
In unserer Landeskirche betreuten
in den vergangenen Jahren zehn Re-
ligionspädagogische Ämter jeweils
das Gebiet eines Schulamtes. Ganz
hatten wir dieses Prinzip noch nicht
verwirklicht, denn die Religionspä-
dagogischen Ämter in Offenbach
und in Wiesbaden hatten es mit je-
weils anderthalb Schulämtern zu-
tun.

Leider hat auch bei den Ämtern
der Sparzwang in unserer Kirche sei-
ne Spuren hinterlassen. Und so
müssen zum neuen Schuljahr die
beiden jüngsten Ämter – sie haben
nicht ganz vier Jahre Bestand gehabt
– wieder geschlossen werden.

Die Ämter in Friedberg und in Mi-
chelstadt werden wieder aufgelöst.
Das RPA Darmstadt übernimmt er-
neut den südlichen Odenwald, die
zu einem eigenen Amt erhobene
Außenstelle für Süd-Starkenburg
verschwindet wieder. Der bisherige
Leiter des Amtes in Michelstadt,
Christopher Kloß, übernimmt das
vergrößerte Amt Darmstadt. Bereits

einige Jahre zuvor hatte Christopher
Kloß diesen Bereich als Außenstelle
Michelstadt betreut.

Der bisherige Studienleiter in
Darmstadt, Bernd Schmidt, wird
dem religionspädagogischen Ar-
beitsfeld in der EKHN treu bleiben
und zukünftig als Schulpfarrer tätig
sein. Besonders sein Wirken für die
Ganztagsschulen und seine Arbeit
mit den RimK-Kursen (RimK = Reli-
gion in meiner Klasse), mit denen
Lehrerinnen und Lehrer ohne das
Fach evangelische Religion eine
kirchliche Lehrerlaubnis bekommen
konnten, wird in Erinnerung bleiben.

Der Wetteraukreis wird nun nicht
mehr vom Amt Friedberg, sondern
wie früher von Gießen aus betreut,
während der Hochtaunuskreis wie-
der an das Amt in Wiesbaden zu-
rückfällt. Der bisherige Leiter des
Amtes in Friedberg, Wilfried Jung-
bluth, wird in Kürze als Studienleiter
in Wiesbaden seine Arbeit aufneh-
men, denn dort geht Ende Septem-
ber Bernhard v. Issendorff mit Errei-

chen der Altersgrenze in den Ruhe-
stand. (Siehe Artikel unten). Drei-
zehn Jahre hat er das Amt in Wiesba-
den geführt, zu dem einst auch noch
die Außenstelle Nassau für den
rechtsrheinischen Teil von Rhein-
land-Pfalz gehört hatte. Das Amt in
Nassau, zuständig für den Rhein-
Lahn-Kreis sowie den Westerwald-
kreis, bleibt als selbstständiges Amt
bestehen.

Da weithin alte Bezirke wieder
hergestellt werden, wird sich für die
Schulen und Ämter, ihre Lehrerinnen
und Lehrer nicht viel verändern.
Dass die Religionspädagogischen
Ämter sehr unterschiedlich große
Bereiche betreuen, wird wieder ver-
schärft, die Studienleiter in Gießen,
Darmstadt und Wiesbaden haben
weite Strecken zurückzulegen. Die
Anlehnung an die Grenzen der staat-
lichen Schulamtsbezirke muss leider
aufgegeben werden zugunsten der
stärkeren Beachtung der kirchlichen
Grenzen. 

Bernhard v. Issendorff

Veränderungen im religionspädagogischen Netz –
Verdünnt, aber dennoch reißfest!

»Unterrichten ist mir
immer ein inneres Be-
dürfnis gewesen«, so
klar und gleichzeitig
einfach beschreibt
Bernhard von Issen-
dorff seine Beziehung
zur Religionspädago-
gik. Doch selbst wäre
er wohl nie auf den Ge-
danken gekommen,
einmal Studienleiter in
diesem Arbeitsfeld zu
werden. Da mussten
erst andere an ihn
herantreten und ihn
fragen, ob er sich die-
ser Aufgabe widmen
würde. Seine Reaktion

damals war ebenso spontan wie
eindeutig: »Da muss es doch quali-
fiziertere als mich geben.« Dabei
hatte er völlig übersehen, dass er
über viele Jahre hinweg zwölf Wo-
chenstunden Religionsunterricht am
Leibniz-Gymnasium im Frankfurter
Stadtteil Höchst erteilt hatte – und
das neben seinen vielfältigen Ver-
pflichtungen als Gemeindepfarrer in
Unterliederbach, wo er fast 25 Jahre
tätig war. Auch sonst war v. Issen-
dorff gut vorbereitet auf die Heraus-

forderungen, die bis heute mit der
Stelle des Studienleiters des Reli-
gionspädagogischen Amtes in Wies-
baden verbunden sind.

Dreizehn Jahre – seit 1992 – hat er
dieses Amt geleitet. Sein Engage-
ment galt der Mitarbeit an den Kon-
kretionen für die Rahmenrichtlinien
und an den neuen Lehrplänen der
Sekundarstufe I und II. Als Vertreter
der religionspädagogischen Stu-
dienleiter arbeitete er seit Ende des
Jahres 2000 in der Redaktion der
Schönberger Hefte mit.

Das Gespräch mit den anderen
monotheistischen Religionen, zuerst
mit den Schwestern und Brüdern jü-
dischen Glaubens, dann aber auch
verstärkt mit den Moslems war und
ist ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit.
Zu den bedeutendsten Veränderun-
gen innerhalb der Kirche zählt des-
halb für Bernhard v. Issendorff die
Erweiterung des Grundartikels der
EKHN um den Zusatz, der explizit
das Verhältnis von Christen und Ju-
den betrifft: »Aus Blindheit und
Schuld zur Umkehr gerufen, bezeugt
sie neu die bleibende Erwählung der
Juden und Gottes Bund mit ihnen.
Das Bekenntnis zu Jesus Christus
schließt dieses Zeugnis ein.«

Weitere Schwerpunkte seiner Ar-
beit bildeten die RimK-Kurse, die
Prädikanten-Ausbildung, die Erneu-
erung liturgischer Elemente in zeit-
gemäßer Sprache – insbesondere
die Übertragungen der Psalmen lie-
gen v. Issendorff am Herzen – und
ein beachtliches publizistisches En-
gagement. Für ihn sollte die Kirche
immer eine »lernende Kirche« sein.
Im Blick auf die Zukunft wünscht v.
Issendorff der Kirche eine deutliche-
re Auseinandersetzung über ihre
eigenen Visionen – damit sie für
Menschen attraktiver wird – sowie
ein stärkeres Hören auf den Heiligen
Geist.

Aber vor allem: »Wir müssen drin-
gend unser Nachwuchsproblem lö-
sen, die anhaltend geringe Zahl der
Studierenden sowohl für das Lehr-
amt als auch für das Pfarramt wird
sich als Katastrophe erweisen.«  

Wenn Bernhard v. Issendorff
Anfang Oktober in der Wiesbadener
Thomaskirche verabschiedet und
sein Amt an den Nachfolger Wilfried
Jungbluth übergeben wird, schließt
sich für ihn in beruflicher Hinsicht
der Kreis: Nach seinem Examen
1966 hat er in dieser Gemeinde sein
Vikariat begonnen.

Bernhard v. Issendorff geht in den Ruhestand
Von Björn Uwe Rahlwes


