
Ernst-August Küchler 30 f ahre im RPZ

Kontinuität und Wandel -

Anfang des Jahres l<onnte Ernst-August Küchter auf
dreißig Jahre seines Wirl<ens im RPZ zurücl<blicl<en. Zum
r. Januar ry74Irat er als 3r Jahre junger Dozent die da-
mats neu ein gerichtete Stette für l(onfirmandenunterricht
an,ryB9 wurde er zum Direktor des RPZ berufen. Des-
hatb spricht Ernst-August l(üchler auch lieber von zwei-
mal fünfzehn jahren seiner Tätigkeit im RPZ: >Denn es
sind tatsächlich in der atltäglichen Praxis zwei völlig ver-
schiedene Aufgaben, als Dozent hier zu arbeiten oder als
Direl<tor ein religionspädagogisches Fort- und Weiter-
bitdungsinstitut wie das RPZ zu leiten.< Hinübergerettet
hat er Kurse zu den Themen Naturwissenschaft und The-
ologie, Konfirmandenarbeit und Meditation.

Doch zurück zu den Anfängen. Es ist eine Zeit des Um-
bruchs, als Küchler seine Arbeit aufnimmt. Gerade im
Btick auf den l(onfirmandenunterricht. Das seit Janrzenn-
ten alternativlose Konzept des Katechismus-Unterrichts,
die sogenannte >Evangelische Unterweisung(, stieß da-
mals angesichts sich wandelnder Rahmenbedingungen
an seine Grenzen. Die gesellschaftlichen Veränderungen

gerade im Kultur- und Bitdungswesen als Fotge der
68iger Zeit zeigten ihre Wirkung. >Uns wurde l<lar, dass
die atten Wege so nicht mehr fortgesetzt werden konn-
ten, etwas Neues musste her<, erinnert sich Küchler. So
entstand der Ansatz des Problemorientierten Unterrichts
als Real<tion auf die >Evangelische Unterweisung<. Die
Religionspädagogik wurde damals beherrscht von Gert
Otto, der gerade in der EKH N - zum Beispiel ats Synoda-
ler - vietfältig al<tiv war und großen Einfluss hatte. Be-
reits t97z hatte 0berl<irchenrat Kar[ Dienst eine Material-
sammtung über >Neue Versuche im Konfirmandenunter-
richt< veröffentticht, die einen neuartigen Jahresptan für
den l(U vorsteltte, den Ernst-August Küchler in seiner
Gemeinde in Groß-Rohrheim bei Darmstadt pral<tisch
erprobt hatte. Die Pubtikation stieß auf großes Interesse
und so lag die Anfrage an l(üchler nahe, ob er nicht die
neue Dozentenstelte für diesen Aufgabenbereich über-
nehmen wolle. >Dabei war ich gar nicht daran interes-
siert, so schnell aus meiner Gemeinde weggehen zu so[-
len. ich war ia erst drei Jahre dort und hatte das Dorf ge-
rade erobert<<, erzählt Ernst-August Küchler tächelnd.
>Der Wechsel ins RPZ ging dann auch nur, weiI die Ge-
meinde letzttich al<zeptierte, unser Pfarrer wird was Hö-
heres.< Zudem sammelte l(üchler gemeinsam mit be-
freundeten Kottegen im Del<anat Goddetau erste Erfah-
rungen in der Gestaltung eines echten Team-Pfarramtes,
ein Thema, das bereits Gegenstand seiner Dissertation
bei Dieter Stoodt war und ihm bis heute am Herzen Iiegt.

Doch auch der Start im RPZ war nicht ohne überra-
schungen für Küchter. So wurde er zum Beispiel bei sei-
nem ersten Vorstellungsgespräch mit der provol<anten
Meinung l<onfrontiert, dass es in drei bis vier Jahren kei-
nen Konfirmandenunterricht mehr geben werde. Dies sei
l<ein Zukunftsfeld für die Kirche, allenfalls ein Auslaufmo-
dell, in das es sich nicht lohne, Arbeit zu investieren.
Doch Küchler nahm die Herausforderung an, wollte zei-
gen, dass es auch in Zeiten weitreichender Umbrüche
mögtich ist, tragfähige und zukunftsorientierte Modetle
zu entwickeln. Jene Umbruchstimmung innerhalb der Kir-
che führte dazu, dass eher traditionell ausgerichtete
Strömungen Reformansätze misstrauisch beobachteten.
Das bekam auch Ernst-August Küchler schnell zu spüren.

l(aum hatte er seine Arbeit im RPZ
aufgenommen, da meldete sich ein
>Theologischer Arbeitsl<reis<, der den
neuen Dozenten auf Herz und Nieren,
sprich auf seine Theologie hin überprü-
fen wollte. Die Gespräche waren hart,
aber fair. l(üchLer musste sich theolo-
gisch rechtfertigen, hatte jedoch auch
Getegenheit, seine methodisch-didal<-
tischen Ansätze vorzustellen. Am Ende
stand zwar l<eine Einigung, aber ge-
genseitiger Respel<t. lm Ergebnis hatte
Ernst-August Küchler letzt die Freihei-
ten, die er benötigte, um seinen Weg zu gehen.

Von nun an l<onnte er in seiner Arbeit ungehindert
Al<zente setzen: Noch 1974 ging die Zeitschrift >KU-
Praxis< an den Start, bis heute ein Forum, um neue
Unterrichtsansätze und lnnovationen zu oublizieren.

t975 wurde mit der Arbeit an den ersten Leitlinien
für den KU in der EKHN begonnen, die ry77 in Kraft tra-
ten. Eine für die damalige Zeit große Pionierleistung,
denn die Prüfungen der Konfirmanden wurden abge-
schafft, wesentliche Elemente wie Freizeiten und Grup-
pengröße festgeschrieben. Natürlich gab es auch not-
wendige Kompromisse, so mussten die fünf Haupt-
stücl<e des Glaubens nach dem Katechismus weirer
vorkommen und auch die Memorierstoffe waren ver-
bindtich. Bis Anfang der achtziger Jahre erfolgte dann
die praktische Umsetzung der Leitlinien, gefolgt von ei-
ner Phase, in der die spirituelle Ebene der Konfirman-
denarbeit stärker in den Blicl< kam und Fragen der Pro-
filierung des KU als gemeindliches Angebot gegenüber
dem RU bearbeitet wurden.

1989 dann der Wechsel vom Dozenten zum Direktor
des RPZ. Damit war für Ernst-August Küchler nicht nur
die Herausforderung verbunden, sich in ein vollkom-
men neues Aufgabenfeld einzuarbeiten, sondern auch
in eine ganz andere Rolle hineinzuwachsen. Beides ist
ihm in hohem Maße gelungen. Ats Direl<tor möchte er
seine Mitarbeiter motivieren - hier kommt ihm seine
gleichermaßen I<ommunil<ative wie verbindliche Art
zugute aber auch einen Rahmen vorgeben, der so-
wohl Orientierung bietet als auch Kreativität ermög-
licht. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung, seines
Sachverstands und seines Einfühlun gsvermögens
auch in schwierigen Situationen hat sich Ernst-August
Küchler als ein Garant der Arbeitsfähigkeit des RPZ er-
wiesen. Ein Gesprächspartner, der überat[ in der EKHN
große Reputation genießt. Das wird besonders in der
al<tuellen Debatte innerhalb der EKHN um die notwen-
digen, aber einschneidenden Sparmaßnahmen deut-
tich. Mit viel Engagement, Geduld und Ausdauer ver-
steht es Küchler, sich l<onsequent für die Betange des
RPZ einzusetzen.

Denn für ihn stellt die Arbeit des RPZ eine Investition
in die Zukunft der l(irche dar, weiI die Vermittlung der
christlichen Botschaft und ihrer zentraten Inhalte an
junge Menschen in RU und KU unverzichtbar aufeine
professionelle Religionspädagogik angewiesen ist.

Das Gesoröch führte
Björn Uwe Rahlwes
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