
Der 48jährige Pfarrer ist seit 16.
April 2007 neuer Direktor des Reli-
gionspädagogischen Studienzen-
trums (RPZ) im Kronberger Stadtteil
Schönberg und damit Nachfolger
von Dr. Ernst-August Küchler, der
Ende Februar diesen Jahres in den
Ruhestand gegangen war.

Uwe Martini
kennt sich
hervorragend
im religions-
pädagogi-
schen Arbeits-
feld der Evan-
gelischen
Kirche in Hes-
sen und Nas-
sau (EKHN)
aus, was nicht
zuletzt auf
seine Tätig-

keit als Studienleiter im Religions-
pädagogischen Amt (RPA) in Gießen
in den vergangenen acht Jahren zu-
rückzuführen ist. In dieser Zeit ist es
ihm immer wieder gelungen, mit sei-
ner Arbeit Akzente zu setzen, so
zum Beispiel mit dem alljährlich im
September in Lich stattfindenden
»Oberhessischen Lehrerinnen- und
Lehrertag«, der mit seinem attrakti-
ven Programm jedes Jahr rund 300
Religionslehrer/-innen anspricht.
Beste Voraussetzungen also, um für
die vielfältigen Aufgaben als Direk-
tor des RPZ gerüstet zu sein, auf die
sich Martini freut. 

Vor allem reizt es ihn, nun von
zentraler Stelle aus Einfluss auf die
künftige Entwicklung des Faches Re-
ligion in Hessen und Rheinland-Pfalz
nehmen zu können. »Denn von ei-
nem guten Religionsunterricht
hängt nicht zuletzt die Zukunft unse-
rer Kirche ab«, so Martini. Deshalb
müsse die Arbeit des RPZ als zentra-
le Fort- und Weiterbildungseinrich-
tung für 6500 Religionslehrer/-in-
nen, 1200 Gemeindepfarrer/-innen
und 180 hauptamtliche Schulpfar-
rer/-innen kontinuierlich weiterent-
wickelt werden, damit der eigene

Anspruch, ein Kompetenzzentrum
für Qualität in Religionsunterricht
und Konfirmandenarbeit zu sein,
auch künftig eingelöst werden kann.

Die offizielle Einführung von Uwe
Martini als RPZ-Direktor erfolgt im
Rahmen der diesjährigen »Schön-
berger Tage« mit einem Festgottes-
dienst am Mittwoch, 15. August
2007 um 14.30 Uhr durch Kirchen-
präsident Peter Steinacker. (Siehe
auch das Programm der »Schönber-
ger Tage« auf der Rückseite dieses
Heftes). 

Geboren ist Uwe Martini 1958 im
oberhessischen Watzenborn-Stein-
berg, wo er auch von 1965 bis 1968
die Volksschule besucht. Als weiter-
führende Schule bietet sich dann
das Herdergymnasium in Gießen an,
an dem Martini 1977 sein Abitur ab-
legt. Seinen Entschluss, evangeli-
sche Theologie zu studieren, fasst
Martini schon früh, was er rückblick-
end mit einer Phase ausgeprägter
Frömmigkeit in seiner Jugend in Ver-
bindung bringt. Während seines Stu-
diums an der Georg-August-Univer-
sität in Göttingen kommen Impulse
aus der wissenschaftlichen Theolo-
gie hinzu, aber auch gesellschafts-
politische Fragestellungen. 

Nachdem er 1984 sein erstes
Theologisches Examen abgelegt hat,
bewirbt er sich um einen Auslands-
aufenthalt im Rahmen eines Projek-
tes zur »Alphabetisierung und Ju-
gendbildungsarbeit der evangelisch-
lutherischen Kirche Chiles in den
Armensiedlungen von Concepción
und Coronel«. Dort hat Martini auch
sein erstes bildungspolitisches
Schlüsselerlebnis. Es ist die Zeit der
Militärdiktatur des Generals Pino-
chet, das Kriegsrecht wird verhängt,
Menschenrechte mit Füßen getre-
ten. Achtzig Prozent der Menschen
in den Armensiedlungen können we-
der lesen noch schreiben, was zu
tagtäglichen Benachteiligungen
führt. Ein Umstand, der sie einer-
seits mit Scham erfüllt, andererseits
sind sie zu stolz, ihren Analphabe-
tismus offen zuzugeben. Es geht al-
so um die Frage, wie man Erwachse-
ne dazu motivieren kann, lesen und
schreiben zu lernen und dabei ihr
Gesicht wahren zu können. Dies ge-
lingt durch einen Trick: Die Eltern
werden ermutigt, ihre Kinder beim
Nachhilfeunterricht zu unterstützen.
So können auch sie mitlernen.

Als das Projekt in Chile beendet
ist, kommt Martini nach Nicaragua,
wo er insgesamt acht Jahre bleiben
wird und dort im »Ökumenischen
Zentrum für Theologische und Sozi-
ale Studien« (Centro Interclesial de
Estudios Teológicos y Sociales / CI-
EETS) in León und Managua als Do-
zent für Altes und Neues Testament,
als Beauftragter für Lehrerfortbil-
dung, als Projektleiter und schließ-
lich von 1989 bis 1992 als Leiter der
Evangelischen Fakultät für Theologi-
sche Studien arbeitet.

Diese Jahre in Nicaragua sind für
Uwe Martini in vielerlei Hinsicht
prägend, er setzt sich mit der latein-
amerikanischen Befreiungstheolo-
gie und ihrem Bezug zur gesell-
schaftlichen Wirklichkeit auseinan-
der und lernt das Selbstbewusstsein
einer protestantischen Minderheiten-
kultur, die sich durch vielfältige,
sehr unterschiedliche Strömungen
auszeichnet, in einem katholisch ge-
prägten Umfeld kennen.

1992 beschließt er, seine Ausbil-
dung als Theologe zu beenden und
tritt sein Vikariat in Großen-Buseck
bei Gießen an. Daran schließt sich
das Spezialvikariat im Religionspä-
dagogischen Amt in Gießen an, da
der damalige Studienleiter Martin
Braner zutreffend erkannte, dass die
Erfahrungen und Kompetenzen, die
Uwe Martini in Lateinamerika im
Bereich der Religionspädagogik er-
worben hat, auch für seine Heimat-
kirche von Nutzen sein können.
In diesem Sinne schließen sich die
weiteren Stationen des beruflichen
Werdegangs von Martini 1999 als
Studienleiter des RPA Gießen und
nun als Direktor des RPZ nahtlos an.

Er selbst versteht sich als »Team-
Arbeiter« und freut sich deshalb auf
die intensive Zusammenarbeit mit
dem Dozenten-Kollegium des RPZ,
um die zukünftigen Strukturen der
Religionspädagogik in der EKHN
auch in Zeiten weitreichender Verän-
derungen mitgestalten zu können.

Uwe Martini ist verheiratet, seine
Frau Jutta arbeitet als Gemeinde-
pfarrerin in der Kirchengemeinde
Kirchberg. Gemeinsam mit ihrem
achtjährigen Sohn Jasser, den das
Ehepaar vor zwei Jahren aus Nicara-
gua adoptiert hat, leben sie in Stau-
fenberg in Oberhessen.  

Björn Uwe Rahlwes
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»Ich wünsche mir eine Kirche, die sich mit viel
Phantasie und Hingabe konsequent um Kinder und
Jugendliche kümmert«, beschreibt Uwe Martini seine
Vision einer Kirche, die selbstbewusst und profiliert
ihre Zukunft gestaltet, indem sie auf die heranwach-
sende Generation zugeht. »Und das kann nur gelin-
gen, wenn wir den jungen Menschen dort begegnen,
wo sie einen wichtigen Teil ihrer Zeit verbringen, in
der Schule«, ergänzt Martini. 


