
und Schülern, aber auch bei den Leh-
rerinnen und Lehrern ein enormes Be-
dürfnis danach wuchs, sich Sorgen
und Nöte von der Seele zu reden. Die
Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau war die erste, die darauf rea-
gierte und spezielle Schulseelsorge-
stellen einrichtete. Sicher ist ihre
Arbeit weniger spektakulär als bei-
spielsweise die der Notfallseelsorge.
Aber die Schulseelsorge ist ein wich-
tiger Beitrag der Kirche in der Mitte
der Gesellschaft und für die Gesell-
schaft geworden.« Mit diesen Worten
dankt Kirchenpräsident Dr. Volker
Jung allen Schulseelsorgerinnen und
Schulseelsorgern, die in den letzten
25 Jahren dazu beigetragen haben,
dieses neue Arbeitsfeld zu ent -
wickeln. 

Um das Jubiläum zu feiern, hatte
die Kirchenleitung am 12. September
zu einer Jubiläumsfeier im Kloster

»Als vor 25 Jahren die ersten Schul-
seelsorgerinnen und Schulseelsorger
in der Evangelischen Kirche von Hes-
sen und Nassau (EKHN) ihre Arbeit
begannen, war das ein mutiger
Schritt. Es gab kaum Vorbilder ;
höchstens die französischen Arbeiter-
priester, die in Betrieben selbst arbei-
teten und dort Seelsorge leisteten.
Niemand zuvor in der Evangelischen
Kirche in Deutschland war das Thema
Seelsorge in der Schule bislang sys-
tematisch angegangen. Gleichzeitig
spürten die Schulpfarrerinnen und
Schulpfarrer, dass bei Schülerinnen
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Höchst/Odenwald eingeladen. Etwa
einhundert Gäste waren erschienen.
Nach der Begrüßung und Eröffnung
durch Pröpstin Gabriele Scherle refe-
rierte Prof. Dr. B. Schröder aus Göttin-
gen zum Thema »Religiöse Pluralität
in der Schule – praktisch-theologi-
sche und religionspädagogische Per-
spektiven für evangelische Schul-
 seelsorge«. Im anschließenden Podi-
umsgespräch, an dem neben dem
Referenten die Schulleiterin Natalie
Bristoyannis, die KSA Direktoren
Christopher Kloß und Dr. Christoph
Meier sowie der Sprecher des Schul-

Eva-Maria Loggen mit einem der
»lebendigen Steine« im Festgottes-
dienst

Festredner Prof. Dr. Schröder

In Diskussionsgruppen wurden Fragen an das Podium formuliert.

seelsorgekonvents Dr. Peter Kristen
teilnahmen, wurden zahlreiche Fra-
gen der Gäste beantwortet, die die
Frage nach dem Umgang mit Multire-
ligiosität in der Praxis der Schulseel-
sorge betrafen : »Was haben die
Religionslosen in der Schule von ex-
plizit religiösen Feiern ? Wie gewinne
ich Profil und behalte Offenheit für
alle ? Wie ermutigt man Schüler auf
Augenhöhe Position zu beziehen ?

Am Nachmittag wurde die Feier mit
einem festlichen Gottesdienst fortge-
setzt (siehe Bild). Die »lebendigen
Steine« der Schulseelsorge waren
das zentrale Thema und sie veran-
schaulichten die Vielfalt schulseel-
sorglicher Praxis. Diese konnte auch
im Rahmen einer Ausstellung besich-
tigt werden, die von vielen Schulseel-
sorgerinnen und -seelsorgern zusam-
mengetragen wurde und an diesem
Tag in den Räumen des Klosters zu

besichtigen war. Die Ausstellung ist
virtuell noch zu sehen unter www.
geistreich.de/beitragen/Schulseel-
sorge. Beim anschließenden Emp -
fang wurde klar, wie wichtig die
Schulseelsorge für die Schule ist und
dass die EKHN hier eine Pionierfunk-
tion erfüllt hat.

Die Festschrift  »Damit keiner ver-
loren geht« wurde allen Schulseel -
sorgerinnen als Geschenk überreicht.
Sie steht als Download im Internet
zur Verfügung. Suchbegriff :    schul -
seel sorge_25_ jahre. Hier gelten die
Worte von Dr. Jung aus dem »Glossy«:
»Die Schulseelsorge ist ein gutes
Stück Kirche in der Schule. Allen, die
sich in den vergangenen 25 Jahren in
der Schulseelsorge engagiert haben
und die sich für sie immer wieder ein-
gesetzt haben, danke ich herzlich.«

Harmjan Dam
Christine Weg-Engelschalk
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Hinten :
Anneruth Heinz, Ernst Widmann,

Heiko Striening, Michael Brückmann,
Achim Engewald, Carsten Beul, Kai-
Uwe Glöser, Bettina Rau-Alpermann,
Christine Weg-Engelschalk, Michel
Rohr, Jan Schäfer 

Vorne stehend :
Uwe Durlas, Ute Pawlitschek, Silvia

Reviol, Sabine Michas, Martina Löf-
fert, Elke Henrich-Oeleker, Wolfgang
Emmerich, Annette Röder, Elfriede
Liebau-Holstein

Vorne sitzend :
Heidemarie Lenffer-Nold, Gabriele

Lang-Engelhardt, Wolfram Blödorn,
Michael Stavenhagen

Schulseelsorge :  9. Weiterbildungskurs abgeschlossen

Am 1.  10.  2013 wurde Annegret von
Dahl als Studienleiterin des Religions-
pädagogischen Institutes in den Ru-
hestand verabschiedet. Dabei war
ihre Tätigkeit im RPI seit 2010 im Ver-
gleich zu all dem, was sie in ihrer be-
ruflichen Laufbahn erlebt und bewirkt
hat, nur ein sehr kleiner Ausschnitt.
Vor viereinhalb Jahren wechselte sie
aus der Staatlichen Schulaufsicht in
den kirchlichen Dienst. Anne von Dahl
beschrieb es selbst als eine Art »Sah-
nehäubchen« am Ende einer erfüllten
Berufskarriere.

An drei Projekten kann konkret ver-
anschaulicht werden, wofür Anne von
Dahl im RPI stand und wo sie Spuren
hinterlässt :

»Kein Kind darf beschämt werden«
ist ein pädagogischer Kernsatz von
Anne von Dahl. Eines ihrer Lieblings-
projekte : »Keine(r) ohne Abschluss«
lebt von diesem Kerngedanken. Schü-
lerinnen und Schüler ohne Abschluss
erhalten eine faire Chance, nach der
neunten Klasse durch zusätzliche För-
derung die Berufsreife zu erwerben.
Sie hat dieses Projekt maßgeblich un-
terstützt und der Erfolg zeigt sich da-
ran, dass in diesem Jahr 144 von 164
Schülerinnen und Schülern das Schul-
jahr 2013 erfolgreich abgeschlossen
haben.

Anne von Dahl, Studienleiterin des RPI Nassau,
in den Ruhestand verabschiedet

»Holocaust Education« war
ein zweites Herzensprojekt.
Hier wirkte im Hintergrund eine
starke familiäre Prägung mit.
Anne von Dahls zentrale Frage
war, wie man sich in dieser Ge-
schichte selbst heute glaub-
würdig verstehen und glaub-
würdig handeln kann. Wie
gehe ich mit geschehenem Un-
recht um ? Was kann ich tun,
um Gerechtigkeit Wirklichkeit
werden zu lassen ? Was fordern
die Opfer gesellschaftlicher Verhält-
nisse von mir an glaubwürdiger
Praxis ?

Auch das dritte Projekt ist gut ge-
lungen : die Qualitätsentwicklung der
Ev. Schulen der EKHN. Sie hat zusam-
men mit Karl Heinz Lerch, dem Leiter
des Kirchlichen Schulamtes der EKHN
in Gießen, einen Prozess der Quali-
tätsentwicklung und Evaluation ent-
wickelt. Zudem hat sie mit hoher per-
sonaler Präsenz in den evangelischen
Schulen wichtige Beratungsarbeit ge-
leistet. Dies konnte gelingen, weil sie
die Schule nicht als Arbeitsplatz, son-
dern als Lebensraum versteht, in dem
es in erster Linie um die Menschen
geht. Hier kann man nur mit Konzep-
ten auftreten, wenn man als glaub-
würdige Person auftritt. Und das ist
Anne von Dahl gelungen.

Die beiden letzteren Projekte, sowie
eine Arbeitshilfe »Beten von Christen
und Muslimen in der Schule«, sind
noch nicht abgeschlossen. Daran wird
sie noch weiter arbeiten.

Uwe Martini verlieh in seinem Dank-
wort der Freude Ausdruck, dass Anne
von Dahls Erfahrungen und Kompe-
tenzen in diesen Projekten weiterhin
zur Geltung kommen würden. »Man
kann es auch anders ausdrücken :
Wenn du etwas machst, machst du es
richtig. Wenn du etwas machst,
machst du es mit deiner ganzen Per-
son. Man spürt bei dir, dass es für
dich kein Job ist, sondern eine Auf-
gabe, die mit deinen Überzeugungen
und mit deinen Lebenszielen hinter-
legt ist. Dafür stehst du. Für all dies:
Vielen Dank !«

Anne von Dahl und
Oberkirchenrat Sönke Krützfeld


