
Als Küchler am 1. Januar 1974 mit
31 Jahren zum ersten Dozenten für
das Arbeitsfeld Konfirmandenunter-
richt auf einer dafür neu eingerichte-
ten Stelle ernannt wird, ist das RPZ
noch ein junges Institut. Gerade ein-
mal sieben Jahre sind seit seiner
Gründung vergangen. Es ist eine Zeit
der Umbrüche und Neuorientierun-
gen innerhalb der Kirche, als Küchler
seine Arbeit aufnimmt. Als Reaktion
auf tiefgreifende gesellschaftliche
Veränderungsprozesse wird Kirche
als Institution neu gedacht, über die
klassische Gemeindearbeit hinaus
entwickeln sich die sogenannten
funktionalen Dienste mit eigenen
Pfarrstellen, es ist etwas von einer
Aufbruchsstimmung spürbar, die in
einer neuen Vision von Kirche als
»Volkskirche« ihren Ausdruck findet.
In dieser Situation steht auch der
Konfirmandenunterricht vor grundle-
genden Veränderungen. Das seit

Jahrzehnten alternativlose
Konzept des Katechismus-
Unterrichts, die sogenannte
»Evangelische Unterwei-
sung«, stieß damals ange-
sichts sich wandelnder Rah-
menbedingungen an seine
Grenzen. Die gesellschaft-
lichen Veränderungen – gera-
de im Kultur- und Bildungs-
wesen – als Folge der 68iger
Jahre zeigten ihre Wirkung.
»Uns wurde schnell klar, dass
die alten Wege so nicht mehr
fortgesetzt werden konnten«,
erinnert sich Küchler, »etwas
Neues musste her«. So ent-
stand der Ansatz des Pro-
blemorientierten Konfirman-
denunterrichts als Antwort
auf die »Evangelische Unter-
weisung«. 

Die Religionspädagogik
wurde damals von Gert Otto
dominiert, der gerade in der
EKHN – zum Beispiel als Syn-
odaler – vielfältig aktiv war
und über großen Einfluss verfügte.
Bereits 1972 hatte Oberkirchenrat
Karl Dienst, der damalige Leiter der
Schulabteilung, eine Materialsamm-
lung über »Neue Versuche im Kon-
firmandenunterricht« veröffentlicht,
die einen neuartigen Jahresplan
für den Konfirmandenunterricht
vorstellte. Diese Materialien samt
Jahresplan hatte Küchler in seiner
Gemeinde in Groß-Rohrheim bei
Darmstadt praktisch erprobt.

Die Publikation stieß auf großes
Interesse und so lag die Anfrage an
Küchler nahe, ob er nicht die neue
Dozentenstelle für diesen Aufgaben-
bereich übernehmen wolle. »Dabei
wollte ich gar nicht so schnell aus
meiner Gemeinde weggehen. Ich
war ja erst drei Jahre dort, hatte eine
eigenständige Arbeit aufgebaut und
so das Dorf gerade erobert«, erzählt
Ernst-August Küchler mit einem
leichten Lächeln.

So ist in einem Zeitungsartikel aus
jener Zeit anlässlich seiner Verab-
schiedung aus der Gemeinde zu le-
sen, dass ihm die Jugend besonders
am Herzen lag. Und weiter: »Der
junge Pfarrvikar ging entschlossen
daran, in der Gemeinde kirchliche
Gruppen aufzubauen. Dabei scheute
er sich auch nicht, neue Wege zu ge-
hen . . . Im Posaunenchor spielte er
selbst mit, die Frauenhilfe teilte er in
zwei Gruppen auf ... Sein Wissen um
gruppendynamische Prozesse kam
ihm dabei zustatten. 

Ganz besonders aber kümmerte
sich Pfarrvikar Küchler um die Ju-
gend. Den Konfirmanden vermittelte
er das Bewußtsein, dass sie von der
Kirche und speziell von ihrem Pfarr-
vikar angesprochen werden, so dass
die Neukonfirmierten sich auch

Ende Februar 2007 wird Ernst-August Küchler nach
dreiunddreißig Jahren Tätigkeit am RPZ – davon fünf-
zehn Jahre als Dozent für den Bereich Konfirmanden-
arbeit und achtzehn Jahre als Direktor – in den wohl-
verdienten Ruhestand verabschiedet. Kein Dozent oder
Direktor hat länger am RPZ gewirkt als Ernst-August
Küchler. Mit seiner Arbeit hat er über Jahrzehnte hin-
weg das Profil des Hauses sowohl als Fort- und Weiter-
bildungsstätte als auch als geistliche Heimat aller der-
jenigen, die Religionsunterricht im Gebiet der EKHN
unterrichten, nachhaltig geprägt. Deshalb ist es weit
mehr als eine bei derartigen Gelegenheiten gebräuch-
liche Redewendung, das mit der Verabschiedung von
Ernst-August Küchler in den Ruhestand tatsächlich
eine Ära zuende geht.

von Björn Uwe Rahlwes
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Ernst-August Küchler

1942 in Darmstadt geboren

1969 Abitur, Prälat-Diehl-Schule, Groß-Gerau

1963 – 1969 Theologie- und Philosophie-Studium in Bethel, Marburg und Mainz und 
1. Theologisches Examen

1969 – 1971 Vikariat in der Thomas-Kirchengemeinde Mainz und 2.Theologisches Examen

1971 Assistent am Theologischen Seminar Herborn bei Prof. Dr. Dahm

1971 – 1974 Gemeindepfarrer in Groß-Rohrheim

1974 – 1989 Dozent am Religionspädagogischen Studienzentrum der EKHN
in Kronberg-Schönberg, Schwerpunkt: Konfirmandenarbeit

1974 – 1975 Pädagogikstudium an der J. W. Goethe-Universität Frankfurt

1975 Promotion zum Doktor der Philosophie

1989 – 2007 Direktor des Religionspädagogischen Studienzentrums der EKHN

1994 Ausbildung zum Bibliodramenanleiter

seit 1967 verheiratet mit der Lehrerin Erika Charlotte Küchler, geb. Jungbluth.
Zwei Töchter und vier Enkel.



Doch Küchler nahm
diese Herausforderung
mit der ihm eigenen Ge-
duld und Beharrlichkeit
an, wollte zeigen, dass
es auch in Zeiten weit-
reichender Umbrüche
und Veränderungen
möglich ist, tragfähige
und zukunftsorientierte
Modelle zu entwickeln.
Dabei führte die be-
schriebene Umbruchs-
bzw. Aufbruchsstim-
mung auch dazu, dass
eher traditionell und
konservativ ausgerich-
tete Strömungen inner-
halb der Kirche die ei-
nen oder anderen Re-
formansätze misstrau-
isch beobachteten. Das
bekam auch Ernst-
August Küchler schnell
zu spüren.

Kaum hatte er seine
Arbeit im RPZ aufge-
nommen, meldete sich
auch schon ein »Theo-
logischer Arbeitskreis«
bei ihm, der den neuen
Dozenten auf Herz und
Nieren, sprich auf seine
Theologie hin überprü-
fen wollte. Die Gesprä-
che waren insgesamt
hart, aber fair. Küchler
musste sich theolo-
gisch rechtfertigen, hat-
te jedoch auch Gele-
genheit, seine metho-
disch-didaktischen
Ansätze vorzustellen. 

achtziger Jahre erfolgte dann die
praktische Umsetzung der Leitlinien,
gefolgt von einer Phase, in der die
spirituelle Ebene der Konfirmanden-
arbeit stärker in den Blick kam und
Fragen der Profilierung des Konfirm-
andenunterrichts als gemeindliches
Angebot gegenüber dem schuli-
schen Religionsunterricht stärker
bearbeitet wurden.

1989 erfolgte dann der Wechsel
vom Dozenten zum Direktor des
RPZ. Für Küchler steht dieser Wech-
sel für zwei Epochen seines Wirkens
am RPZ, wie sie unterschiedlicher
nicht sein können. »Denn in der all-
täglichen Praxis sind es tatsächlich
zwei völlig verschiedene Aufgaben,
als Dozent hier zu arbeiten oder als
Direktor des RPZ ein religionspäda-
gogisches Fort- und Weiterbildungs-
institut mit Tagungsstätte und
Gästehaus zu leiten.« Mit diesem
Wechsel vom Dozenten zum Direk-
tor war für Ernst-August Küchler
nicht nur die Herausforderung ver-
bunden, sich in ein vollkommen
neues Aufgabenfeld einzuarbeiten,
sondern auch in eine ganz andere
Rolle hineinzuwachsen. Beides ist
ihm in hohem Maße gelungen. Als
Direktor möchte er seine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter motivieren
– hier kommt ihm seine gleicher-
maßen kommunikative wie verbind-
liche Art zugute – aber auch einen
Rahmen vorgeben, der sowohl
Orientierung bietet als auch Kreati-
vität ermöglicht. In seinem Inner-
sten hat sich Ernst-August Küchler
als Sohn eines Darmstädter Fabrik-
besitzers die prägenden Erfahrun-
gen aus seiner Kinder- und Jugend-
zeit bewahrt, als er von seinem
Vater lernte, was es bedeutet, eine
Firma zu leiten. Deshalb hat er stets
Wert darauf gelegt, in seiner Ar-
beitshaltung sowie durch sein ho-
hes Verantwortungsbewusstsein
allen Mitarbeitenden des RPZ ge-
genüber vorbildlich zu wirken und
sich immer wieder für einen fairen
Umgang miteinander einzusetzen. 

weiterhin in Abendkreisen zu ern-
sten und heiteren Stunden trafen.« 

Darüber hinaus wird in diesem Ar-
tikel das Engagement Küchlers für
ein neues Jugendzentrum gewür-
digt. Neben diesen Aktivitäten in
seiner Gemeinde sammelte Küchler
in jener Zeit erste Erfahrungen in der
Gestaltung eines echten Team-Pfarr-
amtes, ein Thema, das bereits Ge-
genstand seiner Dissertation bei
Dieter Stoodt war und ihm bis heute
am Herzen liegt.

Doch auch der Start im RPZ war
nicht ohne Überraschungen für
Küchler. So wurde er zum Beispiel
bei seinem ersten Vorstellungsge-
spräch mit der provokanten Auffas-
sung konfrontiert, dass es in drei bis
vier Jahren keinen Konfirmanden-
unterricht mehr geben werde. Dies
sei kein Zukunftsfeld für die Kirche,
allenfalls ein Auslaufmodell, in das
es sich nicht lohne, Arbeit zu inve-
stieren.

Am Ende stand zwar keine inhalt-
liche Einigung, aber gegenseitiger
Respekt. Im Ergebnis hatte Ernst-
August Küchler jetzt die Freiheiten,
die er benötigte, um seinen Weg zu
gehen. Von nun an konnte er in sei-
ner Arbeit ungehindert Akzente set-
zen: Noch 1974 ging die Zeitschrift
»KU-Praxis« an den Start, bis heute
ein Forum, um neue Unterrichtsan-
sätze und Innovationen zu publizie-
ren. 1975 wurde mit der Arbeit an
den ersten Leitlinien für den Kon-
firmandenunterricht in der EKHN
begonnen, die 1977 in Kraft traten.
Eine für die damalige Zeit große Pio-
nierleistung, denn die Prüfungen der
Konfirmanden wurden abgeschafft,
wesentliche Elemente wie Freizeiten
und Gruppengröße festgeschrieben.
Natürlich gab es auch notwendige
Kompromisse: So mussten die fünf
Hauptstücke des Glaubens nach
dem Katechismus weiter vorkom-
men und auch die Memorierstoffe
waren verbindlich. Bis Anfang der

Gerade im Blick auf die Zusam-
menarbeit mit und im Dozentenkol-
legium hat Küchler konsequent auf
die Wirkung überzeugender Argu-
mente gesetzt statt auf Anordnun-
gen. »In der Arbeit der Dozentinnen
und Dozenten gibt es einen Pflicht-
teil und einen Kürteil, nur wer die
Möglichkeit zur Kür hat, kann auch
seine Pflicht ordentlich erfüllen«,
betont Ernst-August Küchler. Da-
nach befragt, welche Zeit für ihn die
Schönste im RPZ war, antwortet er
nach kurzem Überlegen: »Die Zeit
von 1994 bis heute. Im Dozentenkol-
legium vollzog sich in dieser Phase
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Die Dozentinnen und Dozenten des RPZ Schönberg mit ihrem 
Direktor im Jahr 2005. Vorn von links: Ernst-August Küchler,
Anne Klaaßen, Harmjan Dam; hinten: Jörg M. Reich, Gabriele Sies,
Björn Uwe Rahlwes.



Im Mittelpunkt aller Bemühungen
im RPZ soll die persönliche und
fachlich angemessene Betreuung
von Religionslehrerinnen und -leh-
rern sowie von Pfarrerrinnen und
Pfarrern stehen.

Ich sehe die Gefahr, dass die Ver-
einsamung von Religionslehrer/-in-
nen in den Lehrerkollegien in den
nächsten Jahren zunehmen wird, da
es wahrscheinlich immer schwieri-
ger werden wird, neue Lehrer/-innen
mit dem Fach Evangelische Religion
zu gewinnen. Auch die Möglichkei-
ten der gegenseitigen Stützung und
Beratung werden geringer. Hier
wünsche ich den Dozent(inn)en und
Mitarbeiter/-innen des RPZ viel
Phantasie, um den Austausch unter
gleichgesinnten Lehrer/-innen anzu-
leiten, Räume zur Erfahrung von Ge-
meinschaft und Stabilisierung anzu-
bieten, ja vorzuhalten. Das Bedürf-
nis nach geistlicher Begleitung wird
immer größer werden.

Das Profil des RPZ als geistliche
Heimat für über 6000 Religionsleh-
rer/-innen im Gebiet der EKHN muss
deshalb kontinuierlich weiterent-
wickelt werden. In diesem Sinne sol-

len sich die Veranstaltungen und An-
gebote des RPZ bewusst weiter an
dem benediktinischen Lebensansatz
orientieren: ora et labora.

Die Arbeit an der Schule wird in
Zukunft noch stärker auf die jeweili-
ge Schulart bezogen sein und die
Schularten werden weiter an Bedeu-
tung gewinnen. Deshalb braucht die
Arbeit des RPZ auch in Zukunft die
Möglichkeit, dass Lehrer/-innen und
Pfarrer/-innen im RPZ individuelle
und spezifische Beratung von fach-
kundigen Dozentinnen und Dozen-
ten, die sich als Spezialisten für die
von ihnen betreute Schulart verste-
hen, für ihre Situation abrufen kön-
nen. Sowohl die individuelle Bera-
tung, als auch die unterrichtsspezifi-
schen Fortbildungsangebote
müssen ausgebaut werden.

Immer wichtiger wird in Zukunft
die Nachqualifizierung von Lehrer/-
innen zu Religionslehrer/-innen für
ihr jeweiliges Lehramt sein.

Schließlich wünsche ich dem RPZ,
dass das Angebot für Quereinstei-
ger/-innen, die ohne Vorbildung im
Religionsunterricht mitarbeiten wol-
len, erweitert wird. Dabei wird es

wichtig sein, ein angemessenes Cur-
riculum für die Gruppe von Interes-
senten fortzuentwickeln und zu
standardisieren.

Das Kollegium soll sich dem refor-
matorischen Gedanken des ecclesia
semper reformanda verpflichtet wis-
sen.

Die kommenden Zeiten werden
noch schnellebiger und damit auch
hektischer werden, als sie ohnehin –
zum Beispiel durch die rasante tech-
nische Entwicklung – schon sind.

Die gesellschaftlichen Strukturen,
die für Schule und Gemeinde rele-
vant sind, werden sich weiter verän-
dern. Ein kirchliches Institut wird
sich solchen Veränderungen nicht
verschließen dürfen, sich ihnen viel-
mehr öffnen, aber mit dem Ansatz
der reformatorischen Theologie. Das
bedeutet, dass Strukturen immer
daraufhin überprüft werden müs-
sen, ob sie dem Menschen nützen
und ob sie der Botschaft von der
freimachenden Liebe Gottes ent-
sprechen. Dies sind die Gradmesser
für Veränderungen in der Kirche, die
dabei immer auch die gesellschaft-
lichen Veränderungen einbeziehen.
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der Wandel von der Versäulung zur
Vernetzung und als leidenschaft-
licher ›Baumensch‹ konnte ich mei-
ne Kompetenzen und Interessen auf
diesem Gebiet beim Umbau des Gä-
stehauses und der Villa des RPZ gut
einbringen.« 

Die inhaltliche Arbeit des Instituts
und der gut funktionierende Betrieb
der Tagungsstätte liegen Küchler
gleichermaßen am Herzen. Denn er
ist der festen Überzeugung, dass
beide Bereiche an dem speziellen
Ambiente des RPZ ihren Anteil ha-
ben und dazu beitragen, dass die
Gäste gern wiederkommen. Und so
kümmert sich Küchler bis ins Detail
liebevoll um alle Fragen der Gäste-
betreuung, der Hauswirtschaft und
des Tagungsbetriebes.

Aufgrund seiner langjährigen Er-
fahrung, seines Sachverstands und
seines Einfühlungsvermögens auch
in schwierigen Situationen hat sich
Ernst-August Küchler als ein Garant
für die Arbeitsfähigkeit des RPZ er-
wiesen. Ein Gesprächspartner, der
überall in der EKHN große Reputa-
tion genießt. Dies hat sich gerade in
den vergangenen Jahren als Vorteil
erwiesen, als von verschiedenen

Seiten innerhalb der EKHN die Zu-
kunft des RPZ am Standort Schön-
berg ernsthaft in Frage gestellt wur-
de und darüber hinaus die Arbeits-
fähigkeit und Existenz des RPZ
durch drastische Sparmaßnahmen
auch im Personalbereich gefährdet
ist. Mit viel Engagement, Geduld
und Ausdauer versteht es Küchler
bis heute, sich konsequent für die
Belange des RPZ einzusetzen.

Denn für ihn stellt die Arbeit des
RPZ eine Investition in die Zukunft
der Kirche dar, weil die Vermittlung
der christlichen Botschaft und ihrer
zentralen Inhalte an junge Men-
schen in Religionsunterricht und
Konfirmandenarbeit unverzichtbar
auf eine professionelle Religionspä-
dagogik angewiesen ist.

Angst vor dem nun beginnenden
Ruhestand hat Ernst-August Küchler
nicht. Er freut sich auf mehr Zeit für
sich und seine Familie, die Pflichten
als Großvater rufen. Der Religions-
pädagogik bleibt Küchler auch
weiterhin verbunden, seinen Vorsitz
in der Arbeitsgemeinschaft Erwach-
senenbildung in Hessen sowie im
Verein der Ton- und Bildstelle der
EKHN wird er beibehalten. Darüber

hinaus hat er bereits für diesen
Sommer die Leitung einer Studien-
reise mit 35 Teilnehmer/-innen ins
Baltikum geplant.

von Ernst-August Küchler
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Die Verknüpfung von leben, ler-
nen, laben und loben darf im RPZ
nicht aufgegeben werden.

Das RPZ hat bei den 6000 Reli-
gionslehrer/-innen und 1400 Pfar-
rer/-innen seine hohe Anerkennung
und Zuneigung bis zu einer Identifi-
zierung mit diesem Teil der Institu-
tion Kirche, weil gerade durch orga-
nisatorische Gegebenheiten eine
ganzheitliche Arbeit geleistet wer-
den kann.

Dies ist zum einen die Verbindung
vor Ort zwischen dem RPZ und der
Markusgemeinde unter einem Dach
– einmalig in der EKHN. Dieser be-
sondere Schatz einer möglichen Ver-
knüpfung sollte in Zukunft weiter
gehoben werden.

Das RPZ ist zum anderen ein Gast-
geber für inhaltliche Angebote, fach-
licher wie kontemplativer Art. Diese
thematische Arbeit wird in Zukunft
wegen der zunehmenden Bedeu-
tung der Religionsdidaktik in der
sich verändernden Schule und der
Nachfrage nach religiöser Vergewis-
serung durch eine praxis pietatis
und einen Austausch unter Gleich-

gesinnten, einen immer weiteren
Raum einnehmen müssen.

Zum anderen fühlen sich alle Mit-
arbeiter/-innen für das leibliche
Wohlergehen und eine entspannte
und damit kreative Atmosphäre im
RPZ verantwortlich. Nur wenn dieser
Zusammenklang auch in Zukunft ge-
währleistet werden kann, wird das

RPZ seiner besonderen Aufgabe in
der EKHN gerecht werden können.

Ich wünsche dem RPZ für die Zu-
kunft, dass in der gesamten EKHN
der Wert einer »Gemeinde auf Zeit«
im RPZ anerkannt und gewürdigt
wird.

Durch die verschiedenen Refor-
men wie Dekanatsstrukturgesetz,
Zusammenlegung von Gemeinden
und den neuen Pfarrstellenbemes-
sungskriterien ist in der EKHN eine
Tendenz zur Absicherung der eige-
nen Kirchengemeinde zu beobach-
ten. Diese Fixierung mißachtet die
Vielgestaltigkeit der Kirche und
sieht in den Gemeindegruppen, die
sich bei den besonderen Diensten
angesiedelt haben, eine Konkurrenz.

Im Zuge der Mobilisierung und
Globalisierung auch im Kleinen, su-
chen sich aber mehr und mehr Men-
schen die Gruppen aus, in denen sie
Gemeinschaft erfahren und Gottes-
dienst feiern wollen. Viele von ihnen
nehmen auch daran teil, weil ihnen
in passenden und stimmig erschei-
nenden Situationen Gottesdienste
angeboten werden. Die gottes-
dienstlichen Angebote im RPZ sind
ein Angebot unserer Kirche an Men-
schen, die sich nicht an ihre Kirchen-
gemeinde binden wollen, aber die
Gemeinschaft mit anderen Christen
temporär suchen. Diesen Auftrag
sollte das RPZ in Zukunft auf glei-
cher Augenhöhe mit Gemeinden
wahrnehmen dürfen.

Die Schönberger Hefte sollen als
Kommunikationsmittel zwischen Re-
ligionslehrer/-innen und dem Kolle-
gium des RPZ erhalten bleiben.
Sie sollten sich zu einem Forum zwi-
schen Schule und Kirche entwickeln
und noch stärker Schulart- und
Schulformbezogene Angebote prä-
sentieren.
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Leiter/Direktoren des RPZ

Hans Günter Schweigart Pfarrer 1967 - 1969

Dr. Hermann Mentz Pfarrer 1069- 1972

Heinrich Nikolaus Caspary Pfarrer 1972 - 1983

Gerd Wiesner Pfarrer 1983 - 1989

Dr. Ernst-August Küchler Pfarrer 1989 - 2007

Dozentinnen und Dozenten des RPZ mit festem Dienstauftrag

Gerd Wiesner Pfarrer 1969 - 1983 Sonderschule

Dr. Wolfgang Dietrich Pfarrer 1970 - 1979 Berufsbildende Schulen

Walter Gerhardt Pfarrer 1973 - 1998 Weiterbildung Sek. I

Dr. Ernst-August Küchler Pfarrer 1974 - 1989 Konfirmandenarbeit

Dr. Gerhard Brockmann Lehrer 1974 - 1996 Gymnasien

Hans Heller Lehrer 1975 - 1996 Grundschule

Manfred Kopp Pfarrer 1980 - 1996 Berufsbildende Schulen

Helmuth Mühlmeier Pfarrer 1980 - 1994 Päd. Pfarrerfortbildung

Hans Georg Loos Pfarrer 1984 - 1987 Sonderschule

Dr. Anita Müller-Friese Pfarrerin 1988 - 2002 Sonderschule

Angelika Detrez Pfarrerin 1990 - 1995 Konfirmandenarbeit

Konstanze Müller-Schwefe Pfarrerin 1995 - 2000 Päd. Pfarrerfortbildung

Dr. Harmjan Dam Pfarrer seit 1996 Gymnasien

Anne Klaaßen Lehrerin seit 1996 Grundschule

Jörg M. Reich Pfarrer seit 1996 Konfirmandenarbeit

Gabriele Sies Lehrerin seit 2000 Weiterbildung Sek. I

Karl-Heinz Eckel Pfarrer 2001 -2002 Berufsbildende Schulen

Björn Uwe Rahlwes Pfarrer seit 2003 Berufsbildende Schulen

Dr. Küchler spricht mit Hude (Pfr. Thomas Diemers Handpuppe)



In diesem Winter sind es genau 25
Jahre, die ich nach Schönberg fahre.

Tja, zuerst wäre es mir nicht im
Traum eingefallen, später einmal
ausgerechnet Ausbilderin von Reli-
gionslehrerinnen und Religionsleh-
rern zu werden; d.h., gleich nach
der Schule dachte ich mir, mit Che-
mie – das war mein Leistungsfach –
müsse sich doch etwas anstellen
lassen. Doch es trieb mich weiter
hinaus; ich wollte die erste deut-
sche Astronautin werden. Wollte ich
Gott damit näher sein? Doch nach
meinen ersten »Schritten« im luft-
leeren Raum der Versuchsstation
bekam ich’s dann mit der Angst zu
tun: Ich wollte mit beiden Beinen im
Leben stehen. Das war nicht so ganz
das Richtige. Da es mich schon hoch
hinaus in den Himmel zog, kam ich
zur Religion. 

Spaß beiseite.

Was für ein Segen, dass ich mich
dazu entschied, Religionslehrerin zu
werden!

Meine erste Praktikumsvorberei-
tung fand im RPZ in Schönberg statt. 

Seither erlebe ich dort immer wie-
der das gleiche Ritual:

Ankommen, durchatmen, da sein,
abreisen

Ankommen – meist privat und be-
ruflich stark beansprucht, komme
ich mit dem Wunsch an, bekannte
Gesichter zu sehen und mich aus-
tauschen zu können.

Durchatmen – der Kaffee und der
selbstgebackene Kuchen duften be-
reits, aber auch für alles Weitere für
das leibliche Wohl ist gesorgt. Lang-
sam komme ich zur Ruhe und fühle
mich wohl, denn ich finde ein Stück
vertraute Umgebung wieder.

Da sein – die Arbeit kann begin-
nen. Biblische Texte werden disku-
tiert, mitunter gesungen und ge-
tanzt, bevor wir dann gemeinsam
überlegen, wie man sie im Schul-
unterricht didaktisch sinnvoll ein-
setzt. Dabei können schon einmal
die Köpfe rauchen und die Nacht
zum Tage werden. Bei einem guten
Glas Wein aus dem reich bestückten
Weinkeller des RPZ lassen sich in
einer ungezwungenen Atmosphäre
auch persönliche Angelegenheiten
und offene Fragen besprechen, wo-
zu in unserem Berufsalltag kaum
mehr Platz ist.

Abreisen – Mit vielen guten Erfah-
rungen und neuen Ideen reise ich ab
und setze diese möglichst schon am
nächsten Tag in die Praxis um.

Meine ganz persönliche und tiefe
Verbindung zu Schönberg habe ich
unter anderen Hans Heller zu ver-
danken, den ich über meine damali-
ge Ausbilderin Monika Machold ken-
nen und schätzen gelernt habe. Er
hat mich in der Folgezeit immer wie-
der in meiner Arbeit bestärkt und
zum Begehen neuer Wege ermun-
tert. Bis heute lasse ich kaum eine
Gelegenheit aus, mit meinen Refe-
rendarinnen und Referendaren nach
Schönberg zu reisen. Auch sie sollen
die guten Arbeitsmöglichkeiten in
der umfangreichen Bibliothek und
in den sehr gut ausgestatteten Ta-
gungsräumen kennen lernen sowie
die gute Atmosphäre in diesem Hau-
se spüren.

Ich wünsche mir von Herzen, dass
die Tagungen in Schönberg noch
viele junge Lehrerinnen und Lehrer
beflügeln werden.

von Kyra Wilhelm
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Generell stellen die Schönberger
Hefte eine immer wichtiger werden-
de Verbindung zwischen den Schu-
len und der Kirche generell dar. Sie
müssen sich deshalb zu einem Me-
dium entwickeln, durch das Schul-
leitungen über die besonderen Mög-
lichkeiten des Religionsunterrichts –
auch für das jeweilige Schulpro-
gramm – hingewiesen werden kön-
nen. Schulleiter/-innen zeigen seit
neuestem ein immer stärker wer-
dendes Interesse an konzeptionel-
len und inhaltlichen Entwicklungen
im Religionsunterricht und suchen
den Dialog mit den Verantwortlichen
für den Religionsunterricht. Die
Schönberger Hefte können hier ein
wichtiges Forum für die Zukunft des
Religionsunterrichts in der Schule
werden. Häufig sind die Schönber-
ger Hefte der einzige Weg, um den
Lehrer/-innen und Pfarrer/-innen die
zeitgemäßen methodisch-didakti-
schen Ansätze für einen gelingen-
den Religionsunterricht darzustellen
und mit Beispielen der praktischen
Umsetzung zu erläutern. Für die Zu-

kunft würde ich mir ebenso wün-
schen, dass neben den religionspä-
dagogischen Erörterungen in jedem
Schuljahr für jede Schulform und
Schulart ein Angebot und eine me-
thodische Anregung zu finden wäre.

Das Verhältnis zwischen »Komm-
und Gehstruktur« muss vom Kolle-
gium immer neu gewichtet werden.

Nicht nur für die Schüler, sondern
auch für die Lehrer/-innen in Hessen
wird die Schule als Lernort viel stär-
ker in den Mittelpunkt gestellt wer-
den. Dies bedeutet zum einen für
die zukünftige Arbeit der Dozenten/
-innen, dass die Fortbildung weitaus
stärker an den Schulen stattfinden
wird und die Dozenten/-innen zur
Mitarbeit in Fachkonferenzen dort-
hin gehen.

Zum anderen leben die Weiterbil-
dungskurse für das Fach Religion,
ob sie nun in Verbindung mit dem
Staat angeboten werden oder für
Menschen ausgeschrieben sind, die
ohne Vorbildung befähigt werden
möchten, im Religionsunterricht mit-

zuarbeiten, davon, dass die Teilneh-
mer/-innen zu zentralen Veranstal-
tungen in das RPZ nach Schönberg
kommen. Der Austausch und das
zeitlich begrenzte Zusammenleben
ist für diese von Ausbildung gerade-
zu konstitutiv und muss es auch in
Zukunft bleiben.

Ich wünsche der wichtigen Arbeit
des RPZ für eine Kirche von morgen
Gottes Segen.


