
Unsere Kirche, die sich als Kirche
der Reformation zur bleibenden Auf-
gabe einer kontinuierlichen Verän-
derung bereits in ihrer Grundord-
nung bekennt, muss beweglich sein
und bleiben – und tatsächlich hat
sie sich in den letzten Jahren viel-
fach bewegt. Für manche Menschen
vielleicht zu viel, für andere sicher-
lich zu wenig, nicht selten aufgrund
der schwierigen Finanzlage, manch-
mal jedoch auch wegen berechtigter
Anfragen an das geistliche Leben
und die Lebendigkeit unserer christ-
lichen Gemeinschaft. Als Menschen,
die wir Kirche tragen und gestalten,
haben wir jeglichen Wandel zu ver-
antworten. Wir müssen die Grund-
lagen und Inhalte der Botschaft Je-
su Christi, unserer Lebenshaltung
und Weltdeutung benennen, wir
müssen die Gründe sowohl für das
Bleiben als auch für die Verände-
rung angeben können. So müssen
wir auskunftsfähig sein und blei-
ben vor unseren Mitmenschen. Dies
gilt in besonderem Maße auch für

Liebe Leserinnen und Leser,

»und sie bewegt sich doch ...«
Diese vielzitierte Redewendung
könnte auch als Motto über dem Ti-
telbild der vorliegenden Ausgabe
der Schönberger Hefte stehen. Die-
ses Bild – gleichermaßen symbol-
trächtig wie vielsagend – erhielten
wir dankenswerter Weise von dem
Wiesbadener Künstler Reinhold
Spiegel. Eine Kirche – komplett ein-
gezäunt durch ein Baugerüst,
scheinbar übergestülpt wie ein Käfig
– zum Abtransport bereit, da nun-
mehr beweglich. Darauf wartend, an
einen neuen Ort versetzt zu werden.
Anscheinend stand das Kirchlein an
seinem angestammten Platz, an
dem es vor langer Zeit errichtet wur-
de, nunmehr dem Straßenbau im
Wege. Deshalb musste dafür ein an-
derer Platz gefunden werden. In die-
sem Fall, weil ein Parkplatz gebaut
werden sollte . . .

Natürlich gibt es weit wichtigere
Gründe, warum sich die Kirche – zu-
mal als Institution – bewegen sollte
und immer wieder auch bewegt. Die
Kirche und die Theologie werden
sich bewegen – manchmal freiwillig,
manchmal, wie hier, unfreiwillig. Ge-
messen an den jeweiligen Heraus-
forderungen und Notwendigkeiten
werden sich Kirche und Theologie
weiter entwickeln, neue Plätze, Ver-
ortungen und Standpunkte suchen
und mit Gottes Hilfe auch finden.
Und dies beileibe nicht nur, weil es
den Menschen – oder wie im vorlie-
genden Fall, dem Straßenbauamt –
so gefällt.

den Religionsunterricht, mit dem
wir auch diejenigen Kinder und Ju-
gendlichen erreichen, die anson-
sten kaum oder gar nicht mehr mit
Kirche in Kontakt kommen.

Auskunftsfähig sein im Religions-
unterricht, darum geht es auch in
diesem Heft. Denn immer, wenn es
zu der Frage kommt » . . . und was
glauben Sie?«, sind wir als Unter-
richtende herausgefordert, zu zen-
tralen religiösen und ethischen Fra-
gen – häufig sehr persönlich – Posi-

ihrer Tragweite zu verdeutlichen. Mit
»Step by Step – Aufstehen, weil sich
das Leben lohnt!« zeigt Astrid Died-
rich auf, wie sich Themen des Reli-
gionsunterrichts so aufbereiten las-
sen, dass sie möglichst konkret an
der Lebens- und Alltagssituation von
Jugendlichen anknüpfen und ihre Er-
fahrungen mit einbeziehen. »Leben
heißt Entscheidungen treffen«, da-
von ist Dr. Ralf Stroh überzeugt und
damit mitten drin in den ethischen
Fragestellungen unseres Unter-
richts. Für ihn ist Ethik Aufklärungs-
arbeit, denn er möchte vermitteln:
»Wage es, Dich Deines Gewissens
zu bedienen!« Mit einer Rekonstruk-
tion evangelischer Identität ange-
sichts tiefgreifender gesellschaft-
licher Veränderungen befasst sich
Dr. Martin Zentgraf und fragt nach
der Reformfähigkeit unserer Kirche.
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tion zu beziehen. Warum dies heute
stärker als in den vergangenen zwei
Jahrzehnten von den Schüler-/innen
eingefordert wird, damit befassen
sich Dr. Volker Dettmar und Björn
Uwe Rahlwes in ihrem Beitrag und
kommen zu dem Ergebnis, dass in
Zeiten neuer Unübersichtlichkeiten
und Unsicherheiten tragfähige Ant-
worten, Orientierung und Beglei-
tung gefragt sind. Bernhard von
Issendorff erinnert in seinem Artikel
an die Kernsätze der reformatori-
schen Erkenntnis und die wegwei-
sende Dialektik Luthers, zeigt deren
Konsequenzen für die Theologie auf
und benennt die Grundlagen unse-
rer Religionspädagogik, indem er
der Frage nachgeht, warum die
evangelische Theologie so reden
muss, wie sie redet.

Unter dem Titel »Kinder fragen
nach dem Tod« hat Elke Stern-
Tischleder Bausteine für eine Unter-
richtseinheit in der Grundschule
zum Thema »Tod und Auferstehung«
zusammengestellt. Mit der Schwie-
rigkeit, die Wahrheit Gottes in eige-
ne Worte zu fassen und darüber an-
gemessen mit Schüler/innen ins Ge-
spräch zu kommen, beschäftigt sich
Dr. Harmjan Dam. Als Reaktion auf
diesen Artikel versucht Markus Ihle-
Möhrlein, einige dieser Anstöße in Bernhard von Issendorff

Mit den bekannten Rubriken
»Wegzehrung für Religionspädago-
gen« von Dr. Dirk Kutting, einigen
Buchbesprechungen und Praxis-
tipps aus dem Medienbereich sowie
Ideen für den Unterricht im Zu-
sammenhang mit der Ernst-Barlach-
Ausstellung in Mainz wird das Ange-
bot des aktuellen Heftes abgerun-
det. Wie immer lohnt es sich, die
Internet-Version der Schönberger
Hefte unter www.rpz-ekhn.de aufzu-
rufen, da wir dort weitere Informa-
tionen, Unterrichtsmaterialien und
ausführlichere Fassungen einzelner
Beiträge zum Schwerpunktthema
zusammengestellt haben.   

Mit dieser Ausgabe verabschiede
ich mich aus der Redaktion der
Schönberger Hefte, in der ich seit
Ende des Jahres 2000 mitgearbeitet
habe. Mein Nachfolger bzw. meine
Nachfolgerin aus den Reihen der
Studienleiter und Studienleiterinnen
wird in Kürze bestimmt werden. Ihm
bzw. ihr wünsche ich so viel Freude,
wie ich sie bei dieser Arbeit empfun-
den habe. Es war spannend und
schön zugleich, Modelle für den Re-
ligionsunterricht zu erarbeiten, zu
sichten und zu diskutieren. Bleibt
mir am Schluss nur noch, allen Lese-
rinnen und Lesern zu danken, die
durch ihre Anregungen wesentlich
dazu beigetragen haben, dass ich
meine Mitwirkung in der Redaktion
im Dienste unserer gemeinsamen
religionspädagogischen Aufgabe ge-
stalten konnte.

Herzlichst, 
Ihr      


