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Am 19. Oktober 2019 trafen sich in der 
Petrus-Kirche in Bernhausen bei Fil-

derstadt über 160 Pädagogen und Interes-
sierte, um den Vorträgen von Professor Dr. 
Heiner Lasi, Universität Stuttgart und Lei-
ter des Ferdinand-Steinbeis-Instituts so-
wie Pastor Andreas Schäfer, Direktor der 
Bibelkonferenzstätte Langensteinbacher 
Höhe, beizuwohnen. 

Gabriel Stängle moderierte durch das 
Forum. Nach einer gemeinsamen Lob-
preiszeit betonte der Vorstandsvorsitzende 
der Evangelischen Lehrer- und Erzieher-
gemeinschaft in Württemberg, Dr. Paul-
Gerhard Roller, in seinem geistlichen Im-
puls zu Psalm 103,2, dass Lob Gottes und 
Dankbarkeit ein wirksames Mittel gegen 
(geistliche) Demenz und Vergesslichkeit 
sind.

Professor Lasi referierte danach zum 
Thema: Neues Denken – Warum Digitali-
sierung nicht primär eine Frage der Technolo-

gie ist. Ohne digitalen 
Aufwand, lediglich 
mithilfe eines analo-

gen Flip-

charts und dem Beispiel einer Gefriertru-
he, brachte der Referent den Zuhörern die 
Bedeutung der Digitalisierung näher. Da-
bei verwies er eindrücklich darauf, dass Di-
gitalisierung zwei Prinzipien folge: 1. Di-
gitalisierung bildet die Realität in der Vir-
tualität ab und 2. Ziel dieser Abbildung 
ist, dass die Virtualität die Realität steu-
ert. Deshalb – so betonte Professor Lasi – 
sei nicht die an sich neutrale Technologie 
kritisch zu betrachten, vielmehr bräuchten 
wir ein solides Wertefundament, auf des-
sen Grundlage wir entscheiden, wozu und 
wie wir diese Technologie nutzen und ein-
setzen wollen. Es gelte, vor Gott und dem 
Nächsten verantwortlich mit diesen neuen 
Herausforderungen umzugehen. Er ermu-
tigte die Zuhörer, den Heranwachsenden 
das biblische Wertesystem näher zu brin-
gen, damit sie christliche Werte in die Ge-
sellschaft transportieren und verantwort-
liche Entscheidungen für die Gesellschaft 
treffen können. Nach seinem Vortrag stell-
te sich Professor Lasi den Fragen der An-
wesenden. 

In der Pause nutzten die Teilnehmer 
des Forums die Zeit für Begegnungen, 
Austausch, für den Büchertisch und um die 
von Martin Mast angefertigten Audioauf-
nahmen zu erwerben. 

Pastor Andreas Schäfer wurde ebenfalls 

- wie Professor Lasi - von Herrn Stäng-
le durch ein Interview vorgestellt. Daran 
schloss sich sein Vortrag Wenn der Wind 
sich dreht – Mit Widerstand umgehen an. 
Pastor Schäfer betonte, dass Christen auf-
grund der biblischen Offenbarung nicht 
verwundert darüber sein sollten, dass ih-
nen Gegenwind in die Glaubenssegel bläst. 
Anhand von unterschiedlichen Personen 
der Bibel veranschaulichte er, wie die Men-
schen der Bibel mit Widerständen um-
gingen. Daran schlossen sich zehn ermu-
tigende Impulse an, die christliche Päda-
gogen dazu anspornen sollen, sich in jeder 
Lebenslage an Jesus Christus festzuhalten. 
Gerade in Zeiten des Widerstandes ist das 
Wort Gottes das Fundament des Glaubens. 
Des Weiteren betonte er die Bedeutung ei-
nes Netzwerkes, in dem sich Christen un-
terstützen, ob durch Austausch, Gebet oder 
praktische Hilfen. Zum Schluss stellte sich 
auch Pastor Schäfer den Fragen der Anwe-
senden. 

Im Nachgang des Forums betonten die 
Teilnehmer, dass das Forum informativ, er-
frischend und ermutigend sowie mutma-
chend für alle war. Im Namen der Evange-
lischen Lehrer- und Erziehergemeinschaft 
bedanke ich mich bei allen, die dazu bei-
getragen haben, dass es so ein gelungener 
Tag war. 
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