
 

Unser Auftrag  

 

Warum gibt es die FES Minden?  

In der FES Minden sollen sich kompetente Persönlich-
keiten entwickeln, die sich mit dem Ewigkeitsbezug 
ihres Lebens auseinandergesetzt haben und denen 
ihre Verantwortung vor Gott und Mitmenschen bewusst 
ist. 

Kompetente und berufene 

Persönlichkeiten 

Die FES Minden soll dazu beitragen, dass profilierte 
Persönlichkeiten mit christlich gelebter Überzeugung 
unsere Gesellschaft prägen. 

Gesellschaft verändern: z.B. in 

persönlicher, familiärer, beruf-

licher, politischer und religiö-

ser Hinsicht 

 

Vision 

 

Was wollen wir erreichen? 

Unsere Schule, die Freie Evangelische Schule Minden, soll ein Ort des gemeinsamen 

Lernens sein, 

... an dem sich jeder wohlfühlt, weil respektvoll, wert-
schätzend und motivierend miteinander umgegangen 
wird.  

Christliche Atmosphäre 

In der FES Minden lebt eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts (auch wenn man nicht immer 

einer Meinung ist), der Wertschätzung (unabhängig von Leistung, Aussehen, Herkunft und Geld) und 

der Motivation (gerade in Krisenzeiten und bei Schwierigkeiten). Wir wollen damit angstfreies Lernen 

möglich machen. Dies kann jeder erleben, der die Schule betritt und mit Schülern, Lehrern und ande-

ren Mitarbeitern
1
 ins Gespräch kommt. 

... an dem, in bewusster Auseinandersetzung mit der 
biblischen Botschaft, Raum und Zeit zur persönlichen 
Entwicklung besteht. 

Persönlicher Weg mit Gott 

An der FES Minden gibt es Zeit und Raum zur persönlichen Entwicklung. Die Schüler werden nicht 

alle „über einen Kamm geschoren“, sondern der Einzelne wird auf seinem individuellen Lern- und 

Lebensweg respektiert, begleitet und gefördert, weil wir jeden Menschen als unverwechselbares Ge-

schöpf Gottes ernst nehmen. Da wir glauben, dass die biblische Botschaft grundlegend dazu bei-

trägt, dass Menschen Orientierung bekommen und das Leben zukunftsfähig wird, gibt es immer wie-

der biblische Impulse, die zur Auseinandersetzung und zur Entscheidung zu einem Leben mit Gott 

herausfordern.  

                                                           

1
 Für eine bessere Lesbarkeit wird im Folgenden die männliche Form für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und 

Lehrer, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwandt. Gemeint sind immer beide Geschlechter. 



 

... an dem jeder sein Potenzial, das er von Gott be-
kommen hat, entdeckt, einsetzt und verantwortungs-
voll ausbaut.  

Verantwortlich Leben 

Die FES Minden ist kein Selbstzweck, sondern dazu da, dass jeder Schüler und jeder Mitarbeiter 

sein Potenzial, das ihm Gott gegeben hat, entdeckt und es ausbaut. Es gibt Möglichkeiten, seine Fä-

higkeiten zu entdecken und diese anzuwenden. Wir glauben, dass Schüler und Mitarbeiter, die wis-

sen, was sie können und wo ihre Grenzen sind, den Weg zu einem erfüllten Leben finden. 

... an dem Lebensentscheidungen fallen, weil Men-
schen über ihre Überzeugungen und Lebensentwürfe 
im Gespräch sind. 

Lernen Entscheidung zu treffen  

Die Schulzeit ist eine wertvolle Zeit, in der nicht nur Wissen aufgenommen wird, sondern Entschei-

dungen fallen, Werte erlernt werden und sich Gewohnheiten entwickeln, die bestenfalls eine tragfä-

hige Grundlage für das Leben bilden. Dies wird nicht erzwungen, sondern im gemeinsamen Ge-

spräch erarbeitet und begleitet. 

... an dem Schüler, Mitarbeiter und Eltern in der Ver-
antwortung vor Gott und dem Staat in einem fortdau-
ernden, von Transparenz und gegenseitigem Vertrau-
en bestimmten Dialog an der Weiterentwicklung unse-
rer Schule arbeiten. 

Gemeinsam vertrauensvoll am 

Werk 

Die FES Minden gelingt in gemeinsamer Arbeit von Schülern, Mitarbeitern und Eltern. Sie versteht 

sich nicht als fertiges Konstrukt, sondern als Organisation, die sich in der Zusammenarbeit weiter-

entwickelt. Insofern ist Kritik ebenso nötig wie Anstrengung und ein Verständnis, dass wir gemein-

sam unsere Schule prägen. 

Wir wollen als Bekenntnisschule mitten in der Gesell-
schaft sein, die gute Kontakte zu unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Gruppen unterhält und durch ihre 
Arbeit als Bereicherung und Gedankenanstoß wahr-
genommen wird. 

Mitten in der Gesellschaft sein 

Die FES Minden versteht sich als christliche Alternative zu den Schulen in Minden und Umgebung. 

Wir glauben, dass wir wertvolle Anstöße geben können, suchen aber auch den Austausch z.B. mit 

Gemeinden, Kirchen, anderen Schulen, Firmen und weitere Institutionen, damit wir das schulische 

Lernen lebensnah gestalten können.  

 


