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erfolgreiche Arbeit
Oberkirchenrat Hans Jung

Ein Rückblick auf 30 Jahre RPZ bedeutet
für mich persönlich auch ein Rückblick auf
die eigene berufliche Sozialisation. Denn
seit den ersten Anfängen im Lehrerberuf im
Jahre 1966 bis zum heutigen Tage stand und
stehe ich in enger Verbindung zu diesem
Institut; in ganz unterschiedlichen Rollen
und in genauso unterschiedlichen Kon-
texten. Und ich denke, ich spreche hier auch
für zahllose Pädagoginnen und Pädagogen
sowie Pfarrerinnen und Pfarrer. wenn ich
zunächst allen meinen aufrichtigen Dank
ausspreche, die das RPZ mit getragen und
mitgestaltet haben. Man kann die EKHN
nur beglückwünschen zu dieser weitrei-
chenden Gründungsentscheidung im Jahre
1967.

Die Qualität eines solchen Studienzentrums
läß1 sich letztendlich daran messen, inwie-
weit es ihm durch seine Arbeit gelingt, ge-
meinsam mit den Adressaten Lösungen für
die jeweils aktuelien religionspädagogi-
schen Problemstellungen zu entwickeln.
Das heißt, die Probleme zu erkennen, zu
analvsieren und zu bearbeiten; und zwar mit
den Menschen, die rn vielfältigen Zusam-
menhängen damit zu tun haben.

Ging es in den ersten Jahren zunächst um
die grr-rndlegende Curriculumdiskussion, so
waren es später die Umgestaltung der Lehr-
pläne und die Erarbeitung von Unter-
richtsmaterialien, und heute ist es vor allem
die Frage nach der Gestalt und der Ver-
ortung des Religionsunterrichtes in elner
sich sehr rasch weiterentwickelnden Schule
als Reflex auf die veränderten gesellschaft-
lichen Umfeldbedingungen. 51els galt es.

eine möglichst große Schnittmenge zwi-
schen persönlicher Begieitung und Beratung
sowie arbeitsfeldbezogener Fort- und Wei-
terbildung zu gewährleisten. Daß dies bis
zum heutigen Tage in so bemerkenswertem
Umfang gelingen konnte, ist das Verdienst
a11er lm RPZ Tätigen; das der Leiter ebenso
wie das der Dozentinnen und Dozenten.

t

aber auch das der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen im Wirtschaftsbereich und in
der Verwaltung. Entscheidende Impulse gin-
gen dabei von den Leitern Heinrich Niko-
laus Casparv, Gerd Wiesner und Ernst-
August Küchler aus, sowohl was die inhalt-
liche Ausrichtung als auch den Ausbau als
Tagungsstätte anbelangt. Nicht vergessen
werden sollten die verantwortlichen Lei-
tungsorgane unserer Kirche. die in der Er-
kenntnis der Bedeutung der Religionspäda-
gogik die notwendigen Rahmenbedingungen
für die erfolgrelche Arbeit schufen.

Heute stehen wir vor neuen Herausfor-
derungen: deutliche Einengung des finanzi-
elien Spielraumes bei steigendem Bedarf an
Fort- und Weiterbildung in allgemein- und
religionspädagogischen Fragen. In gewohn-
ter Weise hat das RPZ auch dlese ,,Kri-
sensituation" als Chance begriffen und sich
in seiner Arbeit den Notwendigkeiten ent-
sprechend weiterentwickelt; z.B. durch eine
stärkere Vernetzung seiner Arbeitsf elder, die
Einbeziehung neuer Adressatengruppen,
stärkere Präsenz in einzelnen Regionen und
Schulen.

Die überzeugenden,,Dienstleistungen" in
den zurückliegenden 30 Jahren sprechen für
sich und sind letztendlich wohl auch Haupt-
grund dafür, daß die Bedeutung des RPZ
sowohl in kirchlichen als auch in staatlichen
Kreisen sehr hoch eingeschätzt wird und
niemand einen einschneidenden Abbau in
Erwägung zieht. So bin ich voller Hoffnung
und überzeugt, daß die Arbelt in der bishe-
rigen TYadition und auf dem hohen Stan-
dard fofigeführt wird und das RPZ der
wichtigste Baustein in der religionspädago-
gischen Fort- und Weiterbildung bleibt.

Allen Beteiligten wünsche ich bei ihren
Bemühungen weiterhin viel Freude und
Erfolg und Gottes Segen.
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