
Liebe Leserinnen und Leser,

am B. November 1997 feiern wir 30 Jahre
Religionspädagogisches Studienzentrum.
Für die Schönberger Hefte war dies ein
Anlaß, auf die letzten 30 Jahre zurückzu-
blicken und gleichzeitig in die Zukunft zu
schauen. In diesem JubiIäumsheft finden Sie
einige Beiträge, die Ihnen helfen werden, zu
realisieren, daß Sie selbst im Fluß der Ge-
schichte stehen, daß Sie selbst die Religions-
pädagogik in unserer Landeskirche mlter-
lebt und mltgestaltet haben. Sie werden ent-
decken, welche Akzente in den letzten 30
Jahren gesetzt wurden und in welche Rich-
tung sich die Religionspädagogik heutzu-
tage entwickelt.
Wir freuen uns, daß der für das RPZ zustän-
dige Oberkirchenrat Hans Jung in einem
ersten Beitrag so freundllch war, die Arbeit
des RPZs zu würdigen.
Im zweiten Beitrag blicken drei Direktoren
des RPZ, Propst Heinrich-Nlcolaus Caspary
Oberkirchenrat Gerd Wiesner und Dr.Ernst-
August Küchler auf drei Dezennien zurück
und ziehen Linien in die Zukunft. In dem
Gespräch, das wir mit ihnen führten, nann-
te Caspary das RPZ so etwas ,,wie eine
Höhle, in der man sich verkriechen kann".
In seinen Augen kommen ,,die Leute, um in
ihrem Glauben gewisser zu werden und als
Menschen etwas stabiler". Wiesner nannte
das RPZ ..Licht auf dem Berg": ..hier ist der
Ort, wo Religionslehrer/innen eine Wert-
schätzung durch die Kirche erlebt haben".
Küchler sprach von einer ..Oase", nicht zu-
letzt, weil momentan die Personenorien-
tierung zentral steht.

,,Hier bln ich Mensch, hier darf ich sein! ", so
Iautet die Aussage einer Religionslehrer/in
über das RPZ. Sie wurde aufgeschrieben auf
eins der Blätter des ,,Erinnerungsbaumes"
während der .,Schönberger Tage". Anfang
September 1997. Auf zwei Seiten finden Sie
weitere Außerungen und Ausschnitte aus
Briefen, die uns geschickt wurden nach
unserer Bitte um Erinnerungen im SH 2/97.
Die Sammlung wird ergänzt durch
Rückblicke zweier Religionspädagogischen
Studienleiter, eines,,Ehemaligen", Gerhardt
Veith, und des ,,heutigen Wiesbadener"
Bernhard von Issendorf.

Schönberser Hefte 4/9?

Im vierten Beitrag, ,,Zugänge eröffnen, 30
J ahre RPZ" skizzieti. Ernst-August Küchler
die Entwicklung der Religlonspädagogik in
den letzten 30 Jahren. Als Spiegel, in dem er
die Anderungen reflektiert, wählte er die
Lieder, die wir mit unseren Schülerlnnen
gesungen haben und heute singen!

Was wäre das RPZ ohne die Villa? Die alte
Villa ist sein Gesicht! Eine kleine illustrier-
te Geschichte der ,,ViIla Dr.Spieß" schrieben
Harmjan Dam und Manfred Kopp.
Anschließend finden Sie eine bunte Kollage
aus dreißig Jahren RPZ: Bilder, Dozenten,
Beiegungszahlen, Gastgruppen und vieles
mehr.

Der Schlußbeitrag ist von unserem Kollegen
Jörg Reich, der für die Arbeit mit Konfir-
mandinnen und Konfirmanden zuständig
ist. In seinem ersten Jahr stellte er fest, daß
viele Pfarrer/innen mit großem Engagement
arbeiten, gleichzeitig aber oft ratlos und
verbittert sind über das Desinteresse der
Konfirmandeneltern. In seinem Aufsatz
,,Erbarmen mit den Eltern!" geht er der
Frage nach, wie Brücken zu schlagen sind
zu den 80% der Konfi-Eltern, für die die
Kirche unverständiich und fremd eeblieben
rst.

Mit diesem Schönberger Heft 4/97 wird
auch eine ,,Ara" abgeschlossen. Ab dem
nächsten Jahr werden die Hefte größer
(DIN A4) und wir werden zweimal jährlich
ein Themenheft vorlegen. Für 1/98: Jesus-
Bilder. In dlesem Slnne wünschen wir Ihnen
viel Lesevergnügen mit diesem ,,histori-
schen Exemplar" der Schönberger Hefte.
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