für seine Welt dienen. Dadurch, dass jeder berufliche Auftrag Gott dient, 
wenn als Berufung wahrgenommen und mit Fleiß und Hingabe durchgeführt, werden der 
gemeinen Arbeit eine neue Würde und ein neuer Sinn verliehen. Gerade deshalb wird 
auch Bildung in ihren verschiedensten Prägungen und Facetten von Wert angesehen. 
Denn Christenmenschen werden in der ganzen Welt berufen, ihre Talente durch 
weltliche und sogenannte kirchliche Berufe zu entfalten und die Welt dabei gemäß 
Gottes Wort zu transformieren. Eine solide Bildung untermauert wiederum Hingabe, 
Engagement sowie ein starkes Arbeitsethos. 
 
 
Bildung und Umgang mit Bildern 
 
Der größte Impuls Calvins für die Bildung heute – und das mag überraschen angesichts 
des Rufs des Reformators als Bilderstürmer, liegt im Umgang mit Bildern. Die 
Reformation hat immer einen kritischen Umgang mit Bildern gepflegt. Denn das 
(innerliche) Hören auf Gottes Wort galt als heilsamer denn das (äußerliche) Sehen. So 
kam die Praxis der „Bilderstürmer“ auf – als radikalste Antwort auf eine neue 
Wahrnehmung des Bilderverbots, bei der Kunstwerke und Schmuck aus den Kirchen 
entfernt oder zerstört wurden. Doch so gewalttätig wie sich das Wort „Bilderstürmer“ 
anhört, waren diese Menschen sicherlich nicht. Vor dem Hintergrund des 
alttestamentlichen Bilderverbots im Christentum des Mittelalters befürchteten sie vor 
allem, dass Gott nicht mehr Geheimnis bleibe, und dass der unsichtbare Gott durch 
sichtbare Bilder in den Hintergrund gedrängt würde. 
 
Auch die Reformatoren – nicht unähnlich den Menschen heute – ahnten, dass der 
Mensch überwiegend in Bildern lebt und durch die Vermittlung von Bildern erkennen und 
verstehen kann. Gerade deshalb war ihre Sorge groß, dass die Flut der religiösen Bilder 
im 16. Jahrhundert die Oberhand gewinnen könnte bzw. man von falschen Bildern 
geleitet würde. Calvin vertrat den Standpunkt, dass das Endliche nicht das Unendliche 
zu fassen vermöge. Ein Bild mache Gott kleiner als er ist, es könne das Wort in den 
Schatten stellen und die eigentliche Botschaft der Bibel verstellen. Weil Gott für den 
Menschen unverfügbar bleibt, dürfen die Bilder nie zu Gott und damit zu Götzen werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reformatorischer_Bildersturm


Diese Auffassung Calvins scheint aktueller denn je in einer Zeit, in der wir mit Bildern 
aller Art regelrecht überschüttet werden. 
 
Seit gut 100 Jahren haben die Bilder „das Laufen gelernt“; und der Protestantismus, der 
lange Zeit als wortzentrierte Gestalt von Religion galt und die Menschen zu Hörenden 
machte, hat im letzten Jahrhundert einen großen Wandel erlebt. Die Kirche des Wortes 
entdeckt in einer modernen Kultur, die von Bildern stark geprägt ist, eine neue Chance, 
Menschen durch Bilder anzusprechen. Der Protestantismus hat einerseits seine Angst 
vor den Bildern verloren, muss aber dafür stets wachsam bleiben, damit er die Gefahr 
der „Blindheit durch Bilder“ nicht verkennt und im Umgang mit Bildern kritisch bleibt.  
 
„Bilder sind mächtig heute wie damals, wenn auch noch auf ganz andere Weise in 
Zeiten von Fotografie, bewegtem Bild und Internet. Und auch heute gilt es, Bildern nicht 
so viel Macht zu geben, sich nicht von ihrer Suggestivkraft hinreißen zu lassen“, sagt Dr. 
Margot Käßmann, EKD-Botschafterin des Reformationsjubiläums. Bilder sind 
verführerisch. Daher gelte es – gerade in einer Zeit, in der wir medial überflutet werden, 
einen wachen Geist und einen nüchternen Umgang mit der Bilderfrage zu bewahren. 
 
 
Gott will sich in die Menschen „einbilden“ 
 
Wir leben in Bildern. Kein Wunder, dass das Wort Bildung so stark an das Wort Bild 
angelehnt ist. Meister Eckhardt, durch den das Wort Bildung in die deutsche Sprache 
Eingang fand, formulierte, dass Gott sich in den ledig und leer gewordenen Menschen 
„einbilden“ will. So gesehen besteht die Kunst des Glaubens und somit der Bildung 
darin, die „richtigen“ Bilder – ob als Kunstwerk oder in digitaler Form, als Filmsequenzen 
oder Sprachbilder – vor Augen zu haben, oder besser: sich von wahren, Hoffnung 
stiftenden Bildern leiten zu lassen.  
 
 
Auch heute dürfen und sollen uns Bilder anrühren und inspirieren, denn sie vermitteln 
Geschichte und geben Lebensweisheit weiter, sie erzählen vom Glauben und vertiefen 
unser Schauen auf das, was das Wort sagt. Gleichwohl ist Vernunft und Wachsamkeit 
und ein bewusster und verantwortlicher Umgang mit Bildern gefragt. Dies gehört 
weiterhin zu unserem Bildungsauftrag.  
 
Pfarrer Dr. Jeffrey Myers 
Projektbüro Reformationsdekade EKHN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeffrey Myers gehört seit Juni 2015 mit voller Stelle dem Projektbüro 
der EKHN für die Reformationsdekade an. Myers war zuletzt 
Stadtkirchenpfarrer an der Wiesbadener Marktkirche. Von 1988 bis 
2010 hatte der gebürtige US-Amerikaner die Stelle als 
Citykirchenpfarrer an der Frankfurter Alten Nikolaikirche auf dem am 
Römerberg inne. Der 62 Jahre alte promovierte evangelische Theologe 
wurde 1982 in der Presbyterian Church in den USA ordiniert. Zuvor 

absolvierte er unter anderem auch eine Banklehre. Myers war zudem bis 2012 viele Jahre lang 
stellvertretender Vorsitzender der Frankfurter Bibelgesellschaft. 
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