
Vom 20.  bis 24. November hat die
Synode der EKHN in Frankfurt getagt
und Beschlüsse getroffen, mit denen
sie wichtige Weichen für die Zukunft
stellt. Mit großer Mehrheit hat sie
dem Kooperationsvertrag zwischen
der EKHN und der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck (EKKW)
zugestimmt.

Damit wurde die Kirchenleitung der
EKHN ermächtigt, einen rechtsver-
bindlichen Kooperationsvertrag mit
der kurhessischen Kirche abzuschlie-
ßen. Im dem Vertrag vereinbaren die
beiden Kirchen eine verbindliche Zu-
sammenarbeit in den Bereichen Mis-
sion und Ökumene, Religionspädago-
gik, Akademiearbeit und in der Theo-
logischen Aus- und Fortbildung. Ein
gemeinsamer Kooperationsrat aus
beiden Kirchen wird die Umsetzung

der Zusammenarbeit koordinieren.
Dem neuen Vertrag gemäß werden für
das Arbeitsfeld Mission und Ökumene
ein gemeinsames Zentrum mit Sitz in
Frankfurt am Main und eine Außen-
stelle in Kassel errichtet. Träger dieses
Zentrums wird die EKHN sein. Für die
religionspädagogische Arbeit wird ein
gemeinsames Zentrum mit Sitz in
Marburg aufgebaut, dessen Träger die
EKKW sein wird. Das Religionspäda-
gogische Institut soll über eine  inte-
grierte Regionalstruktur verfügen. Die
beiden Zentren sollen die Arbeit in
den jeweiligen Gebieten fachlich be-
gleiten. Das Zentrum in Frankfurt soll
zum Beispiel ökumenische Partner-
schaften weiter entwickeln und den
interreligiösen Dialog pflegen. Für den
Evangelischen Religionsunterricht
wird das Religionspädagogische In-
stitut mit Zentrale in Marburg und re-

gionalen Dienststellen für alle Schul-
formen Begleitprogramme entwickeln
und zum Beispiel Fragen der Schul-
seelsorge bearbeiten. Der Kooperati-
onsvertrag tritt zum 1. Januar 2013 in
Kraft und ist unbefristet. Er kann aber
von jeder Seite mit einer Frist von zwei
Jahren gekündigt werden.

Der Vertrag wurde inzwischen un-
terzeichnet. Damit ist der Weg für die
Fusionierung des pti Kassel und des
RPI der EKHN frei. Zielpunkt der Ver-
handlungen ist Anfang 2015. Bis da-
hin arbeiten die beiden Institute als
selbstständige Einrichtungen weiter.

Die Beschlüsse der Synode sind in
einem Video zusammengefasst :
http://www.ekhn.de/inhalt/presse/
pressemitteilungen/archiv/12/11_24
_zusammenfassung.php

Die christlichen Feiertage Karfreitag
und Ostern geben dem menschlichen
Leben Tiefe und Hoffnung. Auf diese
ernste und zugleich fröhliche Bot-
schaft macht die Evangelische Kirche
in Hessen und Nassau (EKHN) in die-
sem Frühjahr öffentlich und mit einem
Brief an ihre Mitglieder im März 2013
aufmerksam. Das Schreiben wird wie
bereits die Impuls-Post im Advent
2012 von Kirchenpräsident Dr. Volker
Jung verschickt. 
Karfreitag und Ostern gehören un-

trennbar zusammen. Die beiden Fei-
ertage bedingen sich. Sie erzählen die
ganze Geschichte. Karfreitag erinnert
an den Tod Jesu Christi am Kreuz und
an das Leiden und Sterben aller Men-
schen. Ostern als Fest der Auferste-
hung Jesu Christi feiert die Überwin-
dung des Todes und verheißt neues
Leben für alle Menschen.
Über den Brief des Kirchenpräsi-

denten hinaus stellt die EKHN  wieder
passende Materialien für die Arbeit
vor Ort zur Verfügung. Sie sollen kir-
chennahe wie kirchenferne Menschen
ansprechen. Die Materialien eignen
sich auch gut für den Einsatz in der
Konfirmandenarbeit und dem Reli -
gionsunterricht. 

Der Schlüsselbegriff der Plakate
und Briefe lautet »Wiedersehen«.
Das alltägliche Grußwort drückt in
diesem Zusammenhang den Schmerz
des Abschieds und zugleich die Hoff-
nung auf neues Leben aus. Ein Ab-
schiedsgruß der gleichzeitig Hoff-
nungszuspruch ist. Karfreitag und
Ostern täglich, alltäglich, jeden be-
treffend.

Bis 22. Februar können Plakate, In-
formationsbroschüren, Karten und
Banner kostenlos beim Medienhaus
der EKHN in Frankfurt bestellt werden.  
Weitere Materialien und Anregun-

gen für die Gemeindearbeit stehen
ab sofort im Internet zur Verfügung

unter : www.lichtblick-ostern.de Das
Passwort lautet : Wiedersehen
Ab 18. März wird die Internetseite

mit anderem Inhalt öffentlich zugäng-
lich sein.

Material für den Religions -
unterricht in der Grundschule :
Ostern – Schritte ins Leben

Das Heft wurde erarbeitet von der
Projektgruppe »Ostern» unter der
Führung von Anne Klaaßen.

Inhalt : 
1. Schuljahr: Trauer und Freude ge-
hören zusammen – an jedem Tag
ist Ostern

2. Schuljahr: Brot und Wein – Erin-
nerungszeichen bis heute

3. Schuljahr: Hoffnung über den Tod
hinaus – Schritte ins Leben

4. Schuljahr: Die Sache Jesu geht
weiter

3./4. Schuljahr: Ostersymbole er-
zählen vom neuen Leben

Übergreifend:
Ostern feiern – Brot und Licht

ISBN 3-425-07973-5, € 16,50 
http://www.rpi-ekhn.de/cms/index.
php?id=233
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Lichtblick Ostern.  Die Impulspost 2013 der EKHN zu Karfreitag und Ostern
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Die hessische Kultusministerin Ni-
cola Beer hat die Entscheidung zum
bekenntnisorientierten (islamischen)
Religionsunterricht bekannt gegeben:
»Der DİTİB Landesverband Hessen
e.V. und Ahmadiyya Muslim Jamaat in
der Bundesrepublik Deutschland e.V.
erfüllen die Voraussetzungen nach Ar-
tikel 7 Absatz 3 Grundgesetz und ste-
hen somit als geeignete Koopera -
tionspartner für die Einrichtung von
bekenntnisorientiertem Religionsun-
terricht zur Verfügung.«

ten besteht allein darin, auf die Über-
einstimmung des Unterrichts, also der
Unterrichtsinhalte und des Lehrper-
sonals, mit ihren bekenntnismäßigen
Grundsätzen zu achten.« Die Einrich-
tung des Unterrichtsfachs startet im
Schuljahr 2013/2014 für bis zu 25
Grundschulen in Hessen in Klasse 1.
Der Unterricht wird dann sukzessive
von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe
ausgeweitet. Gehalten wird der Un-
terricht von Lehrkräften, die bereits
im hessischen Staatsdienst stehen.

mittelt darüber hinaus ethisch-univer-
selle Werte und trägt zur ganzheit -
lichen Entwicklung der Persönlichkeit
als angenommener Teil der Gesell-
schaft bei.«
Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ver-

steht sich als Reformgemeinde, die
sich auf die ursprüngliche Lehre des
Islam beruft. »In der heutigen Zeit, da
der Islam falsch interpretiert, falsch
verstanden und falsch dargestellt wird
und die Welt im Islam eine Gefahr
sieht, ist die Ahmadiyya eine Organi-
sation des Islam, die ohne Bedingun-
gen ausschließlich Frieden und Har-
monie lehrt«, beschreibt sich die Ge-
meinschaft. In Hessen gehören der
Ahmadiyya rund 14000 Mitglieder an.

Justiz- und Integrationsminister
Jörg-Uwe Hahn sprach von einer »his-
torischen Entscheidung«, die den Wil-
len zur Integration und zum gemein-
samen, konstruktiven Zusammenle-
ben belege. »In unseren Schulen wer-
den muslimische Kinder in ihrer eige-
nen Religion und nach den Werten,
die das Grundgesetz vorgibt, unter-
richtet. Dazu gehören die Würde eines
jeden Menschen, Achtung vor dem
Nächsten, Toleranz gegenüber An-
dersdenkenden und Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern. Un-
sere Schülerinnen und Schüler sollen
sich damit auseinandersetzen, dass
es neben Shopping, Handys und
Clubs auch noch Größeres und Höhe-
res gibt, das uns Halt und Richtung
gibt im Leben. Die Entscheidung für
bekenntnisorientierten (islamischen)
Religionsunterricht möchte ich als
Werbung für den bekenntnisorientier-
ten Religionsunterricht insgesamt ver-
stehen.«
Und Kultusministerin Nicola Beer

weist erneut darauf hin, dass der be-
kenntnisorientierte Religionsunter-
richt an öffentlichen Schulen seinem
Wesen nach eine staatliche Veranstal-
tung wie jedes andere Unterrichtsfach
auch ist. »Dies gilt unabhängig davon,
für welche Konfession der Religions-
unterricht eingerichtet ist. Er wird als
ordentliches Lehrfach in staatlicher
Verantwortung, d.  h. nach staatlichen
Curricula, in deutscher Sprache und
grundsätzlich durch staatliche Lehr-
kräfte erteilt. An staatlichen Schulen
darf kein Religionsunterricht erteilt
werden, der den Erziehungszielen des
Staates und unserer Verfassung wi-
derspricht. Die verfassungsmäßige
Funktion der als Kooperationspartner
mitwirkenden Religionsgemeinschaf-

Der DİTİB Landesverband Hessen
und die islamische Gemeinschaft Ah-
madiyya Muslim Jamaat dürfen künf-
tig einen bekenntnisorientierten isla-
mischen Religionsunterricht in Hes -
sen anbieten.
Die Türkisch-Islamische Union der

Anstalt für Religion e.V. – die Abkür-
zung DİTİB leitet sich aus dem türki-
schen Namen her – zählt zu den größ-
ten islamischen Organisationen in
Deutschland. Sie ist ein Dachverband
der türkisch-islamischen Vereine und
wurde 1984 gegründet. Die DİTİB gilt
als gemäßigt orthodox. Der Landes-
verband Hessen hat eine unabhän-
gige Kommission für den Religions-
unterricht, um sich von der staatli-
chen Religionsbehörde der Türkei
abzusetzen. In Hessen vertritt der
Landesverband etwa 12000 eingetra-
gene Mitglieder. Prof. Dr. Izzet Er, Vor-
sitzender des DİTİB-Bundesverban-
des begrüßt die Entscheidung : »Ein
bekenntnisorientierter Religionsun-
terricht, gerichtet an Schüler der ent-
sprechenden Glaubensgemeinschaft,
fördert eine kundige, religiöse Bil-
dung. Er ermöglicht reflektierte
Selbst- und Fremdwahrnehmung, ver-

Islamische und christliche
Religionspädagogik im Dialog

In mehreren Bundesländern sowie
in Österreich ist islamischer Religi-
onsunterricht an staatlichen Schulen
eingeführt worden oder befindet sich,
so wie in Bayern, im Modellversuchs-
stadium. Um eine ordentliche Ausbil-
dung von Lehrern für den islamischen
Religionsunterricht sicher zu stellen,
hat das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung an mehreren
Standorten (Tübingen, Münster,
Frankfurt und Erlangen-Nürnberg) die
Einrichtung von Professuren für isla-
mische Theologie unterstützt.

Zum Weiterlesen: 
Austausch, Voneinander-lernen und

verstärkte Kooperation waren bereits
im Herbst 2012 die Ziele einer Tagung
von Hochschulprofessoren und -do-
zenten aus ganz Deutschland und
Österreich, die für die Ausbildung
künftiger christlicher und islamischer
Religionslehrer verantwortlich sind. 
Mehr dazu: http://info.blogs.rpi-

virtuell.net/2012/10/26/gwr-tagung
-zu-gemeinsamen-aufgaben-des-re-
ligionsunterrichts-islamische-und-
christliche-religionspaedagogik-im-
dialog/  

Zum Vertiefen: 
rpi-virtuell stellt zum Thema Islam

einige Themenseiten bereit :
http://info.blogs.rpi-virtuell.net/

2012/12/19/islamischer-reliunter-
richt-start-in-hessen-zum-neuen-
schuljahr-2013/#more-9420
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Islamischer Reliunterricht.  Start in Hessen zum neuen Schuljahr 2013


