
Die Synoden der beiden Landeskir-
chen haben im November 2012 be-
schlossen, die beiden religions päda-
gogischen Institute zu fusionieren
und ein gemeinsames Institut zu
schaffen. Dieses sollte ausgestattet
sein mit einer Zentrale und einer inte-
grierten Regionalstruktur. Fast 7 Jahre
dauert der Prozess schon an, am 1. 1.
2015 soll eine neue Wirklichkeit ent-
stehen. Denn dies ist der Stichtag, an
dem das neue gemeinsame RPI seine
Arbeit aufnehmen soll. Viel Zeit
wurde investiert in Konsultationen
der beiden Kollegien, die nun sehr
eng zusammengerückt sind. Wie wird
dieses neue Institut aussehen ?

born. Die regionalen Arbeitsstellen
werden in Umfang, Ausstattung,
Sachbearbeitung/Assistenz und Auf-
gabenprofil angepasst. Die Besonder-
heit : In den Standorten Darmstadt,
Fulda, Gießen, Kassel und Rhein-Main
werden Teams mit je zwei Studienlei-
terinnen oder Studienleitern gebildet.
Die regionalen Dienststellen sind
konzipiert als Serviceorte für die Re-
gion. Vierzehn Studienleiterinnen
bzw. Studienleiter sind in den Regio-
nen beauftragt. Jede und jeder von
ihnen hat neben seiner Aufgabe der
regionalen Vernetzung auch eine
fachliche Aufgabe, die in das Gesamt-
institut eingebracht wird.

Die Zentrale in Marburg

In Marburg wird das neue Institut
über eine Zentrale verfügen. Diese
wird im Hans-von-Soden-Haus veror-
tet sein, das gemeinsam mit der ESG
Marburg genutzt werden wird. Hier
haben wir einen Uni-nahen Stütz-
punkt, die Uni-Bibliothek ist fußläufig
erreichbar, Parkplätze sind vorhan-
den, und der Standort ist hervorra-
gend an den Verkehr angebunden.
Eine eigene Bibliothek wird vorgehal-
ten werden, Tagungsmöglichkeiten
sind ebenfalls nutzbar. Hier hat die
Kurhessische Kirche einen Top-Stand-
ort für das neue Institut gefunden.
Das Gebäude wird gerade für die
neue Nutzung umgebaut. Hier wird
der 1. 1. 2015 als Zieldatum nicht ein-
gehalten werden können. Die Räume
werden im Laufe des ersten Halbjah-
res bezogen werden können. In der
Zentrale arbeiten neben Direktor/-in
und Geschäftsführer/-in noch weitere

sechs Studienleiter/-innen. Außer-
dem wird im Hans-von-Soden-Haus
gleichzeitig die regionale Arbeits-
stelle für Marburg ihren Platz finden. 

Das Institut organisiert sich ent-
sprechend der bestehenden Schulfor-
men: Grundschule, Sek I, Sek II,
Berufsbildende Schulen, Förder-
schule (Inklusion). Außerdem wird es
ausgewiesene Stellenanteile geben
für Weiterbildungskurse, die Vikars-
ausbildung, die Konfirmandenarbeit,
Schulseelsorge und Schülerarbeit, In-
terreligiöses Lernen e.  a. Insgesamt
werden durch die Fusion im neuen In-
stitut 21,5 Studienleitungsstellen vor-
gehalten. 

Offene Fragen 

Viele Aufgaben sind noch offen.
Vieles ist noch ungeklärt. Und mit
manchem Provisorium wird auch
nach dem 1. Januar zu rechnen und
umzugehen sein. Die aktuell zu klä-
renden Fragen sind die Arbeitsbe -
dingungen der Mitarbeiterinnen, die
Veränderungen der regionalen Immo-
bilien, die Ordnung des Institutes.
Und vieles mehr steht noch auf der
Tagesordnung. Es ist ermutigend zu
sehen, wie die Kolleginnen und Kolle-
gen beider Einrichtungen die Heraus-
forderung annehmen und gemeinsam
an dem neuen Haus bauen, zuletzt
auf einer gemeinsamen Klausur im
Mai in Arnoldshain. Diese Konsulta-
tionen schaffen einen Vorgeschmack
darauf, wie wir als Team zusammen-
arbeiten werden. Ermutigend, dass
im Vordergrund nicht die Un sicher -
heiten, die Befürchtungen, die Be-
standssicherung steht, sondern der
Wille, eine möglichst gute Unterstüt-
zungsarbeit für den Religions unter -
richt und die religiöse Bildung an den
Schulen zu entwickeln.
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Die neue Regionalstruktur 

Das RPI von EKHN und EKKW ver-
fügt über neun Standorte : Darmstadt
(Darmstadt, Da-Dieburg, Odenwald-
kreis, Ried, Bergstraße), Fritzlar
(Schwalm-Eder und Waldeck-Fran-
kenberg), Fulda (Fulda, Main-Kinzig,
Hersfeld-Rotenburg, Schmalkalden),
Gießen (Gießen, Vogelsberg, Wetter-
au, Hochtaunus, Limburg/Weilburg),
Kassel (Kassel, Werra-Meißner),
Mainz (Mainz, Mainz-Bingen, Alzey-
Worms), Marburg (Marburg-Bieden-
kopf und Lahn-Dill), Nassau (Wester-
wald und Rhein-Lahn), Rhein-Main
(Hanau, Frankfurt, Offenbach, Wies-
baden, Rheingau Taunus, Groß-
Gerau-Main Taunus). In den Dienst-
stellen Rhein-Main, Marburg und
Fritzlar wird kirchengebietsübergrei-
fend gearbeitet. Die EKKW schließt
die Standorte Hanau, Bad Hersfeld
und Schmalkalden, die EKHN schließt
ihre Standorte Dietzenbach und Her-

Aus dem RPI der EKHN und dem PTI der EKKW entsteht ein neues gemeinsames Institut

Die Kollegien von RPI und PTI bei einer Konsultation in Arnoldshain. Von links:
Dr. Andrea Knoche, Dr. Anke Kaloudis (von hinten), Uwe Martini, Dr. Gudrun
Neebe, Christian Marker, Wolfgang Kleemann (Moderator), Karsten Müller.

Uwe Martini,
noch Direktor
RPI der EKHN 
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Die Kirchenleitung der EKHN hat
Herrn Pfarrer Matthias Ullrich zum
neuen Studienleiter im Religionspä-
dagogischen Institut (RPI) der EKHN
ernannt. Er stößt zum Team des RPI in
einer Zeit tiefgreifender Veränderun-
gen in der Struktur des RPI. So wird
auch sein Dienstsitz zunächst noch
innerhalb der bisherigen Struktur in
der Regionalstelle Herborn sein, aber
schon in absehbarer Zeit nach Gießen
wechseln.

Hintergrund ist die beschlossene
Fusion des RPI der EKHN mit dem PTI
der Ev. Kirche von Kurhessen-Wald-
eck (EKKW) zum 1. Januar 2015 und
der damit verbundenen Neuordnung
der Regionalstruktur des neuen Insti-
tuts. Da das RPI der EKHN bisher über
Regionalstellen in Gießen und Her-
born verfügt, und das neue Institut
eine zentrale Dienststelle in Marburg
haben wird, wurde für das neue Re-
gionalkonzept des fusionierten Insti-
tutes die Regionalstelle in Herborn
aufgegeben. Bislang war diese
Dienststelle zuständig für das riesige
und langgestreckte Gebiet von Bie-

denkopf bis Wiesbaden. Der neue
regionale Zuschnitt soll hier eine
nachhaltige Verbesserung schaffen.
Der nördliche Teil der jetzigen Region
»Herborn« wird von Marburg aus be-
gleitet, der südliche Teil vom neuen
RPI Rhein-Main und der mittlere Teil
geht in die Zuständigkeit des RPI Gie-
ßen über. Gleichzeitig wird es in Gie-
ßen in Zukunft nicht mehr eine
sondern zwei Studienleiterstellen
geben. Nun kommt Matthias Ullrich in
eine Situation, in der das Alte noch
gilt, das Neue aber schon winkt. Er
wurde ernannt als Studienleiter in
Herborn, wird diese Tätigkeit aber nur
wenige Monate ausüben und dann
gemeinsam mit Studienleiterin Chris-
tine Weg-Engelschalk das Gießener
Team des fusionierten RPIs bilden.

Pfarrer Matthias Ullrich ist seit dem
Sommer 2004 Dekan des evangeli-
schen Dekanats Gladenbach. Er
wurde 1962 in Herzhausen (Dautphe-
tal) geboren und studierte Theologie
in Marburg, Heidelberg und Oberur-
sel. Sein Spezialvikariat absolvierte
er in Pittsburgh/USA. Während seiner

Neuer Studienleiter im RPI : Matthias Ullrich

Nadine Hofmann-Driesch
als neue Studienleiterin im RPI Nassau eingeführt

Am 3. Juni lud die EKHN zu einem
Gottesdienst anlässlich der Amtsein-
führung von Nadine Hofmann-Driesch
als neuer Studienleiterin im RPI Nas-
sau in die Kapelle der Heime Scheu-
ern. Propst Rink übernahm im Namen
der Kirchenleitung der EKHN die Ein-

führung der jungen Religionspädago-
gin in ihr neues Amt.  Direktor Martini
unterstrich in seiner Begrüßung:
»Das Religionspädagogische Institut
ist ein Ort der Grenzüberschreitungen
und der Schnittmengen. Schule öff-
net sich dazu in die Kirche hinein, Kir-
che wird in Schule lebendig. Staat
und Kirche treffen sich um etwas Ge-
meinsames, den Religionsunterricht,
zu gestalten und zu verantworten.
Kirche verlässt dabei ihre Verfasstheit
und Selbstverständlichkeit und lässt
ihre Grundlagen und ihre Botschaft
hinterfragen. Schule lässt sich ein auf
religiöse Suchbewegungen. Damit RU
stattfinden kann, bedarf es dieser Be-
wegungen aufeinander zu und dieser
Begegnungen. Das was hier passiert
ist etwas höchst Lebendiges und Auf-
regendes von der beide Seiten und
letztlich vor allem die Schülerinnen
und Schüler profitieren können, wenn
diese Begegnungen auf und jenseits
der Grenzen gelingen.« An der Se-

Zeit als Gemeindepfarrer in Hartenrod
durchlief er eine publizistische Zu-
satzausbildung an der Evangelischen
Medienakademie und war von 1997
bis 2004 Beauftragter für die Öffent-
lichkeitsarbeit der Propstei Nord-Nas-
sau. Als Dekan lag ihm das Arbeits-
feld Schule und Bildung besonders
am Herzen. Die Mitgestaltung regio-
naler Bildungslandschaften kennt er
als Aufgabe sehr gut. Er bringt damit
eine ganz besondere Erfahrung und
Kompetenzebene in das neue RPI ein,
die ein Institut mit integrierter Regio-
nalstruktur gut gebrauchen kann.

Herzlich willkommen,
Matthias Ullrich !

genshandlung beteiligt war auch der
ehemalige Lehrpfarrer von Frau Hof-
mann-Driesch, Dekan Wolfgang Weik
aus dem Dekanat Selters. Im Gottes-
dienst wirkten mit Frau Anne Klaaßen,
Studienleiterin des RPI in Mainz,
sowie Martina Gerz und Irmgard
Jonas, beide Mitarbeiterinnen im Se-
kretariat des RPI Nassau. Am Ende
des Gottesdienstes dankte Direktor
Martini Frau Gerz, Frau Jonas, sowie
Frau Schein für die verlässliche Arbeit
in der Dienststelle während der Va-
kanzzeit. Er hob dabei hervor, wie
wichtig die Freundlichkeit und Offen-
heit ist, die über die Mitarbeiterinnen
des RPI ausgestrahlt wird. Außerdem
würdigte Martini die Haltung der Mit-
arbeiterinnen in der »Schlussgeraden
der Fusion« der beiden religionspäda-
gogischen Institute von EKHN und
EKKW und den damit verbundenen
Unsicherheiten gerade in Bezug auf
die Arbeitsbedingungen der Mitar -
beiterschaft.
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