Aus Kirche und Staat
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wird sie denn ernst genommen und
ernsthaft behandelt, ist von kirchenverändernder Qualität und in ihren
Wirkungen kaum zu überschätzen.
( . . . ) Die Rede von der Bildungsgerechtigkeit ist gefährlich, weil sie das
Bestehende gefährden und Sicherheiten in Frage stellen könnte. Jetzt
eine echte Gerechtigkeitsdebatte zu
führen, könnte unbequem werden,
an Privilegien kratzen, Bedenkenträger im eigenen Haus und auch außerhalb auf den Plan rufen. Das Thema
ist jedenfalls von wachrüttelnder
Qualität.« Nach einer Problemanzeige
entwickelte er das Bild einer »öffentlichen Kirche«, beschrieb deren Auftrag und Aufgabe, vertiefte danach
Gerechtigkeitsperspektiven biblischer
Bildung, um diese dann im Lichte
einer »öffentlichen Theologie« zu reZusammengekommen waren Mitar- flektieren. Sein Resümee : »Notwenbeitende aus den unterschiedlichsdig sind für eine überzeugungsstarke
ten, mit einem Bildungsauftrag veröffentliche Kirche aus meiner Sicht
sehenen Arbeitsfeldern der EKHN.
sowohl dynamische existentielle,
Als Referent war geladen Prof. Dr.
poetische und prophetische GerechThomas Schlag von der Theologischen tigkeitsdiskurse. Die vorhandenen
Fakultät der Universität Zürich. Er ist
dort Professor für Praktische Theologie mit den Schwerpunkten Religionspädagogik und Kybernetik und
Vorsitzender der Leitung des Zentrums für Kirchenentwicklung (ZKE).
Am 7. Mai 2012 trafen sich ca. 100
Bildungsarbeiter/-innen aus der
EKHN auf Einladung des Kirchenpräsidenten Dr. Volker Jung zu einer ersten gesamtkirchlichen Bildungskonferenz. Das Thema des Tages lautete :
»Bildungsgerechtigkeit als Leitbegriff
kirchlichen Handelns«.

Nach der Begrüßung der Teilnehmenden durch Kirchenpräsident Dr.
Volker Jung und Vorstellung des
Referenten durch OKRin Christine
Noschka begann Prof. Schlag seinen
Vortrag mit einem deutlichen Wort :
»Die Frage der Bildungsgerechtigkeit,

kirchlichen Ebenen und ihr Personal
stellen dafür nach wie vor einen unglaublichen Reichtum und ein enormes Bildungs-Potenzial im weitesten
Sinn dar. Bildungsgerechtigkeit als
Thema und als institutionelle sowie
personale Qualität bedingen einander und sind nicht losgelöst voneinander zu denken. Deshalb bedarf der
vorhandene volkskirchliche Reichtum
seiner permanenten gerechtigkeitsorientierten Pflege – institutionell,
personal und thematisch.«
Nach dem Mittagessen versuchten
die Teilnehmer/-innen die Inhalte des
Vortrages auch mithilfe einiger Thesen aus der Fachkonferenz Bildung
auf die jeweiligen Bildungsprozesse
hin zu konkretisieren. Auf der einen
Seite sollten die bereits gelingenden
Projekte und Erfahrungen, die Bildungsgerechtigkeit ermöglichen, benannt und gewürdigt, auf der anderen Seite Handlungsnotwendigkeiten
und Defizite markiert werden.
Am Ende konnte OKRin Noschka
auf eine erfolgreiche Tagung zurückblicken. Die Arbeit allerdings im
eigentlichen Sinne beginnt jetzt erst.
Denn, so Christine Noschka,
»Es reicht uns nicht, einfach mal
gut über dieses Thema geredet zu
haben, wir wollen auch Wirklichkeiten verändern und Wege zu mehr
Bildungsgerechtigkeit in unserer
Kirche eröffnen.«
Kirchenpräsident Dr. Volker Jung
beschloss den Tag mit einem Segenswort.
Uwe Martini

» R e l i g i ö s e B i l d u n g i s t g e s e l l s c h a f t l i c h e r Au f t r a g ! « –
K i r c h e n p r ä s i d e n t D r . Vo l k e r J u n g e r t e i l t 1 6 2 R e l i g i o n s l e h r e r n d i e
» Be vo ll mäc h t i g u n g z u r Er te i lu n g ev an g el i sc h e n R el i gi o n su n te r r i c h t s «
So viele Religionslehrer sind selten
an einem Ort versammelt. Kirchenpräsident Dr. Volker Jung führte 162
neue Religionslehrer der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN) in einem feierlichen Gottesdienst in der Christuskirche in Mainz
in ihren Dienst ein. Neben Gottes
Segen erhielten die Lehrer eine Urkunde zur »Kirchlichen Bevollmächtigung zur Erteilung evangelischen Religionsunterrichts«.

Dr. Volker Jung, Kirchenpräsident
der EKHN erklärt :

»Religionsunterricht ist grundsätzlich staatlich organisiert, wird
jedoch inhaltlich durch die Kirchen
gestaltet. Religiöse Bildung ist kein
Privileg der Kirchen, sondern ein
gesellschaftlicher Auftrag. Jungen
Menschen wird durch Religionsunterricht neben naturwissenschaftlichen und historischen Zugängen
ein bestimmtes Weltverständnis vermittelt. Der evangelische ReligionsDabei verpflichtet sich der Religionslehrer rechtsverbindlich, den Reli- unterricht erschließt das Verständgionsunterricht in Übereinstimmung nis von Gott, Mensch und Welt in der
mit Lehre und Ordnung der jeweiligen jüdisch-christlichen Tradition einschließlich der damit verbundenen
Kirche und den von ihr erarbeiteten
Werte und Kultur.«
Lehrplänen für Religion zu erteilen.
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Durch die Bevollmächtigung der
Lehrer durch die EKHN wird verdeutlicht : Der Lehrauftrag, den die Kirche
erteilt, ist kein Verwaltungsakt, sondern eine inhaltliche Beauftragung.
In der EKHN werden rund 200 bis
250 Lehrer in zwei Gottesdiensten
pro Jahr bevollmächtigt. Die religionspädagogischen Studiengänge
an den Universitäten werden von den
Lehramtsstudierenden stark nachgefragt. Katrin Schiwietz, Lehrerin
an der Integrierten Gesamtschule
Sprendlingen, beschreibt ihre Motivation für das Lehrfach Religion :
»Schon in meiner Jugend hat mich
die Kirche sehr geprägt und ich habe
mich viel in der Jugendarbeit enga-
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giert. Ich finde es spannend, im Religionsunterricht mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten und
über Glaubensfragen zu diskutieren.«
Auch von der Möglichkeit für Lehrkräfte aller Schulformen, sich für die
Unterrichtserlaubnis im Fach Evangelische Religion nachzuqualifizieren,
machen viele Gebrauch.
Ausgehend von der Apostelgeschichte 16,16-34 gab Jung den Religionslehrern mit auf den Weg, dass
der Name Jesu Christi sich nicht mit
fragloser Wahrheit und religiöser Besessenheit vertrage : »Es geht im Religionsunterricht nicht um unabdingbare Wahrheit oder religiöse Indoktrination, sondern um die Zuwendung
zum Menschen im Namen Jesu. Wir
erwarten nicht, dass sie die religiöse
Lehre als dogmatische Wahrheit weitergeben, sondern immer wieder
nach der biblischen Wahrheit fragen
und diese zusammen mit ihren Schülern entdecken. So werden sie auch

Die feierliche Bevollmächtigung in der Christuskirche Mainz

© Juliane Diel

dass Kinder und Jugendliche diese
Fragen stellen können und dass sie
Menschen an ihrer Seite wissen, die
Glaubensfragen seien existenzielle mit ihnen darüber reden.
Fragen und existenzielle Fragen seien
Juliane Diel,
Glaubensfragen. Der ReligionsunterPresse- und Öffentlichkeitsreferentin
richt an den Schulen sei dazu da,
der Dekanate Mainz und Oppenheim
selbst immer wieder Fragender und
Entdecker sein – das macht den Religionsunterricht so spannend !«

Vo r s c h l ä g e v o n w e l t l i c h e n H u m a n i s t e n f ü r f a c h ü b e r g r e i f e n d e n
P ro j e k t u n te r r i c h t b zw . ü b e r k o n fe ss i o n e l l e n D i a l o g - U n te r r i c h t
In einem Schreiben vom 16. 5. 2012
hat sich der Humanistische Verband
Deutschlands, Landesverband Hessen e.V. sowie der Förderkreis der
Giordano-Bruno-Stiftung, GBS RheinMain Säkulare Humanisten und GBS
Kassel e.V. an Schulleitungen, Fachbereiche Ethik, Kath. und Ev. Religion
sowie Elternvertretungen der hess.
Gymnasien und Schulen mit Gymnasialzweigen, sowie an das Amt für
Lehrerbildung, das Institut für Qualitätsentwicklung und die Studienseminare gewandt und sich für einen
»fachübergeifenden Projektunterricht
mit ethischen, interkonfessionellen
und interkulturellen Fragestellungen«
sowie für einen »überkonfessionellen
Dialog-Unterricht . . . auf Kosten des
konfessionellen Religionsunterrichts
und des Ethikunterrichts« eingesetzt.

schen in unsere Gesellschaft, denen
unsere westliche Kultur mit säkularen
und christlichen Strukturen fremd ist.
Wir schlagen zweitens vor, dass
mit religionsmündigen Schülerinnen
und Schülern im Umfang von bis zu
zwei Schuljahren ein überkonfessioneller Dialog-Unterricht praktiziert
wird, der nach Möglichkeit von allen
Lehrkräften für Religion und Ethik gemeinsam gestaltet wird. Grundlage
sollte eine freiwillige Übereinkunft
der an der jeweiligen Schule vertretenen Konfessionen bzw. Weltanschauungen sein. Diese Unterrichtsform
würde eine neue Form des Dialogs
ermöglichen, die in der jetzigen getrennten Unterrichtsform nur begrenzt
möglich ist. Wir halten diesen Dialog
für wichtig, wenn in absehbarer Zeit
neben dem christlichen auch ein islaAus dem Schreiben : [ . . . ] »Wir regen mischer Religionsunterricht an Ihren
Schulen angeboten wird. Es sollte
erstens an, dass fachübergreifende
wesentlich
miteinander und nicht nur
Projekteinheiten mit ethischen, interkonfessionellen und interkulturellen übereinander geredet werden.«
Aus der Stellungnahme der Ev.
Fragestellungen gestaltet werden,
und Kath. Kirche in einem Schreiben
soweit Sie das nicht längst tun.
Dabei sollen die Fragestellungen un- an das Hessische Kultusministerium
vom 31. 5. 2012 : »Zum ersten Thementerschiedlicher Disziplinen unter
punkt eines fachübergreifenden Proeiner ethischen bzw. weltanschaulichen Perspektive gebündelt werden. jektunterrichts ist aus unserer Perspektive festzustellen, dass den hier
Es soll darum gehen, persönliche
Einstellungen zu entwickeln und da- vorgetragenen Vorstellungen ein
rüber mit anderen in einen erfolgrei- Missverständnis zu Grunde liegt. Im
chen Dialog zu treten auf der Grund- Mittelpunkt der neuen Kerncurricula
für Hessen stehen die Inhaltsfelder
lage der Allgemeinen Menschenund die fachspezifischen Kompetenrechte. Als Beispiel sei hier genannt
das Thema der Integration von Men- zen. Durch die Behandlung der fach-
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spezifischen Kompetenzen werden
auch gleichzeitig überfachliche Kompetenzen erworben. Die überfachlichen Kompetenzen stehen nicht in
Konkurrenz zu den fachlichen, ihnen
werden auch keine eigenen Themen
zugeordnet. [ . . . ]
Die Vorstellungen zum zweiten
Punkt, einem überkonfessionellen
Dialogunterricht, entsprechen nicht
dem Grundgesetz und der Hessischen Verfassung. Das Grundgesetz
legt in Art. 7 Abs. 3 den bekenntnisorientierten Religionsunterricht als
ordentliches Lehrfach fest. Evangelische Kirchen und katholische Bistümer werden keinesfalls eine Übereinkunft treffen, in der von der Erteilung
eines konfessionellen Religionsunterrichts in Hessen abgewichen
würde. Darüber hinaus entspricht der
im Brief des Humanistischen Verbandes unterstellte Begriff von Konfessionalität nicht der Praxis. Konfessioneller Religionsunterricht wird in
ökumenischer Gesinnung und Offenheit erteilt. Wie die jährliche Religionsstatistik ausweist, besucht ein erheblicher Prozentsatz von Schülerinnen und Schülern, die nicht getauft
sind oder einer anderen Konfession
angehören, den evangelischen bzw.
katholischen Religionsunterricht. Die
Forderung nach einem Dialog-Unterricht ist nicht nur im Hinblick auf
diese Schülerschaft redundant, sondern Unterricht findet immer im Dialog statt.«
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Zur Zukunft der hauptamtlichen Schulpfarrerinnen und Schulpfarrer
Ein Gespräch mit Kirchenpräsident Dr. Volker Jung
Die neue Pfarrstellenplanung der
Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN) sieht bis zum
Jahr 2025 vor, die derzeit 172
Schulpfarrstellen drastisch auf 74
abzuschmelzen ; 30 Stellen sollen
sogar schon in den kommenden
drei Jahren wegfallen. Warum sollen die Schulpfarrstellen viel radikaler als alle anderen Pfarrstellen
gekürzt werden ?

sonalpolitik im Blick auf die Zeit nach
2025 nicht überschritten werden. Um
die geplanten Einstellungen auch
vornehmen zu können, müssen wir
allerdings verstärkt dafür werben,
dass junge Leute Theologie mit dem
Berufsziel Pfarramt studieren.

Pfarrer, die jetzt als Schulpfarrerinnen und Schulpfarrer arbeiten, von
den Schulen abziehen. Wir planen
deshalb perspektivisch, weil wir angemessene Übergänge ermöglichen
wollen.

Das heißt : Solange
Das sind die Rahwir genügend Pfarre______
______
mendaten für die Stelnnnnnnnn
rinnen und Pfarrer
len- und Personalplahaben – und das wird
und
Mir
nung. Von diesen Rahbis 2018/ 19 so sein –
der Kirchenleitung
Dr. Jung : Um diese Zahlen einord- mendaten aus haben
wird es hier vorist
sehr
bewusst,
nen zu können, ist es nötig, sich den wir nun Stellenpläne
aussichtlich wenig
dass religiöse und
planerischen Gesamtzusammenhang für die gemeindlichen
kirchliche Sozialisation Veränderung geben.
deutlich zu machen. Wir haben uns – Stellen und die überfür
etliche Schülerinnen Man wird aber immer
vereinfacht gesagt – zwei Fragen ge- gemeindlichen Stellen
dann, wenn Schulpfarund
Schüler ganz
stellt. Erstens : Wie viele Stellen im
vorgelegt.
rerinnen
und Schulentscheidend und prägend
Pfarrdienst werden wir uns zukünftig
pfarrer in den RuheUnsere Vorgabe
in
der
Schule
stattfinden.
leisten können ? Zweitens : Wie viele war, dass im gemeindstand gehen oder eine
Pfarrerinnen und Pfarrer müssen und lichen und im überge- Die Schulpfarrerinnen und andere Stelle antreSchulpfarrer
leisten
hier
können wir in den nächsten Jahren
meindlichen Bereich
eine ganz wichtige Arbeit, ten, gut überlegen
einstellen und wie viele werden wir
prozentual im gleiaber auch alle anderen, müssen, ob und gegedann insgesamt zur Verfügung haben? chen Maß gekürzt
benenfalls wie lange
die das Fach Religion
Es war uns dabei wichtig, die Stellen- wird. Eine Ausnahme
ein neuer Gestelunterrichten.
und die Personalplanung in einer
lungsvertrag abgehiervon sind in der Tat
______nnnnnnnn______
langfristigen Perspektive aufeinander die Schulpfarrstellen.
schlossen wird.
zu beziehen. Dabei ist auch klar, und Hier ist nun aber wichdas sei vorab gesagt, dass diese Pla- tig: Die Zahl der Schulpfarrstellen
Welche Auswirkungen haben die
nung natürlich immer wieder korriKürzungen bei den Schulpfarrkonnte in den letzten Jahren erhöht
giert werden kann und muss, wenn
stellen Ihrer Meinung nach auf die
werden. Wir haben das gerne genutzt,
sich die Dinge anders als prognosti- um mehr Pfarrerinnen und Pfarrer als
öffentliche Wirkung von Kirche ?
ziert entwickeln.
geplant einstellen zu können. Dabei
Dr. Jung : Es wird nicht so sein,
Wir haben die Fragen folgenderma- war klar, dass diese Stellen – es sind
ßen beantwortet. Zu erstens : Da wir 25 – ab 2015 ohnehin reduziert wer- dass von heute auf morgen die Hälfte
im Wesentlichen durch die demogra- den müssen. Grundsätzlich gilt dabei, der Stellen verschwunden ist. Wir
werden also auf absehbare Zeit in
phische Entwicklung weniger Mitglie- dass die Schulpfarrstellen – ausgenommen die Stellen- der Schule gut präsent sein. Der Relider haben werden
anteile der Schulseel- gionsunterricht und die Schule blei(Prognose : 1,7 Millio______nnnnnnnn______
sorge – keine kirchli- ben wichtige Aufgabenfelder. Und ich
nen jetzt, 1,5 Millioschätze die Arbeit der Kolleginnen
chen Stellen sind,
nen im Jahr 2025),
Gerade um als Kirche
und
Kollegen in den Schulen sehr. Ich
auch wenn sie in unmüssen wir die Stelin der Gesellschaft
seren Plänen als Stel- weiß auch, dass die Arbeit der Pfarrelen reduzieren, und
präsent zu bleiben,
len ausgewiesen sind. rinnen und Pfarrer in der Schule eine
zwar an die Mitgliebraucht es auch unterhohe Akzeptanz hat. Das weiß auch
Es sind sogenannte
derentwicklung angestützende, vernetzende
die Kirchenleitung, die deshalb die
hauptberufliche Gepasst um mindestens
und spezialisierte Arbeit
stellungsverträge, die Zahl der Stellen für die Schulseelzirka 1 Prozent pro
in Fach- und Profilstellen,
sorge nicht kürzen will.
uns von staatlicher
Jahr. Zu zweitens : In
gesamtkirchlichen Stellen
Seite zum Abschluss
den nächsten Jahren
und natürlich auch
Viele sprechen heute von einem
angeboten werden.
bis zum Jahr 2025
Schulpfarrstellen.
Traditionsabbruch und davon,
Die planerische Frage
gehen 900 der derzeit
Die Zukunft der EKHN
dass die Kirche junge Menschen
für die Kirchenleitung
1.800 Pfarrerinnen
kann nur im Miteinander
nicht mehr erreicht. Wir haben in
lautet deshalb : Wie
und Pfarrer in den Ruder verschiedenen Dienste
den vergangenen Jahren beobachviele Pfarrerinnen und
hestand. Es ist weder
gestaltet werden.
tet, dass für viele Jugendliche der
Pfarrer werden wir
möglich noch sinn______nnnnnnnn______
Erstkontakt mit der Kirche in den
voraussichtlich für
voll, alle durch NeuSchulen stattfindet. Ausgerechnet
Schulpfarrstellen zur
einstellungen zu erhier wird nun überproportional
Verfügung haben ? Und hier lautet
setzen. Wir gehen davon aus, dass
gekürzt . . .
wir in den nächsten Jahren 35 bis 45 dann die Antwort in unserer Berechnung : Im Jahr 2025 voraussichtlich
neue Pfarrerinnen und Pfarrer pro
Dr. Jung : Mir und der Kirchenleinur 74.
Jahr einstellen können.
tung ist sehr bewusst, dass religiöse
und kirchliche Sozialisation für etliAuch wenn wir planerisch Zahlen
Diese Größenordnung ist gut, sie
che Schülerinnen und Schüler ganz
sollte aber auch im Sinne einer konti- für 2015 ausweisen, bedeutet das
entscheidend und prägend in der
nuierlichen und verantwortlichen Per- nicht, dass wir die Pfarrerinnen und
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Schule stattfinden. Die Schulpfarrerinnen und Schulpfarrer leisten hier
eine ganz wichtige Arbeit, aber auch
alle anderen, die das Fach Religion
unterrichten : die Lehrerinnen und
Lehrer und die Pfarrerinnen und Pfarrer, die mit ihren Pflichtstunden an
der Schule sind. Wir müssen uns gut
überlegen, wie wir diese Arbeit unterstützen können. Unsere Überlegungen dienen auch dazu, mit realistischer Personalplanung zu erkennen,
was wir tun müssen. Deshalb will ich
das noch einmal unterstreichen : Wir
werden aller Voraussicht nach künftig weniger Pfarrerinnen und Pfarrer
haben, die wir hauptamtlich in die
Schulen schicken können. Und wir
haben jetzt in den nächsten Jahren
Zeit, uns darauf einzustellen – perKirchenpräsident Dr. Volker Jung
sonell und konzeptionell.

Foto : Kohlhepp / Medienhaus

Weniger Schulpfarrstellen und
übergemeindlichen professionaliIn der Auseinandersetzung um die
immer mehr Religionslehrerinnen
sierten Unterstützungssysteme
Pfarrstellenreduzierung tauchen
und Religionslehrer kurz vor dem
doch eigentlich ein probates Mitimmer wieder Stimmen auf, welche
Pensionsalter : Der Religionsuntertel. Ein solches Konzept scheint
die parochial verfasste Gemeinde
richt verliert an Trägern. Wie wolaber derzeit nicht diskutiert zu
vor Ort und deren Stärkung als
len Sie hier gegensteuern und welwerden.
den entscheidenden und einzigen
che Mittel stehen dafür zur VerfüDr. Jung : Die ReWeg in eine gesigung ?
duktion der gemeindcherte Zukunft dar______nnnnnnnn______
lichen Pfarrstellen ist
stellen. Wie kann
eine Anpassung an
Ihrer Meinung
Dr. Jung : Zurzeit wird uns von den
Wir müssen
die
Mitgliederentwick- Hochschulen berichtet, dass es viele
nach die EKHN
meines Erachtens
diese Spannung
Studierende gibt, die sich auf das
sehr viel flexibler werden lung. Auch wenn die
Anzahl der Gemeinde- Lehramt im Fach Ev. Religion vorbezwischen gemeindin der Kooperation
lichen Aufgabenzwischen Gemeinden und glieder pro Pfarrstelle reiten. Das ist eine erfreuliche Entfeldern und den
wicklung. Es ist zweifellos sehr wichauch in der Kooperation dabei etwas erhöht
kirchlichen Arbeits- zwischen gemeindlichen wird – zurzeit durchtig, dass alle, die Religion unterrichschnittlich etwa 1.700, ten, von uns gut unterstützt werden.
feldern der Querund übergemeindlichen
im Jahr 2025 etwa
schnittsebene und
Wir haben zum Beispiel mit der ReStellen. ( . . . )
1.850 – sind die Verden öffentlichen
gionalisierung der Fortbildung, die
Die Herausforderung
änderungen numeDiensten so gestalvon dem Grundgedanken einer gröliegt darin, flexible
risch betrachtet nicht ßeren Nähe zu den Schulen geprägt
ten, dass die MenKooperationsmodelle
dramatisch. Trotzdem ist, meines Erachtens einen Schritt in
schen die Präsenz
zu entwickeln.
wird sich vieles änihrer Kirche wirkdie richtige Richtung gemacht. Die______nnnnnnnn______
dern.
sam erfahren könsen Weg müssen wir
nen ?
konsequent wei______
______
nnnnnnnn
Insbetergehen und natürDr. Jung : Unsere Planung ist genau sondere in den ländlich auch sichern.
Wir haben zum Beispiel
der Versuch, hier ein gutes Maß zu
lichen Regionen wird
mit der Regionalisierung
finden. Die Gemeinden und der Geder demographische
Nachwuchsförderung
der Fortbildung, die
meindepfarrdienst sind außerordent- Wandel deutlich spürist eines der derzeit
von dem Grundgedanken
lich wichtig für unsere Kirche. Aber
bar werden. Wir müskursierenden Zaubereiner größeren Nähe zu
das gemeindliche Leben erreicht
sen meines Erachtens
worte, um dem Perden Schulen geprägt ist,
nicht überall und nicht immer alle un- sehr viel flexibler wersonalmangel in
meines Erachtens einen
sere Mitglieder. Gerade um als Kirche den in der Kooperation
Pfarramt und LehrSchritt in die richtige
in der Gesellschaft präsent zu bleizwischen Gemeinden
amt entgegenzutreRichtung gemacht.
ben, braucht es auch unterstützende, und auch in der Koten. Wie soll die FörDiesen Weg müssen wir
vernetzende und spezialisierte Arbeit operation zwischen
derung von Nachkonsequent weitergehen
in Fach- und Profilstellen, gesamtgemeindlichen und
wuchs, besonders
und natürlich auch
kirchlichen Stellen und natürlich
übergemeindlichen
auf den schulischen
sichern.
auch Schulpfarrstellen. Die Zukunft
Stellen. Eine bloße
Sektor, ausgerichtet
______nnnnnnnn______
der EKHN kann nur im Miteinander
Verstärkung des einen
und umgesetzt werder verschiedenen Dienste gestaltet oder anderen Bereiden?
werden. Hier haben wir gute Erfahches ist da keine Lösung. Die Herausrungen gemacht.
forderung liegt darin, flexible KoopeDr. Jung : Nachwuchssuche ist ein
rationsmodelle zu entwickeln. Und
Thema, das sich auf alle kirchlichen
In Zeiten, in denen die Pfarrstellen dazu gehört auch, dass wir unsere
Berufe erstreckt. Wir brauchen Ervor Ort deutlich reduziert werden
perspektivische Planung immer wie- zieherinnen und Erzieher, Gemeindemüssen, wäre die Verstärkung der der überprüfen und weiterentwickeln. pädagoginnen und Gemeindepäda-

Schönberger Hefte 3/12

Aus Kirche und Staat

7

gogen, Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusiker, Pfarrerinnen und
Pfarrer. Die Kirchenleitung hat gerade
entschieden, rund eine halbe Million
Euro in den kommenden Jahren speziell in die Werbung von theologischem Nachwuchs zu investieren.
Das wird hoffentlich nicht nur den
Nachwuchs für das Pfarramt stärken,
sondern auch für das Lehramt. Beide
studieren ja vielerorts gemeinsam.
Die geplante Reduzierung der
Pfarrstellen betrifft auch die Gemeindepfarrstellen. Gleichzeitig
werden sich die Aufgaben des einzelnen Gemeindepfarrers und der
einzelnen Gemeindepfarrerin spürbar erhöhen. Das hat auch Folgen
für den Religionsunterricht, der
nebenamtlich von Gemeindeseite
aus geleistet wird. Wie kann er
quantitativ und qualitativ abgesichert werden ?
Dr. Jung : Bisher ist nicht daran gedacht, die Verpflichtung der Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer,
Religionsunterricht zu erteilen, zu
verändern. Trotzdem wird es in Zukunft noch wichtiger sein, die Arbeit
und damit den Einsatz der eigenen
Kräfte genauer und bewusster zu planen. Die Aufgaben und Erwartungen
im Pfarrdienst sind vielfältiger gewor-
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Gemeindepfarrerinnen und GemeinKirche in Hessen und Nassau im
depfarrern immer neue AufgabenJahre 2025 denken ? Was macht
pakete auf den Rücken zu schnallen.
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Wir müssen in einen Prozess komwelchen Säulen wird sie stehen ?
men, in dem Gemeinden, Kirchenvorstände sowie Pfarrerinnen und PfarDr. Jung : Die EKHN wird auch in 13
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mit jungen Menschen
und die Religionspädagogik. Soweit
Die Fragen stellte Uwe Martini,
zur Quantität. Was die Qualität beDirektor des RPI,
trifft : Ich hoffe, dass das RPI durch
Dietzenbach / Darmstadt, 6. Juni 2012
seine Regionalisierung seine Angebote weiter ganz nah an Interessierte
wie die Pfarrerinnen und Pfarrer heranträgt und die mögliche Hemmschwelle für Fortbildungen deshalb
auch immer weiter sinkt.

Über 50 % weniger Schulpfarrerinnen und Schulpfarrer ?

Ein Zwischenruf des RPI
Fünfzig Prozent ! Diese Zahl ist es, die seit der Frühjahrssynode der EKHN 2012 für viel Aufregung gesorgt
hat und viele Betroffene und Synodale alarmierte : Über
die Hälfte der Schulpfarrstellen soll in der EKHN bis 2025
gestrichen werden. Im Rahmen des neuen Kirchengesetzes zur Bemessung von Pfarrstellen ist unter anderem
eine Reduzierung der derzeitigen Anzahl der Schulpfarrstellen von 172 um ca. 100 Stellen auf dann nur noch 74
Stellen im Jahre 2025 vorgesehen. 25 dieser Stellen
wurden als Korridorstellen eingerichtet und werden unabhängig von der Pfarrstellenbemessung ab 2015 in kleinen Schritten wieder abgebaut. Im Vergleich zu anderen
Bereichen bilden die Schulpfarrstellen damit den Sektor,
der in unserer Kirche am stärksten verkleinert werden
soll.

In den Berufsbildenden Schulen bilden die Schulpfarrerinnen und Schulpfarrer das Rückgrat des Religionsunterrichts. Sie erteilen dort etwa 95 % des Unterrichts.
Auch in vielen Gymnasien in Hessen und Rheinland-Pfalz
sind Schulpfarrer/-innen eingesetzt. Insbesondere in
der Oberstufe pflegen sie die Beziehungen, die junge
Menschen für das Studium von Theologie oder Religionspädagogik motivieren.

Schulpfarrer/-innen bewegen sich im »öffentlichen
Raum«, in dem sich christlicher Glaube als Lebenskonzept immer wieder neu legitimeren muss. Sie repräsentieren Kirche in einer säkularen Welt und sind gleichzeitig Kirche für diese Welt. Die Pfarrerinnen und Pfarrer in
den überregionalen Arbeitsfeldern der EKHN geben unserer Kirche in der Gesellschaft ein Profil und eine Wirksamkeit, die allein in der Ortsgemeinde nicht erreichbar
Hauptamtliche Schulpfarrerinnen und Schulpfarrer
sind. In der Schule werden oftmals Kinder und Jugendlirepräsentieren im besonderen Maße die Evangelische
che erreicht, die nicht in Verbindung zu einer Gemeinde
Kirche in der Schule. Von Schülerinnen und Schülern,
Lehrkräften und Eltern werden sie als kirchliche Präsenz stehen. Schulpfarrer/-innen können sie in vielen Fällen
über einen längeren biographischen Zeitraum hinweg in
in ihrer Lebenswirklichkeit wahrgenommen. Im Alltag,
aber auch in Krisensituationen, bei persönlichen seelsor- Glaubensfragen begleiten. Von ihnen und ihren Familien
wird dies oftmals als ihr Kontakt zur Kirche erlebt. Aus
gerlichen Problemen, bei besonderen Anlässe und für
den genannten Gründen erscheint es uns nicht sinnvoll,
das Gestalten von Ritualen im Schulleben u. a. m. greift
die Schule dankbar auf diese religiösen »Professionals« die Pfarrstellenproblematik durch eine überproportionale Kürzung im Schulbereich zu lösen.
zurück.
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Die parochial verfasste Ortsgemeinde hat ihre wichtige
und unverrückbare Bedeutung in einem Zukunftskonzept der EKHN. Sie ist allerdings nicht die einzige Form
pfarramtlicher Praxis der Ev. Kirche. Die Reduzierung der
Schulpfarrstellen darf nicht zu einer Verengung des ekklesiologischen Selbstverständnisses der EKHN führen.
Eine moderne Kirche bedarf des Gleichgewichts zwischen
der Arbeit in den Parochien und der Arbeit an den Schnittstellen des öffentlichen gesellschaftlichen Lebens.
Das Ansinnen, Schulpfarrstellen im vorgeschlagenen
Ausmaß zu kürzen, sollte zum Anlass dienen, das Arbeitsfeld »EKHN und Schule« genau in den Blick zu nehmen
und neu zu positionieren : Wie will die EKHN als Kirche in
der Schule (auch in der Zukunft) präsent sein ? Was soll
dort geleistet werden? Welches Profil soll die Präsenz
von Kirche in Schule für die EKHN haben ? Wie können
wir als Kirche das Kooperationsfeld Schule und Gemeinde,

die Schulseelsorge und natürlich den Religionsunterricht
angemessen und zukunftssicher entwickeln ? Welche
Ressourcen sind dafür notwendig? Es ist auch zu prüfen,
wie Religionslehrkräfte in Zukunft wirkungsvoller seitens
der EKHN unterstützt und begleitet werden können. Es
ist weiter zu untersuchen, ob und wie eine verbindliche
Begleitung der Lehramtsstudierenden an der Universität
als Unterstützungssystem aufzubauen ist. Die bereits
begonnene Erweiterung von Schulseelsorge auf staatliche Lehrkräfte kann forcierter ausgebaut werden.
Schule ist einer der zentralen Orte, an denen die
Zukunft unserer Gesellschaft gebaut wird. Durch unsere
Präsenz in Schule können wir als Kirche unseren Beitrag
dazu leisten, dass dies eine menschenfreundliche Gesellschaft wird.
Dietzenbach, 28. Juni 2012

Was sind Schulpfarrstellen ?
Schulpfarrstellen beinhalten einige rechtliche Besonderheiten, die im Blick auf
die Debatte wichtig sind. Schulpfarrer/-innen sind ebenso Pfarrer/-innen wie alle
anderen auch. Aber Schulpfarrstellen sind für unsere Kirche keine Stellen im
Sinne des eigenen Stellenplanes. Die Pfarrer/-innen werden an den Staat »ausgeliehen«, um dort – im staatlichen System – zu arbeiten. Sie arbeiten in einem
grundlegenden Dienstverhältnis zur EKHN, allerdings im Rahmen eines sogenannten »Gestellungsvertrages«, der von beiden Seiten jederzeit gekündigt werden kann, bspw. wenn kein Bedarf an Religionsunterricht an der jeweiligen
Schule mehr bestehen würde. Diese »Gestellungsverträge« werden vom Staat an
die EKHN weitgehend refinanziert. Das bedeutet: Die Schulpfarrerinnen und
Schulpfarrer erhalten weiterhin ihr Gehalt von der Kirche, die Kirche bekommt
einen großen Teil dieser Gelder jedoch vom Staat zurückerstattet. Etliche Schulpfarrer/-innen haben außerdem einen sog. »Schulseelsorgeauftrag«, der von der
Kirche bezahlt wird. Nur diese Schulseelsorgeaufträge (aktuell im Umfang von
insgesamt 19,6 Stellen) sind im Stellenplan der EKHN sichtbar.

Lehrer/-innentage
Das RPI der EKHN lädt ein zu »Lehrer/-innentagen« in den Regionen.
An diesen Tagen versammeln sich
Religionslehrer/-innen aus ganz Hessen. Auch Pfarrer/-innen, die Religion
unterrichten oder Anregungen für
die innerkirchliche religionspädagogische Arbeit suchen, sind herzlich eingeladen. Der »Lehrer/-innentag« bietet Raum und Zeit für den kollegialen
Austausch. Die Teilnehmenden erhalten konkrete Impulse und Ideen für
ihren Unterricht. An den Vormittagen
steht oft ein Vortrag oder inhaltlicher
Impuls mit einem Referenten oder
einer Referentin, und am Nachmittag
wird eine breite Palette von AGs
und/oder Workshops zu vielfältigen
Themen der religionspädagogischen
Arbeit angeboten. In manchen Regionen haben die »Lehrer/-innentage«
schon eine lange Tradition, anderswo
beginnt diese erst jetzt. »Lehrer/-in-
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nentage« sind wie kleine Leuchttürme, die in die Arbeit in den Schulen und Gemeinden hineinstrahlen.
Region Nassau
– Lernen in Begegnung : Weltreligionen – Sehen, Hören, Gestalten
Ökumenischer Lehrer/-innentag
Mi, 29. 8. (9-15.30 Uhr) Stiftung
Scheuern
– Tag der Religionen
Mi, 26. 9. (9.30-17.30 Uhr)
Realschule plus Ransbach-Baumbach

Region Mainz
– Religion können ? –
Kompetenzen im RU
Lehrer/-innentag in Mainz
Di, 23. 10. (9-16 Uhr), RPI Mainz
Region Herborn
– Der gekreuzigte Jesus Christus –
ein Opfer für die Sünde der Welt ?
Ökumenischer Lehrer/-innentag
Mi, 21. 11. (8.30-16.30 Uhr),
Ev. Kirchengemeinde Niedergirmes

– Was tun mit den Jungs? –
Die Herausforderung der
täglichen Arbeit ? !
– Spiritualität im RU ?
Ökumenischer Lehrer/-innentag
Starkenburger Lehrer/-innentag
Mi, 19. 9. (9-16.30 Uhr) Ökumenisches Mi, 20. 3. (10-15.30 Uhr), Haus der
Kirche und Diakonie, Herborn
Gemeindezentrum DA-Kranichstein
Region Darmstadt

Region Gießen
– Vom Glück der Seligen
Oberhessischer Religionslehrer/-innentag, Mi, 26. 9. (8.20-17 Uhr)
Bürgerhaus Lich

– In Fragen, Bildern und Symbolen
den Glauben zur Sprache bringen
Ökumenischer Lehrer/-innentag
Di, 9. 4. (8.45-16.30 Uhr), Oberursel
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