
Liebe Leserinnen und Leser.

>Was muss ich als Religionsleh-
rer und Religionslehrerin eigentlich
alles tun und sein?< Diese Ein-
gangsfrage aus dem Artikel >Religi-
onslehrerinnen und Religionslehrer
heute ...< könnte auch als Leitfrage
über dem ganzen Themenheft ste-
hen. Wie der Untertitel >Portraits,
Schwerpunkte, Herausforderungen(
bereits erkennen lässt, haben wir
uns aufverschiedenen Wegen der
Thematik genähert. Dass wir uns
überhauot an dieses relativ umfas-
sende Thema herangewagt haben,
ist auch ein Verdienst des seit Sep-
tember letzten ,|ahres neu eingerich-
teten > Redaktionsl<reises< der
Schönberger Hefte, dem nunmehr
aus fast a[[en Schutformen und reli-
gionspädagogischen Arbeitsfeldern
kom oetente Vertreterinnen und Ver-
treter angehören. Als Redaktion er-
hoffen wir uns durch die Unterstüt-
zung des Redaktionsl<reises eine
stärkere Anbindung an die Basis -
den Unterrichtenden vor Ort - und
damit eine noch größere Praxisnähe
sowie ein verfeinertes Gesoür für
aktuelle Themen und Trends.

Einige der Mitgtieder des Redak-
tionsl<reises finden Sie auch im Rah-
men der Portraits von Religionsleh-
rerinnen und Religionslehrern vor-
geste[[t: Dr. Volker Dettmar, der ats
Schulpfarrer und Schulseelsorger an
einer Berufsschule in Franl<furt tätig
ist, Heidi Schäfer, die als Oberstu-
dienrätin mit den Fächern Evangeli-
sche Religion und Politik/Soziail<un-
de am Gymnasium in Nidda arbeitet
und die Gemeindepfarrerin Elke
Stern-Tischleder, die zwei Stunden
RU an einer Schule für Lernhilfe in
Bad Schwatbach unterrichtet. Darü-
ber hinaus haben Mitglieder des
Redaktionsl<reises einige der Por-
traits verfasst und die dazu erforder-
lichen Gespräche und Interviews ge-
führt, so auch der Schulpfarrer und
Schulseelsorger Dr. Dirk Kutting,
der an einem Gymnasium in Mainz
arbeitet und Heinz-Jürgen Deuster,
der mit der Ausbildung angehender
Lehrerinnen und Lehrer an der Uni-
versität Gießen befasst ist. Oder sie
haben eigene Beiträge zu diesem
Heft geschrieben, wie Dr. Ralf Stroh,
der ats Wormser Gemeindepfarrer
vor allem den Bereich Konfirman-
denarbeit im Redal<tionsl<reis ab-
deckt.

Im bereits erwähnten Artil<eI Reli-
gionslehrerinnen und Religionsleh-
rer heute: Glaubenslehrer, Wis-
sensvermittler, Lebensbegleiter?
wird das sogenannte >Quattro-
Spiel< vorgestellt, das von Harmjan

Dam entwickett wurde. Zieldes
Spiels ist es, anhand von Zitaten
namhafter deutscher Religionspäda-
gogen aufder Ebene des persönli-
chen Berufsprofits über die großen
religionspädagogischen Konzepte
des zo. Jahrhunderts und ihre Ent-
wicl<[ung miteinander ins Gespräch
zu l<ommen und sich selbst darin zu
verorten. Denn, so eine der zentra-
len Thesen, >wie ich Retigionslehrer
bzw. Religionslehrerin sein will, ist
die konkrete oersönliche Ebene der
Frage nach dem, was der Retigions-
unterricht [eisten sollte oder nach
religionspädagogischen Mode[[en.<
In der didaktischen Frage >was will
ich wie vermitteln<, spiett das /ch
die verbindende Rolte.< Versuchen
Sie doch einmal, das jeweils eigene
Berufsorofi[ >soielend< zu entdek-
Ken.

Über die Bedeutung der Bevo[[-
mächtigung von evangelischen Reli-
gionslehrerinnen und Retigionsleh-
rern als Berufung und Segnung
macht sich Bernhard von lssendorff
in seinem Artikel Aus welcherVoll-
macht tust du das? Gedanken.

Mit den Herausforderungen und
Perspektiven des evangelischen
Retigionsunterrichts befasst sich
der bekannte Tübinger Religionspä-
dagoge Friedrich Schweitzer. Darin
ste[[t er die These aul >dass Reli-
gionslehrerinnen und -[ehrer zuneh-
mend vor der Aufgabe stehen, nicht
nur ihren eigenen Unterricht mög-
lichst gut zu gestalten und dessen
Qualität zu sichern, sondern dass
sie für den Sinn dieses Unterrichts
überzeugend eintreten sowie Mög-
lichl<eiten anbieten können. wie Re-

ligionsunterricht in der sich entwil<-
kelnden und sich profilierenden Ein-
zelschule eine Rolle spielen kann.
(...). >Deshatb heißt die Herausfor-

derung ... in Zukunft nicht mehr ein-
fach Religionsunterricht, sondern
Schule und Religion.<

Der sich anschließende Beitrag
von Joachim Jacobi, Staatssekretär
im Hessischen Kultusministerium.
bietet eine aktuelle Bestandsauf-
nahme zur Situation des Religions-
unterrichts aus staatlicher Sicht.
Warum es zum bleibenden Bildungs-
auftrag der Kirche gehört, sich in der
Schule zu engagieren und hier hoch
qualifizierte Menschen einzusetzen,
dieser Frage geht der Artil<et Wir
brauchen viele gute Schulpfarre-
rinnen und Schulpfarrer von Harm-
jan Dam und Ernst-August Küchler
nach. rWer junge Menschen errei-
chen witt, muss in die Schule<, [au-
tet eine ihrer zentralen Thesen, des-
hatb ist >die Schule ... für die Zu-
l<unft der Kirche nicht weniger
wichtig als die Kirchengemeinde.<

Ernst-August Küchler konnte An-
fang des Jahres auf dreißig Jahre sei-
nes Wirkens als Dozent sowie als Di-
rektor des RPZ zurückblicken. Ein

besonderes ,|ubitäum, zu dem wir
ihm an dieser Ste[[e herzlich gratu-
lieren. lhm und seiner Arbeit im RPZ

haben wir aus diesem Grund einen
Beitrag in diesem Heft gewidmet.

Zum Schluss noch eine Korrel<tur
zu der letzten Ausgabe der Schön-
berger Hefte: In dem Artiket Bibel
und Kor'an - l<ann man das über-
haupt vergleichen? sind uns auf der
Materialseite M z Ankündigung der
Geburt Jesu in BibeI und Kor'an auf
Seite r9 gleich zwei Fehler unterlau-
fen. Der Bibeltext geht nicht altein
auf Lukas r zurücl<, sondern im letz-
ten Absatz auf Matthäus z. Ebenso
stammt der Text aus dem l(or'an zu
diesem Thema nicht nur aus Sure 3,
sondern im letzten Absatz ab >Und
gedenke in der Schrift der Maria!<
bis zum Ende der Seite aus Sure 19.
Offensichtlich sind beide Angaben
im Zuge des mehrfach veränderten
Layouts des Heftes verloren gegan-
gen. Ein aufmerksamer Leser hat
uns auf diese Fehler aufmerksam
gemacht, wofür wir ihm danken.

Denn es ist ermutigend zu wissen,
dass die Schönberger Hefte von un-
seren Leserinnen und Lesern sehr
gründlich studiert werden. In die-
sem Sinne wünschen wir lhnen,
dass Sie auch im al<tuellen Themen-
heft viele Anregungen und lnforma-
tionen für lhren beruflichen Alltag
finden werden.
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