
Zugänge eröffnen
- 30 Jahre RPZ und Religionspädagogik im Spiegel von Liedern -
Ansprache von Dr. Ernst August Küchler, zur Eröffnung der ,,Schönberger Tage" am 2.g.l9g?

Im November jährt sich zum dreißigsten
Mal, daß im Rahmen elner Sonderschul-
tagung das RPZ a1s religionspädagoglsches
Institut der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau seine Arbeit - zuerst ohne
Tagungshaus in der Villa aufgenommen
hat.

In der Einiadung zu der ersten Tagung stand
damals lapldar: ,,Der Herr Kirchenprdsi-
dent, Prof. D. Sucker, uird im Laufe des
Donnerstag nachrnittag die Teilnehmer
unserer Tagung begrü!3en". Das war die Er-
öffnungsform. Ein integriertes Gedenken im
Vollzug der Arbeit zwischen Mittwoch und
Freitag.

An diese Tradition des ,,Innehaltens im
Arbeitsvollzug" wollen wir anknüpfen. Ich
möchte gern das Tagungsthema ,,Zugänge
eröffnen" mit einem Rückblick verbinden,
der die Art und Weise aufzeigt, wie wir in
den vergangenen 30 Jahren - je von der Zeit
geprägt - kontinuierlich versucht haben,
Zugänge für Unterrichtende wie Jugend-
liche im Religionsunterricht und bei der
Konfirmand/innen-Arbeit zu erötfnen. Bei
selner Arbeit hat sich das RPZ-Kollegium
immer von dem protestantischen Prinzlp des
,semper reformanda' Ieiten lassen. Ein klei-
nes Beispiel dafür ist Umbenennung dieser
ersten Veranstaltung im neuen Schuliahr
in: ,,Schönberger Tage". Nach 20 Jahren
BERATUNGSTAGEN haben wir der gut an-
genommenen Veranstaltung einen uns ange-
messener erscheinenden Namen gegeben,
eben: SCHONBERGER TAGE. Diese Ande-
rung in der Bezeichnung entspricht der kon-
tinuierlichen, konzeptionellen Wandlung
dieses Angebotes. Wir sind von den anfäng-
lichen BERATUNGSTAGEN nach Schul-
arten und Schulstufen und ihren Material-
angeboten zwischenzeitlich bei stark the-
matisch orientierten Arbeitstagen mit
Workshop-Charakter angekommen. Im Mit-
telpunkt steht die partnerschaftllche Arbeit
mit Ihnen und die gemeinsame Suche nach
neuen methodisch-didaktischen wie inhalt-
Iichen Zugängen für einen angemessenen
Religionsunterricht in einer sich ständig
verändernden Schule. Willkommen also zu
den Schönberger Tagen 1997.
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In diesem Jahr iautet das Thema: ,,Zugänge
erö;ffnen". Nun möchte ich nicht zu der
inhaltlichen Füliung der Themen ,,Offene
Arbeit" oder ,,Öffnung uon Schule" oder
,freiem Arbeiten in religiösen Lernpro-
zessen" etwas sagen, dies werden später
meine Koileginnen, Dr Anita Müller-Friese
und Anne Klaaßen, tun.
Ein roter Faden, der Arbeit des RPZ war
über die letzten 30 Jahre hinweg: Zugänge
zu eröffnen. Dies implizlert das Offensein
für Schülerinnen und SchüleE Lehrerinnen
und Lehrer und Pfarrerinnen und Pfarrer.
Für deren jeweillge Situation wollten wir
sensibel sein und sensibel machen. Diese
Orientierung am Menschen sah in den ver-
gangenen Jahren ganz unterschiedlich aus,
denn sie war immer von den jeweiligen
pädagogischen und gesellschaftlichen Ein-
sichten sowohl inhaltiich als auch metho-
disch geprägt.

30 Jahre Rellgionspädagogik sind ein wei-
tes, komplexes und dlfferenziert zu sehendes
Feld.

Was liegt für uns, die wir im pädagogischen
Geschäft beheimatet sind, daher näher, als
aus der FülIe der unterschiedlichen Zugänge
einen exemplarisch herauszunehmen. Ich
wili versuchen, an einem Medium entlang
dieser Zeit nachzuspüren. Mit seiner Hilfe
will ich religionspädagogische Rückschau
halten und Zvgänge für Schülerinnen und
Schüler reflektieren, um auf diese Welse
festzuhalten, was uns auch weiterhin trei-
ben muß.

Die Idee zu meinem Medium hat mir das
Buch geliefert, das vor 30 Jahren auf der
Sonderschultagung, in deren Rahmen das
RPZ gegründet wurde, hier in Schönberg als
,,neu" vorgestellt wurde. Es war das Buch:
,,Gott spricht zu uns - biblische Geschichte
für d,ie Sonderschule". Wir treffen bei ihm
auf eine einheitliche Struktur über die 150
Seiten hin. Links jeweils ein illustrierendes
Bild zu der rechts abgedruckten biblischen
Geschichte. Darunter findet sich ein kom-
mentierender prophetischer Merkvers und
bisweilen auch ein Liedvers aus einer
Sammlung von 12 Liedern, die von ,,Ein rei-
nes Herz, Herr, schaf in mir" über ,,Befiehl
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du deine Wege", ,,Jesu geh' uoran", ,,Jesus
nimmt die Sünder an" und ,,Herzliebster
Jesu, was hast du oerbrochen", bis hin zu
dem Osterlied ..Gelobt sei Gott im höchsten
Thron" reichen.
Mein Medium, um über Zugänge zu ver-
schiedenen Situationen und Erfahrungen
von Jugendlichen und auch Unterrichten-
den nachzudenken, ist das jeweils ,,neue
Lled" in Rellgionsunterricht und Gemeinde.

Ich will versuchen, an einigen Liedern, dle
in den vergangenen 30 Jahren im Religions-
unterricht gesungen wurden, dle religions-
pädagogischen Schwerpunkte festzuma-
chen. Es ist überraschend, wle deutlich und
treffend sie die inhaitlichen Interessen und
emotlonalen Notwendigkeiten der ieweili-
gen Zeit wiedergeben. Liedtexte und auch
Melodien als inhaltliche und emotionale Zu-
gänge zur jeweiligen Lebenswelt der Ju-
gendllchen und die damit verwobene Off-
nung Iür christliche Daseinsdeutung.

Wenn man davon ausgeht, daß neue Lieder
eine gewisse Verbreitungszeit brauchen, die
sich erst nach dem Kirchentag von 1973 ver-
kürzte, dann waren ntr Zeit der Gründung
des RPZ zwar durchaus schon stilistisch,
melodisch und inhaltlich neue Lieder ge-
schrieben, die sich sehr wohl von den tradi-
tionsgeiadenen Chorä1en unterschieden,
aber doch noch nicht so gebräuchlich, daß
sie Eingang in ein Religionsbuch gefunden
hätten.

,,Hilf, Herr meines
Lebens"
Doch heute Iäßt sich sagen: In
den damals entstehenden Lie-
dern vollzieht sich auch der
religionspädagogische Um-
bruch von der Evangelischen
Unterweisung hin zu einem
sozial reflektierenden und
problemorientierten Denk-
und Unterrichtsansatz. Die
neuen Lieder dieser Zeit be-
gannen, eigene Erfahrungen
und persönliche Situationen
anzusprechen. Schülerinnen
und Schüler sollten sich selbst
oder doch ihr unmittelbares
Umfeld mittelbar in den Lied-
texten wiederfinden. Sozial-
ethische Aspekte der Lebens-
gestaltung sollten auf diese
Weise sprachlich leichter zu-
oänolinh rrrerdcn
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Ich nenne aus der Zeit 1.962 bis '65, also kurz
vor der Gründung des RPZ, ,,Danke für die-
sen guten Morgen", ein Lied, das ,die
Arbeitsstelle', ,das kleine Glück', ,die Musik'
und das ,Frohe und Helle' des Alltags in die
Uberlegungen mit elnbezog.

Andere Lieder dieser Zeit und Gattung sind:
,,La!3' uns in deinem Namen, HerT die nöti-
gen Schritte tun" und ,,Ich rede, uenn ich
schweigen sollte". Allen Liedern ist gemein-
sam der vorsichtige Versuch, traditionelle
kirchliche Sprache mit ethischen Gedanken
und Alltagserfahrungen zu verknüpfen und
so neue Zugänge zu eröffnen.

Dazu gehört auch, daß in den 60er Jahren
Lieder anderer Sprachen und unterschiedli-
cher musikalischer Gestaltung neu entdeckt
wurden. Über die sprachliche Verfremdung
wurden biblische Einsichten wachgehalten.
Ich denke an Spirituals wie ,He's got the
u;hole zoorld in his hand'. ,Down by the
riuerside', ,Amen' oder ,Go teII it on tlze
mountain'. Auch das 1960 entstandene ,We
shall ouercome' gehört dazu.

Aus den letzten Jahren sind uns sicher aus
diesem Bereich zwei Ohrwürmer vertraut
,Laudato si' und ,Massiti'. Zur Zeit der
Gründung des RPZ war das Lred ,Kumbaga,
mg Lord'aktuell
Der Hit der Zeit zwischen 1967 und '73 war,
auch nach meiner eigenen Wahrnehmung
und Praxis als Vikar und junger Gemeinde-
pfarrer: ,,HiLf, Herr, meines Lebens, meiner
Tage, meiner Stunden ..., da!3 zch nicht uer-
gebens hier auf Erden bin".

2. Hilf, Herr meiner Tage, / daß ich nicht zur Plage, / daß ich nicht

zur Plage meinem Nächsten bin.

3. Hilf, Herr meiner Stunden, / daß ich nicht gebunden, / daß ich

nicht gebunden an mich selber bin.

4. Hilf, Herr meiner Seele, / daß ich dort nicht fehle, / daß ich dott

nicht fehle, wo ich nötig bin.

5. Hilf, Hen meines Lebens, / daß ich nicht vergebens, / daß ich

nicht vergebens hier auf Erden bin.

ver-ge-bens,
(C) Dm A
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Der einzelne Schüler, die SchüIerin, kom-
men ins Blickfeld, werden wahrgenommen,
sollen sich wahrnehmen. Sie erfahren Auf-
merksamkeit und gewinnen über das Lied
neue Zugänge zu biblischen Aussagen. Das
Verhalten rückt in den Vordergrund, dogma-
tische Richtigkeiten werden zur Folie für
das Jetzt.

,,Herr, deine Liebe"
Die ersten 10 Jahre des RPZ waren von dem
uns bekannten radikalen Umbruch hin zum
problemorientierten Unterricht geprägt.
Textsammlungen mit Problemgeschichten
und neue Schulbücher mit eigenständigen
Medien beherrschten weitgehend den RU
dieser Zeit. Auch gruppendvnamische Ar-
beitsansätze begannen Einzug ins Unter-
richtsgeschehen zu nehmen. Die Reihen-
folge: Problembearbeitung und nachfolgen-
der biblischer Bezug, war eindeutig in
dieser Zeit. Auf dem Liedsektor ist die Ent-
wlcklung in dieser Zeit differenzierter. Dies
mag damit zusammenhängen, daß als
Adressaten der Lieder auch die Kinder und
Jugendlichen in den Gruppen der Kirchen-
gemeinden (Kindergottesdienst, Jungschar)
immer mit im Blick waren.

Es entstehen Lieder, die in neuen Arrange-
ments biblische Texte erzählen, wie ,,Uns
zoird erzcihlt uon Jesus Christ" oder ,,Jeszs
zieht in JerusaLem ein" (1967/'68). Der pro-
blemorientierte Faden wird mit *Brich mit
den Hungrigen dein Brot" (1972) weitewer-
folgt.
Im affektiven Bereich entdecken die Jugend-
Iichen - ganz im gesellschaftlichen Ttend -
das Wort ,,Liebe" als ein Synonym für Frei-
heit und besingen diesen Bedeutungswandel
und seine befreiende Tendenz. Eher traditi-
onsorientiert entsteht ..Gott Liebt diese
WeIt" und ..Gottes Liebe ist uie die Sonne"
(beide 1970); für den eher problemorientier-
ten Aspekt steht ,,Liebe ist nicht nur ein
Wort. Liebe. das sind Worte und Taten"
(1973). Der personorlentierte Hit, das reli-
giöse Flower-power-Lied von 1970 war ganz
ohne Zweifel ,,Herr deine Liebe ist uie Gras
und Ufer". Den unterschiedlichen Arrange-
ments mit Oberstimmen und Flötenspiel
war das anrührend Flippige gemeinsam.
Elgene Gefühle waren zugelassen, Kom-
munikation mit anderen wurde otfen, Pro-
bleme konnten auch singend bearbeitet wer-
den. Diese Zugänge zu theologischen Aus-
sagen waren SchüIerinnen und Schülern
Ende der 7Oer Jahre angemessen.

Dieses Lied, von Kirchenmusikern damals
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mit der Spottzeile belegt: ,,Herr deine Lie-
der sind zoie Kraut und Rüben", war zwar in
der Ietzten Vergangenheit nicht mehr erste
Wahl, doch ich weiß aus Konfirmand/innen-
Gruppen, dieses Lied bleibt beliebt.

,,Frieden, jedem Teil dieser Erde"
Die Phase 1977 bis 1987 ist von Kriegs-
geschrei und Waffenbedrohung geprägt.
Pershing II-Raketen, Nato-Doppelbeschluß
sind nur zwei Stichworte. Die Angst schlägt
sich auch in den Kirchenliedern dieser Zeit
nieder. 1976 entsteht ,,Herr gib uns deinen
Frieden" und vor meinen Augen erscheinen
sich wiegende Menschen mit ausgestreckten
Armen, singende Menschenketten und
Pilger auf Friedensdemonstrationen. Die
Spannung schwankt zwischen Ohnmacht
und Zuversicht. Angesichts der politlschen
Gewalt und militärischen Stärke erscheinen
die mahnenden und protestierenden Chri-
sten realpolitisch machtlos. Es kommt in
den Kirchenliedern zu einer stärkeren Hln-
wendung zu Gott, ja zu einer Ttanszendie-
rung. Die Bitte um Beistand und Hilfe wird
vor allem in den beiden Segensliedern von
1978/'79 deutlich: ,,Komm, Herry segne uns"
und ,,Her1 wir bitten, komm und segne
uns".
In diesen Zusammenhang gehören aber auch
so mutmachende Lieder wte ,Einsam bist
du klein" wd ,,Fürchte dich nicht, gefangen
in deiner Angst" von 1980/'81.
Neben dem Friedensengagement, das viel
mit Bewegung zu tun hat, macht sich Bewe-
gung in einem anderen Sinn noch breit. Es
entstehen Lieder für den Unterricht, die mit
einer spieierisch-motorischen Umsetzung
verknüpft werden. Es werden Lieder panto-
mimisch dargestellt und getanzt. Ich nenne
aus der Zeit ,Kennt ihr die Legende uon
Christopherus" oder ,,Komm, bau' ein
Haus". Und für Lehrerinnen und Lehrer,
wie Schülerinnen und SchüIer gleicher-
maßen hoch besetzt und in diesem Hause
mit dem ehemaligen Kollegen Hans Heller
eng verbunden und 100 mal getanzt: ,,Wenn
das rote Meer grüne WeIIe hat".
Seit dieser Zeit wächst die fundamentale
Erkenntnis in Gemeinden und Schulen, daß
unser Glaube seine Wurzeln im Judentum
hat. So werden hebräische Lieder zu Aus-
drucksmöglichkeiten unseres Glaubens. Ich
denke an ,Shalom chauerim', ,Hersenu
Shalom alejchem' oder ,Hine ma tou'. Eine
Bereicherung besonderer Art erfahren wir
1981 durch Shalom Ben Chorins's ,Freunde,
da!3 der Mandelztueig uieder blüht urtd
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treibt', das heute in unserem
Gesangbuch zu finden ist.

Dies ist auch dle Zeit, in der
ökologische Fragen in den
Blick kommen. 1978/'79 ent-
stehen Gesänge wie der Kanon
,,Jeder Teil dieser Erd,e" oder
,.Sc/lg seid ihr wenn ihr ein-
fach lebt" und drei Jahre spä-
ter: ,,Gott gab uns Atem, damit
tuir leben ... er hat uns diese
Erde gegeben, dalJ toir auf ihr
die Zeit bestehen". Dieses Lied
entstand 4 Jahre vor dem Re-
aktorunfall in Tschernobvl.
Es war eine Zeit, in der die
Angst um das Leben auf der
Erde für Menschen, Tiere
und Pflanzen lm Vordergrund
stand. Gleichsam als Gegen-
bewegung ist eine stärkere.
spirituelle Hinwendung zu
Gott als dem emotionalen Ort
der Geborgenheit und der
Klage wahrzunehmen.
Diese Erfahrungen der Ohn-
macht, der notwendigen Klage
und der Suche nach Halt wer-
den in den vielfältigen Taize-
Gesängen zusammengebun-
den.

,,... ich mag dich,
dlt ..."
Und nun die letzten zehn
Jahre (1987 '97). Da gab es

Kindermutmachlied
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wenige Lieder, die sich durchgesetzt haben.
Doch die wenigen sind in ihrer Denk-
richtung auch wieder eindeutig. Aus dieser
Zeit stammt das Kinder-Mutmach-Lied:
,,Wenn einer sagt, ich mag dich, du" oder
von 1987: ,Alles mu!3 klein beginnen" und
1989: 'Viele kleine Leute... können das
Gesicht der WeIt ueriindern".
Es sind allesamt Mutmach-Lieder; dies ist es
ganz offensichtlich, was wir in den letzten
Jahren brauchten. Wir ,,kleinen Leute" als
Religionslehrerinnen und Religionslehrer in
einer sich verändernden Schule, brauchen
diesen gegenseitigen Zuspruch und unsere
Schülerinnen und SchüIer warten mehr denn
je darauf, daß ihnen gesagt wird: ,,Ich mag
dich, du".
Aus aIIe dem ergibt sich für die Zukunft des
RPZ als Aufgabe, was ln der Vergangenhelt,
bei wechselnden thematischen Schwer-
punkten schon immer unser Bestreben war:
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2. Wenn einer sagt: olch brauch dich, du; ich schaff'es nicht alleinn,
dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl' mich nicht mehr klein.

3. Wenn einer sagt: )Komm, geh mit mir, zusammen sind wir wasln,
dann werd' ich rot, weil ich mich freu', dann macht das Leben Spaß.

4. Gott sagt zu dir: olch hab dich lieb. lch wär so gern dein Freund!

Und das, was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint.<

* ein Zuspruchs- und Aufbruchsort für al-
le, die sich hier treffen,

* ein Ort, wo von den Schülerinnen und
SchüIern aus gedacht wird,

* eine Zuflucht, ein Ort der Vergewisserung
und der Stärkung für Religionslehrerinnen
und Religionslehrer, Pfarrerinnen und
Pfarrer,

* eine Ideenbörse für Z:ugär.ge zu gelingen-
dem Religions- und Konfirmand/innen-
Unterricht.

Dies alles schaffen wir aber nur mit Ihnen
allen zusammen. Sie, die Religionsleh-
rerinnen und Religionslehrer, Pfarrerinnen
und Pfarrer, sind die entscheidende Kraft,
das Potential, damit wir uns hier im Haus an
Ihnen und mit Ihnen fortentwickeln, ohne
unsere theologischen Wurzeln und unseren
Auftrag außer acht zu lassen. 30 Jahre RPZ
mit Ihnen, dafür danke ich herzlich. 10 wei-
tere Jahre mit Ihnen, darum bitte ich Sie.

La, la, la, la, la,
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