
Bitte tragen Sie sich jetzt schon
den 12. September in Ihren Terminka-
lender ein. An diesem Tag wird das
neue gemeinsame Religionspäda -
gogische Institut der EKKW
und der EKHN offiziell von
Bischof Martin Hein und
Kirchenpräsident Volker
Jung eröffnet. Zur Zeit läuft
die Umstrukturierungsar-
beit auf allen nur denkba-
ren Ebenen auf Hochtouren, um an
diesem Tag mit den Geschäften des
neuen Instituts ohne Einschränkun-

gen starten zu können. Inhalt licher
Ankerpunkt soll die neue EKD Denk-
schrift »Religiöse Orientierung ge-
winnen – Evangelischer Religionsun -

terricht als Beitrag zu einer plurali-
tätsfähigen Schule« sein. Am Vormit-
tag ist ein religionspädagogischer

Pe
rs

o
ne

n,
 P

ra
xi

s,
 P

ro
je

kt
e

2 Schönberger Hefte 1/15Personen, Praxis, Projekte

Save the Date!
Eröffnung des neuen gemeinsamen Institutes in Marburg am 12. September

»Wenn Christen und Muslime in der Schule beten«

Seit Jahresbeginn ist unsere Ar-
beitshilfe  »Wenn Christen und Mus-
lime in der Schule beten« an den
Schulen in der EKHN und der EKKW
angekommen. Viele positive Rück-
meldungen haben uns erreicht und
viele Exemplare wurden nachbestellt,
sodass die 7000er Auflage fast ver-
griffen ist.

Der Text versteht sich als eine Ein-
ladung, die Überlegungen um die ge-
meinsamen religiösen Feiern in den
Schulen weiterzuführen. Wir wollen
neue Wege öffnen und Chancen und

Grenzen finden. Die Arbeitshilfe lie-
fert dazu Anregungen, Material,
Ideen und Vorschläge. Es sind keine
verbindlichen Leitlinien. Die Arbeits-
hilfe soll an den Schulen in der ganz
konkreten alltäglichen Praxis bei den
gemeinsamen Überlegungen helfen.  

Noch können Sie zusätzliche Exem-
plare bestellen in den Regionalstellen
des RPI .

Impuls zum Thema »Pluralitätskom-
petenz in der Schule« gedacht mit an-
schließenden Workshops, die entlang
der Schulformen überlegen und erar-

beiten sollen, wie plu-
ralitätsfähiger Religi-
onsunterricht in der
jeweiligen Schulform
denkbar und konkret
umsetzbar ist.
Am Nachmittag soll

dann der Festakt mit der offiziellen
Eröffnung des neuen Instituts statt-
finden. 

Team Konfirmandenarbeit mit Achim Plagentz komplett !

Pfarrer Dr. Achim Plagentz hat ab
1. März die zweite Studienleiterstelle
für Konfirmandenarbeit im neu en ge-
meinsamen Institut der EKKW und
der EKHN übernommen. Neben Frau

Katja Friedrichs-Warnke steht nun mit
Herrn Plagentz eine zweite Person für
die Qualitätsentwicklung, Fortbildung
und Beratung der Konfirmanden -
arbeit in den beiden Kirchen zur Ver-
fügung. Auch wenn Frau Friedrichs-
Warnke Pfarrerin der EKKW ist und
Herr Plagentz Pfarrer der EKHN, wer-
den die beiden die Konfirmanden-
arbeit nicht in der Aufteilung der
Kirchengebiete bearbeiten, sondern
als Team für alle Kirchengemeinden
und Dekanate zur Verfügung stehen.
Unterschiedliche Traditionen werden
miteinander ins Gespräch kommen,
erfolgreiche Modelle wirken über
Kirchengrenzen hinaus, gute Erfah-
rungen hier und dort werden sich
gegen seitig motivieren: Voneinander
lernen und gemeinsam entwickeln. 

Achim Plagentz ist 46 Jahre alt, ver-
heiratet und Vater von drei Töchtern.
Seit 2004 übt er mit halber Stelle in
der Ev. Stephanusgemeinde in Gie-
ßen seine pfarramtliche Tätigkeit aus.
Ab 2009 kam ein religionspädagogi-
scher Lehrauftrag an der Universität
Gießen hinzu. 2009 / 10 arbeitete Pla-
gentz als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der Universität Frankfurt im
Fachgebiet Praktische Theologie / Re-
ligionspädagogik und seit 2010 ist er
dort Pfarrer für kirchliche Studien -
begleitung. Er ist Mitglied der Ausbil-
dungskonferenz und des Prüfungs-
amtes der EKHN für das Zweite Theo-
logische Examen.

Dienstsitz von Achim Plagentz wird
Marburg sein. Er ist dort erreichbar
unter der E-Mailadresse: achim.pla-
gentz @rpi-ekkw-ekhn.de
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Am 27. Januar 2015 verstarb nach
langer Krankheit Helmut Keil. Er
wurde 72 Jahre alt. Helmut Keil hat
auf vielfältige Weise der Religions -
pädagogik in Hessen gedient  als
Religionslehrer in Lampertheim, als
Studienzirkelleiter der Weiterbil-
dungskurse Sek I/BBS des RPZ, 25
Jahre als Organisator der AG Ober-
stufe im RPI Darmstadt und als Mit-
glied des Vorstands des Schönber-

ger Vereins. Hier hat er sich sehr für
den Erhalt des Standorts Schönberg,
der fast seine zweite Heimat war, ein-
gesetzt. Gern hätte er noch länger ge-
lebt und mehr vom Leben entdeckt.
Wir hätten ihn gerne noch länger in
unserer Mitte gehabt.        Harmjan Dam

Helmut Keil mit 72 gestorben

Videowettbewerb »Vorurteile bekämpfen«

Das Bündnis Soziale Gerechtigkeit
in Hessen, in dem sich auch die EKHN
maßgeblich engagiert, hat aktuell
einen Videowettbewerb für Schul-
klassen und Jugendgruppen ausge-
schrieben. Angesichts von zehn Jah-
ren »Hartz IV« sollen Jugendliche
dazu ermutigt werden, sich kritisch
mit den verbreiteten Vorurteilen in
den Medien und Köpfen gegenüber
Sozialleistungsbeziehern auseinan-
derzusetzen. 

Hängen alle Sozialleistungs-Bezie-
her den ganzen Tag faul auf der Couch
rum ? Könnten sie jederzeit arbeiten,
wenn sie nur wirklich wollten, aber

betrügen stattdessen lieber, wo sie
können ? Und geht es ihnen finanziell
nicht viel zu gut ?

Wer nicht alles glaubt, was er im
Fernsehen sieht, sondern sich infor-
miert, wird sich wundern : Wie viele
Menschen Sozialleistungen beziehen
müssen, obwohl sie arbeiten. Wie
viele Kinder und ältere Menschen
Sozialleistungen beziehen. Und wie
viele Menschen freiwillig auf die So-
zialleistungen, die ihnen zustehen,
verzichten.
Jugendliche zwischen 13 und 27

Jahren können mit ihren Smart -
phones einen dreiminütigen Clip

drehen. Der Kreativität
sind dabei keine Gren-
zen gesetzt. Im Internet
wird dann gevotet, zu
gewinnen gibt es 500

Euro. Informationen unter: www.vor-
urteile-bekaempfen.de. Kontakt: Dr.
Alexander Dietz, Dia konie Hessen,
Tel. 069 7947 6321,  E-Mail : alexan-
der.dietz @diakonie-hessen.de

Hans Heller gestorben

Am 18. Dezember 2014 ist Hans
Heller gestorben. Er wurde fast 80
Jahre alt. Hans Heller war von 1975
bis 1994 Dozent am Religionspäda -
gogischen Zentrum und zuständig für
den Bereich Grundschule. Mit Küch-
ler, Brockmann, Gerhardt und Kopp
war er zwanzig Jahre lang das Gesicht
des RPZ. Im Jahr 1994 musste Hans
Heller durch einen Schlaganfall früh-
zeitig seine Aufgaben unerledigt zu-
rücklassen, was ihm sehr schwer
gefallen ist. Hans Hellers Name ist
stark mit den Schönberger Heften
verbunden, deren Redakteur er diese
20 Jahre war. Das Heft hatte in seiner
Zeit den Ruf die Fachzeitschrift für

Grundschule zu sein. Für seine Didak-
tik war der Erfahrungsbezug zentral.
Methodisch lag für ihn der Schwer-
punkt beim Erzählen, beim Singen
und bei der bildenden Kunst. Die weit
verbreitete Schulbibel »Die Nacht
leuchtet wie der Tag«, die er mit Ger-
hard Brockmann konzipierte, zeigt
durch die Textauswahl, die Erzäh -
lungen und die Bilder eine zeitlose
Qualität. »Die Nacht leuchtet wie der
Tag« war auch der Text seiner Trauer-
anzeige. Ein biblischer Hoffnungs-
spruch, der ihn ein Leben lang
begleitete und den er uns noch zu-
ruft. Harmjan Dam

Dank an unseren Graphiker
Jürgen Dietrich

Mit dem Schönberger Heft 1| 03
bekam unsere Zeitschrift ein neues
Gesicht. 49 Hefte später ist dies das
letzte Heft, das von Jürgen Diet rich
aus Oberursel grafisch gestaltet
wurde. Wir danken Herrn Dietrich für
seine sehr zuverlässige, hochwertige
Arbeit und für die hervorragende Ko-
operation mit der Druckerei MABO in
Kronberg, die nun mit dem Start des
neuen Religionspädagogischen In -
stituts zu Ende geht. 


