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e d i To R i a l

das Heft, das Sie gerade in der Hand halten, ist ein Stück 
gelebter und erfolgreicher Ökumene. Und es ist ein Stück 
„Ökumenischer Kirchentag 2021“. Das Dezernat Schule 
und Bildung im Bistum Limburg und das Religionspäd-
agogische Institut der Ev. Kirche in Kurhessen-Waldeck 
und der Ev. Kirche von Hessen und Nassau haben anläss-
lich des ÖKT 2021 ihre beiden religionspädagogischen 
Zeitschriften „Eulenfisch“ und „RPI-Impulse“ zu einer 
gemeinsamen Sondernummer zusammengeführt. Das 
Besondere dieses Heftes liegt darin, das fast alle fachdi-
daktischen Beiträge von konfessionell gemischten Au-
tor*innenteams erarbeitet wurden. Evangelische und 
katholische Lehrkräfte entwickeln gemeinsam Unter-
richtsentwürfe und Ideen für einen Religionsunterricht 
in ökumenischer Offenheit, ob nun für einen „klassi-
schen“ konfessionellen RU oder einen RU in konfes-
sionell-kooperativer Form.  Als Blattmacher waren wir 
positiv überrascht, dass unsere Idee einer durchgehend 
konfessionell kooperierenden Perspektive so gut von den 
Autor*innen aufgenommen wurde. Die Inhalte des Reli-
gionsunterrichtes an unseren Schulen scheinen in Bezug 
auf die konfessionelle Perspektive sehr viel einfacher ge-
meinsam zu verantworten und umzusetzen zu sein, als 
einen entsprechenden rechtlich abgesicherten Weg für 
dieses Vorhaben zu gestalten.  
Damit erfüllt dieses Heft im Bereich Bildung eines der 
großen Ziele des Ökumenischen Kirchentages: Gelebte 
Ökumene im Jahr 2021 kann im Blick auf Schule mög-
lich und erfolgreich sein. Das Heft leistet sich dabei eine 
doppelte Perspektive. Durch die Zusammenarbeit von 
„Eulenfisch“ und den „RPI-Impulsen“ entsteht so etwas 
Neues.  So soll es sein in der Ökumene! Entdecken Sie das 
Neue in einer gemeinsamen Perspektivenerweiterung.

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Der ÖKT 2021 ist zwar immer noch in Frankfurt verankert, 
aufgrund der anhaltenden Pandemie will der ÖKT jedoch 
ein dezentraler Kirchentag sein. Dieses Heft will dazu bei-
tragen, dass die zentralen Themenbereiche des Kirchen-
tages in den Schulen Hessens und Rheinland-Pfalz sowie 
in den Kirchengemeinden dezentral vor Ort aufgenom-
men, bearbeitet und reflektiert werden. „Schaut hin!“ - 
unter diesem Motto wollen die Autor*innen dieses Heftes 
Kindern und Jugendlichen ermöglichen, aus christlicher 
Perspektive auf die zentralen Fragen der Gegenwart ge-
nau hinzuschauen. Für jeden der großen Themenberei-
che finden sich daher Ideen für die religiöse Bildungs-
arbeit. Gleichzeitig zeigt unser Heft damit die heutige 
enorme gesellschaftspolitische Relevanz des Religions-
unterrichtes auf. 
Wir laden alle Lehrkräfte ganz herzlich ein, im Blick auf 
den ÖKT 2021 mit diesen Materialien an ihren Schulen 
und in den Gemeinden zu arbeiten.  Wir wünschen Ihnen 
damit viel Erfolg und Freude.  

uWe martini, reDaKtion
rPi-imPuLse, reLiGions-
PäDaGoGisches institut
Der eKKW unD Der eKhn

martin W. ramB, chef-
reDaKteur „euLenfisch“, 
Dezernat schuLe unD BiLDunG 
im Bistum LimBurG
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