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Titelthema

dkv-Kampagne setzt Zeichen
für Religionsunterricht
von Martin Jarde, Prof. Dr. Dr. Oliver Reis, Marion Schöber, Dr. Tobias Weismantel

Am 03. März beginnt die Kampagne des dkv zur Steigerung der Wertschätzung des RU und der Religionslehrer/innen an öffentlichen Schulen. Doch was beinhaltet sie? Wie ist der aktuelle Planungsstand? Welche Formen,
Methoden und Inhalte sind angedacht und nicht zuletzt: Wer soll damit erreicht werden? Darüber wollen wir im
Folgenden informieren. Als Fachverband für Religiöse Bildung und Erziehung stehen wir für den Religionsunterricht ein – und für die Wertschätzung all derer, die das Fach tagtäglich vor schätzungsweise knapp drei bis vier
Millionen Schüler/innen vertreten. Ihre Arbeit und den Wert des Faches wollen wir verständlich machen.

Fortsetzung auf Seite 4
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Wenn kleine Kinder nach einem
Grund für eine bestimmte Anweisung
oder Aussage fragen, fällt den – manchmal genervten – Eltern oft nur eine Antwort ein: Darum! Kraft ihrer natürlichen
Autorität mag dies als Begründung
ausreichen, im Erwachsenenalter aber
benötigen wir eine Erklärung für dieses Darum! Es muss etwas sein, das
überzeugt und zwar auf eine solche
Weise, dass es mit der Verständniswelt
des Gegenübers korrespondiert. Das
ausgesprochene Darum ist dann die
Konsequenz einer Argumentation, die
einsichtig ist.
Dass die kirchliche Milieusprache
oftmals ein Defizit in dieser Hinsicht
aufweist, ist hinlänglich bekannt1. Auch
im Bereich des Religionsunterrichts
scheint es uns oftmals nicht mehr möglich, dessen Existenz als ordentliches
Schulfach zu plausibilisieren. Medien
weisen in regelmäßigen Abständen
darauf hin, dass die Zahlen der am Religionsunterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler seit Anfang der
2000er Jahre drastisch gesunken wären
(z. B. die Augsburger Allgemeine am
11.10.2016). Tendenz: weiter fallend.
Dass sich der Sachverhalt oft ganz
anders darstellt, wenn man die Zahlen
in Relation zu den sinkenden Schülerzahlen allgemein und der geringer
werdenden Konfessionszugehörigkeit
setzt, wird vom flüchtigen Leser nicht
gesehen und will von Kritikern des RU
auch gar nicht gesehen werden.

Die Postkarten der dkv-Kampagne sind eine Maßnahme, um speziell die eher kirchenfernen
20-40-jährigen auf den Religionsunterricht aufmerksam zu machen und zur Diskussion anzuregen.
Auf den Internetseiten finden sich jeweils vertiefte Informationen.

Emotional ansprechen –
mit Argumenten überzeugen
Doch: Bloße Zahlen gegen Zahlen
zu setzen, reicht hier nicht aus. Die
breite Öffentlichkeit muss auf der emotionalen und kognitiven Ebene davon
überzeugt werden, dass der Religionsunterricht sinnvoll und wichtig ist.
Um diese Botschaft unter die Menschen zu bringen, ist es notwendig,
auch neue Wege zu gehen. Die Kampagne des dkv mit dem Namen #daRUm!,
die ab März 2018 startet, setzt genau
hier an: Innovativ, frech, modern und
unter Zuhilfenahme der modernen Medien will sie den Wert des Religionsun-

terrichts für die Gesellschaft und jede/n
Einzelne/n herausstellen und dabei vor
allem diejenigen erreichen, denen die
Auseinandersetzung mit dem RU bisher
gefehlt hat, die ihm unwissend oder
skeptisch gegenüberstehen oder für die
irgendwann einmal die Entscheidung
ansteht, ob sie ihr Kind denn in den
Religionsunterricht schicken sollen.

geplante Aktionen bis
September
Für die bis September laufende
Kampagne hat sich der dkv einige Aktionen einfallen lassen, die die unterschiedlichen Zielgruppen ansprechen
sollen.

1.) Wer sich genauer über die Sprachen der Kirche informieren will, kann dies ab März im gleichnamigen Buch, herausgegeben vom dkv, tun (s. Seite 2).
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Auftaktveranstaltung
Los geht es am 03. März in Paderborn. Auf einem Platz mitten in der
Stadt wollen wir ein Klassenzimmer
aufbauen, Passanten motivieren, die
„Schulbank zu drücken“ und sich einem Religionsunterricht anzuschließen.
Verständnisfragen, kritische Rückfragen
oder Infragestellung des Unterrichtsfachs sind hier nicht nur erlaubt, sondern durchaus erwünscht. Ein breites
Netzwerk aus Geschäftsstelle, Bundesverband und vor allem der Paderborner
Diözesanverband mit seinen Partnern
werden die Auftaktveranstaltung verantworten.
Abwechselnd zu den offenen „Klassenzimmer“-Gesprächen auf einem öffentlichen Platz werden auf einer Bühne
die christliche Rap-Crew Capo di Capi
(http://capodicapi.de/) und The Voice of

Germany-Teilnehmerin Debby van Doreen (http://contao.debbyvandooren.de/
contao/index.php/de/) auftreten.
Die Menschen sollen animiert werden, stehen zu bleiben, damit man in
lockerer Atmosphäre ins Gespräch kommen kann. Auf Pinnwänden können die
Leute ihre Assoziationen zum RU aufschreiben, außerdem werden die Postkarten und weitere Give aways verteilt.
Die Wahl fiel auf die Stadt in NRW,
weil sie eine Größe besitzt, in der die
Aktion nicht „untergeht“ und auch von
lokalen Medien noch wahrgenommen
wird. Auch andere Städte waren in der
engeren Auswahl, aufgrund der besten
logistischen Voraussetzungen und eines über die Maßen engagierten Diözesanvorstandes fiel die Entscheidung
auf die Stadt des Schulbischofs der
DBK.

Auch Capo di Capi sind in Paderborn mit von der Partie; Foto: CapodiCapi.

Postkarten
In den vergangenen Wochen wurden
sie bereits in den Diözesanvorständen
heiß und kontrovers diskutiert: unsere Postkarten – bzw. deren Motive und
Sprüche. Das ist genau das beabsichtigte Ergebnis, denn es zeigt, dass sie
irritieren und zum eigenen Nachdenken
anregen, was die Intention der Karten
ist.
Die Postkarten sollen „Hingucker“
sein, um auf das Thema aufmerksam
zu machen. Die Sprüche und Bilder
auf der Vorderseite sollen neugierig
machen. Auf der Rückseite wird dann
aufgeklärt, worum es im Religionsunterricht beispielsweise geht und auf
die Homepage und die Social-MediaKanäle für ausführliche und tiefergehende Informationen hingewiesen. Die
Postkarten können in der Geschäftsstelle oder über die Homepage der
Kampagne www.darum.info (s.u.) bestellt werden.

Schülerwettbewerb
„Feier deinen RU!“
Bei diesem Wettbewerb sind Schülerinnen und Schüler dazu aufgerufen,
einen kleinen (Handy-)Film zu drehen.
Die Schüler sind dazu aufgefordert, den
Religionsunterricht aus ihrer Sicht zu
zeigen: Was finden sie gut, wo sehen
sie sein Potenzial? Was ist ein toller RU
– wie müsste er in Zukunft sein? Dazu
können sie persönliche Statements abgeben, ein Musikvideo drehen, einen
Ausschnitt aus einer Unterrichtsstunde
einreichen usw. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – schließlich sind
Idee und Umsetzung zwei der Bewertungskriterien. Sollten die Videos in
der Schule entstehen, müssen sie natürlich mit der Lehrkraft abgesprochen
sein – selbstverständlich sind auch die
Persönlichkeitsrechte aller im Film auftauchenden Personen zu wahren. Dementsprechende Hinweise finden sich
nicht nur auf dem Flyer für die Schü-
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Mit dem Schülerwettbewerb sollen auch die
Jugendlichen zur
Teilnahme an der
Kampagne motiviert
werden.

lerinnen und Schüler, sondern auch in
den Begleitbriefen für die Lehrkräfte.
Der Vorteil dieser Aktion ist, dass RU
in der jeweiligen Schule auch über die
Unterrichtsstunde hinaus Gesprächsthema im Kollegium, bei den Eltern und
in den sozialen Medien, im Netz bleibt.
Die Reichweite authentischer Videos
ist ungleich höher als gestellter oder
vorstrukturierter. Die Länge der Spots
kann von zehn Sekunden bis maximal
2:30 Minuten reichen.
Eine Jury aus Fachleuten, Medienschaffenden sowie kirchlichen Vertreter/
innen wird die eingereichten Beiträge
bewerten und anschließend die besten
drei Videos prämieren. Dem Gewinner
winken 750 Euro Preisgeld, der Zweitplatzierte erhält 300 Euro und der Dritte
Platz 100 Euro. Mitmachen können einzelne Schülerinnen und Schüler, Schülergruppen oder ganze Klassen. Die besten Beiträge werden außerdem auf der
Jahrestagung am 28. September 2018
in Leitershofen auf großer Leinwand im
Kino gezeigt und in Workshops aufbereitet und diskutiert.
Wer sich am Wettbewerb beteiligen
möchte, ist herzlich eingeladen, Flyer
in der Geschäftsstelle zu bestellen oder

diese auf www.darum.info (s. crossmediale Sonderseite) herunterzuladen.

Dokumentarfilm
Der Film hat zum Ziel, den Religionsunterricht nicht aus binnenkirchlicher Sicht oder mit Aussagen aus dem
Wortschatz des Religionsstunden-Ichs
darzustellen, sondern dessen Bedeutung für die Gesellschaft und für das
Allgemeinwesen hervorzuheben. Dies
geschieht anhand von ausgewählten
Protagonisten, die das Gymnasium bei
St. Stephan in Augsburg und das Herwig-Blankertz-Berufskolleg in Recklinghausen besuchen.
Ausgesuchte Schülerinnen und Schüler werden über einen Zeitraum von fünf
Monaten (Januar bis Mai 2018) immer
wieder mit der Kamera begleitet. Durch
persönliche Statements werden sie die
These der Gesellschaftsrelevanz des RU
aus ihrer Sicht bestätigen. Neben Tobias
Weismantel und Martin Jarde wird Filmemacher und Kameramann Andreas
Lüdke das Projekt begleiten. (http://
www.film-agentur.com/). Als erfahrener
Redakteur bei n24/Sat1 und langjähriger
selbstständiger Videojournalist bringt er
die besten Voraussetzungen mit.

Der Film wird in etwa eine Länge von
30 Minuten haben. Die große Premiere
findet in einem Kino nahe Augsburg
statt und ist Teil der Jahrestagung. Hier
kann nach dem Film mit den vorkommenden Schülerinnen und Schülern
sowie den Filmemachern ins Gespräch
gekommen werden. Nach der Premiere
wird der Film kostenfrei über Youtube
zur Verfügung gestellt. Kopien auf DVD
können von Schulämtern, Schulen und
Lehrkräften bezogen werden.
Wer einen Beitrag zur Finanzierung des Films leisten möchte,
ist herzlich eingeladen. Sein Name
wird im Abspann des Films ebenso
auftauchen wie auf den Plakaten
zum Film. Spenden sind auf das
Konto des dkv (DE92 7509 0300
0002 1436 23) unter dem Stichwort Film-daRUm möglich – und
sehr erwünscht!

Crossmediale Sonderseite zum RU
Wer präsent sein will, darf im Netz
nicht fehlen. Deshalb wird die Kampagne mit einer crossmedialen Homepage
begleitet. Auf ihr finden sich Informationen zur Kampagne selbst sowie zu
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Auf der speziell für die Kampagne eingerichteten Homepage finden User Informationen zum Religionsunterricht, zur Kampagne, Statements u.v.m.

den geplanten und stattgefundenen
Aktionen. Es werden Fakten zum RU
präsentiert, die argumentativ weiterhelfen. Wer sich gerne bei #daRUm engagieren möchte, findet Informationen,
wie er/sie sich beteiligen und die Aktionen unterstützen kann. Testimonials,
u. a. von Altbundespräsident Joachim
Gauck, und ein Spendenlink runden die
Seite ab.
Eine moderne Aufmachung der Seite
mit vielen Videos und Bildern sowie ein
zeitgemäßes Design sollen auch jüngere Mediennutzer/innen ansprechen und
für das Thema interessieren. Da sich
diese Zielgruppe aber vor allem in den
sozialen Netzwerken aufhält, haben wir
natürlich auch diese im Blick.

aus der Welt zu informieren (Quelle:
TOMORROW FOCUS Media; 2015). Natürlich werden auch wir daher die sozialen Medien bespielen, um unser Anliegen bekannt zu machen. Auf Facebook,
Twitter, Youtube und Instagram werden
wir regelmäßig über den RU und unsere Aktionen berichten, Fakten, Fotos
und Videos teilen. Hier können die User
nicht nur erfahren, welche wertvolle Arbeit der RU leistet, sondern sie können
direkt mit uns ins Gespräch kommen.
Der Hashtag auf allen Plattformen wird
lauten: #darum. Unsere ersten Botschaften an die Community werden die
Motive und Sprüche sein, die wir auch
auf die Postkarten gedruckt haben.

Social-Media-Kanäle

Jahrestagung 2018 – Abschluss der
Kampagne

Über 65 Prozent der Menschen, die
sich auf sozialen Netzwerken tummeln,
nutzen diese, um sich über Neuigkeiten

Die Jahrestagung vom 27.-29. September 2018 in Leitershofen wird
gleichzeitig den Abschluss der Kampa-

gne bilden. Wie bereits erwähnt, feiert der Film dort seine Premiere und
auch die besten Schülervideos sollen
gezeigt und gewürdigt werden. Das
Thema der Tagung lautet „#daRUm! Offensive für den Religionsunterricht“.
Neben Vorträgen und Diskussionen,
wie qualitativ hochwertiger und zukunftsweisender
Religionsunterricht
aussehen kann, werden u. a. in Workshops die Schülervideos analysiert.
Natürlich wird es auch eine Rückschau
auf die Kampagne und alle Aktionen
der vergangenen Monate geben. Nähere Informationen zur Jahrestagung
sind ab März auf der dkv-Homepage
zu finden.
Martin Jarde
Prof. Dr. Dr. Oliver Reis
Marion Schöber
Dr. Tobias Weismantel
Fortsetzung auf Seite 8
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Und das sagen
Prominente zu

Aus dem Vorstand

Berichte aus den
Vorstandssitzungen

„In unserer religiös heterogenen Gesellschaft ist der konfessionell verortete Religionsunterricht an öffentlichen Schulen wichtiger denn je.
Denn im Religionsunterricht können
Kinder und Jugendliche ihre eigene
religiöse Orientierung und Haltung
finden, formulieren und festigen. Sie
können sich dort mit ihrem eigenen
Glauben und ihrer eigenen religiösen
Praxis auseinandersetzen; sie können
Mitschülerinnen und -schüler sowie
Quelle: www.winfried-kretschmann.de
Religionslehrerinnen und -lehrer mit
deren religiösen Lebensentwürfen erleben und befragen; sie können Respekt und
Wertschätzung gegenüber der Religiosität anderer erlernen. Religionsunterricht
stärkt also nicht nur die eigene religiöse Haltung, sondern auch und gerade das tolerante und respektvolle Miteinander unterschiedlicher religiöser Erfahrungen und
Standpunkte. Denn wer selber eine Überzeugung hat und sich in dieser respektiert
erfahren darf, bringt auch leichter Respekt gegenüber anderen Überzeugungen auf.
Dem gesellschaftlichen Zusammenhalt kann das nur gut tun.“
Winfried Kretschmann,
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg,
in seinem Statement zur dkv-Kampagne

Eine religiös plurale Gesellschaft
braucht religiöse Bildung und religiöses Wissen. Was wir tun sollen, was wir
hoffen dürfen und was wir sind – das
sind (auch) religiöse Fragen.”
Altbundespräsident Joachim Gauck
in seinem Antwortschreiben auf die
Kampagne

Foto: By EnergieAgentur/CC BY 2.0

24./25. November 2017 in
heilbad-heiligenstadt
Am 4. November 2017 haben sich
Wedding und Schöber mit Martin Pfeifenberger und Hermann Abels von
der aeed getroffen. Neben Berichten
aus den Verbänden und einem Rückblick auf die Studientagung vom 5.
– 6. Mai 2017 in Erfurt ging es um
die Frage nach gemeinsamen Themen
und Vorhaben. Das nächste aeed-dkvVorstandstreffen findet am 5. Mai 2018
statt.
Schöber hat an der 2. Sitzung der
Arbeitsgruppe „Katechese und Mission“ der DBK-Pastoralkommission (K III)
vom 9. – 10. November 2017 in Frankfurt teilgenommen. Bei der Sitzung
ging es inhaltlich ausschließlich um die
Vorbereitung einer Studieneinheit für
die Pastoralkommission am 18. Januar
2018 zu Fragen der Evangelisierung am
Beispiel der Erstkommunionkatechese.
An der Studieneinheit der DBK, die ein
bis zwei Stunden dauern soll, werden
aus der Arbeitsgruppe Weihbischof Ulrich Boom (Würzburg), Bischof Wolfgang Ipot (Görlitz) und Weihbischof
Rolf Steinhäuser (Köln) sowie Irmgard
Conin (Köln) und Maria Hermmann (Hildesheim) teilnehmen und die Überlegungen der Arbeitsgruppe einbringen.
Mellentin berichtet von einer Tagung und Mitgliederversammlung des
DV Dresden. Hier wurde die Kampagne
vorgestellt und die Situation des Religionsunterrichts im Freistaat Sachsen
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erörtert. Diese ist gekennzeichnet von
einer katastrophalen Personalsituation
und u. a. begründet in der Tatsache,
dass der Einsatz der Lehrpersonen in
der Hand der Schulleiter liegt und diese zunächst andere Fächer versorgen.
Der Dresdner VS will in der Angelegenheit das Gespräch mit dem Kultusminister suchen. Man hofft, dass mit der
Kampagne auch die Schulleitungen
erreicht werden.
Holzapfel-Knoll informiert darüber, dass das Religionspädagogische
Arbeitsforum ausgeschrieben ist und
bereits große Resonanz findet.
Kaiser berichtet über personelle
Veränderungen im Förderkreis: Leopold Haerst scheidet aus dem Förderkreis aus, Wolfgang Ritz hat seine Bereitschaft zur Mitarbeit erklärt. Kaiser
übernimmt die Moderation des Förderkreises für zwei Jahre. Bezüglich der
inhaltlichen Arbeit verweist er auf das
Protokoll der Sitzung vom 24.11.2017
in Würzburg.
Kampagne: Am 16. November
konnte Weismantel die Kampagne im
Rahmen der Koleischa vorstellen. Das
Feedback war insgesamt positiv.
Buchmesse: Weismantel (11./12.10)
und Jarde (13./14./15.10.) waren in diesem Jahr für den dkv Stand auf der
Frankfurter Buchmesse verantwortlich.
Inwieweit die personellen Ressourcen
für eine durchgängige Standbesetzung
auch in Zukunft von Nöten sind, ist
fraglich. Sinnvoll sind sicherlich 2 bis
3 Tage, um entsprechende Netzwerkgespräch mit Autor/innen und anderen
Verlagen zu führen.
Am Rande der Frankfurter Buchmesse konnte Weismantel das gespräch mit dem Michaelsbund erneut

aufnehmen, wobei es insbesondere
um ein Qualitätssiegel des dkv für
religionspädagogische Publikationen
ging. Dieses impliziere keine Rezension, sondern lediglich eine Empfehlung
für Bücher, die z. B. von Vorstandsmitgliedern gegeben werden kann. Auf
diese Weise würde der dkv im Shop
des Michaelsbundes als Testimonialgeber präsent und sein Image als
Fachverband für religiöse Bildung und
Erziehung gefördert.
Den Wechsel in der herausgeberschaft und im Vorbereitungsteam des
religionspädagogischen Arbeitsforums
haben dkv und die Stiftung Cassianeum zum Anlass genommen, ihre bisherige Vereinbarung zu überarbeiten.
Bislang war der dkv nur für den Vertrieb der Dokumentation zuständig.
Ab diesem Jahr ist er auch verlegerisch
in das Projekt eingebunden. Der Verkaufspreis für die Publikation wird in
diesem Jahr 8,95 € betragen. Der Nettoverkaufserlös wird hälftig zwischen
Stiftung und dkv geteilt werden.
Covergestaltung/ Neue Praxishefte: Die Gestaltung der Praxishefte
Elementar und Inklusion sowie die
Neugestaltung der Jugendliturgie in
Kooperation mit Alexander Kohler verläuft sehr konstruktiv. Der bevorzugte
Entwurf wird in der Vorstandssitzung
vorgestellt und diskutiert.

alle Beteiligten (nach Telefonaten mit
RPZ, KIBOR und VkR) am 25.Oktober
2017 per Mail darüber in Kenntnis gesetzt, dass das BSS von Seiten des
dkv als Hauptakteur nicht mehr fortgeführt wird.
Die Religionspädagogische Jahrestagung der Caritas hat vom 16. – 18.
Oktober 2017 in Freiburg stattgefunden. Thema: „Erfolg – eine Kategorie
für die religiöse Bildung in katholischen
Kindertageseinrichtungen?“
Wislsperger hat daran teilgenommen.
Es wurde seitens mehrerer Teilnehmer/
innen ausdrücklich begrüßt, dass sich
der dkv künftig auch um den Elementarbereich bemüht.
Der Beirat „Religionspädagogik in
der Kinder und Jugendpastoral“ des
Bonifatiuswerks hat sich am 13. – 14.
November 2017 in Paderborn getroffen. Jarde war als neues Mitglied für
den dkv dabei. Bei dem Treffen wurden die Erstkommunion- und Firmhefte 2018 des Bonifatiuswerks einer
Blattkritik unterzogen und anschließend Themen und Autor/innen für die
Jahre 2019 bis 2021 gesucht.

Die diesjährige Jahrestagung findet
vom 27. – 29. Septemmber 2018 in
Leitershofen statt. Sie trägt den Arbeitstitel „#darum – Offensive für den
Religionsunterricht“.

Am 16. November 2017 fand in
Nürnberg das Treffen der Katecheseverantwortlichen in den Diözesen in
Bayern statt. Jarde war für den dkv
dabei. Themen waren u. a. die Vorbereitung der Tagungen „katechese.
weit(er).denken“ 2018 und 2019. Jarde
wurde angefragt, ob eine Dokumentation der Tagung in der Praxis GK erscheinen könnte. Der Beirat wird darüber beraten und dann entscheiden.

Leider konnte bei den Gesprächen
über die Zukunft des Berufschulsymposion (BSS) niemand gefunden werden, der zukünftig die Hauptorganisation übernimmt. Jarde hat daraufhin

Der Termin für das nächste Forum
für heil- und Religionspädagogik ist
der 14. bis 16. Mai 2018 im KSI in
Siegburg/Bonn. Informationen finden
sich auf 29

Namen und Neuigkeiten

unterwegs 1 /2018
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Netzwerk, grafik, Inventur – Mit Matthias gast feierte der
Allrounder in der geschäftsstelle sein zehnjähriges Dienstjubliäum
xxxxxxx rade auch mit Blick
Mal eben den Server neu starten, dann den Materialbrief
Bilder setzen und schließlich die Inventur vorbereiten. Wenn auf die Kampagne
Matthias Gast beim dkv seinen Arbeitstag beginnt,xxxxx
hat er bringt er großes logiselten einen vorhersagbaren Tagesablauf: „Natürlich haben stisches Wissen mit.“
Dieses
Wissen
wir Besprechungen, bei denen wir die Arbeit planen, die geMarion
holt sich Gast in seimacht werden muss. Was aber am Ende des Tages
raus-Schöber,
Vorsitzende
kommt, kann man nie so genau sagen“, sagt der gelernte ner Freizeit, in der
er sich – ebenfalls
Kaufmann für Marketingkommunikation, der sich inzwischen
Dr. Tobias Weismantel,
als Allrounder in der Geschäftsstelle des dkv einenGeschäftsführer
Namen als Allrounder
des dkv – bei
gemacht hat und grinst. Zehn Jahre ist er seit September dem Friedensbündnis „Occupeace“ en2017 beim dkv.
Wenn er auf seine Anfänge zurückblickt, erscheint ihm gagiert. Die großen
Manches noch wie in einer anderen Welt. Während es damals Zusammenhänge zu
im dkv noch relativ beschaulich zuging, hat sich dies in den sehen, sei für ihn Matthias Gast; Foto: privat.
letzten fünf Jahren doch massiv verändert. „Man merkt, dass wichtig, meint der
es keine Selbstläufer gibt“, meint Gast. „Auch der dkv ist im gebürtige Stendaler. „Meine Hoffnung für die Zukunft der
Wettbewerb, um Mitglieder und Kunden“. Was dies bedeutet Gesellschaft ist, dass wir es schaffen, dass sich wieder mehr
sieht man schnell, wenn man Gast an einem Arbeitstag be- Leute für den Frieden interessieren. Denn Friede ist keine
gleitet: Probleme mit dem Shopdienstleister müssen schnell Selbstverständlichkeit.“
Am dkv schätzt Gast die Kollegialität und die Menschlichgelöst, Druckangebote intensiv verglichen und die Produkten ansprechend und auf hohem Niveau hergestellt werden. keit in der Geschäftsstelle. Für den dkv als Verband wünscht
Auch für dkv-Geschäftsführer Dr. Tobias Weismantel ist Gast er sich, dass noch mehr Menschen von ihm erfahren und
in der Geschäftsstelle nur schwer wegzudenken: „Sein Enga- Mitglied werden, denn „das, was der dkv leistet, ist wirklich
gement, auch weit über die Pflicht hinaus, und seine Identifi- gut“, sagt Gast und setzt sich an die Programmierung der
kation mit dem dkv als Arbeitgeber sind beeindruckend. Ge- #daRUm-Homepage.

heinrich Kaiser neuer Vorsitzender des Förderkreises
Heinrich Kaiser, Schriftführer im Bundesvorstand des dkv
und Diözesanvorstand in Aachen, ist neuer Vorsitzender
des Förderkreises.
Kaiser übernimmt
das Amt vom Interimsvorsitzenden
Leopold Haerst.
„Nach Willi Albrecht und Leopold Haerst, die
große Fußstapfen
hinterlassen haben, ist es mir
nun
zugefallen,
die
Moderation
Heinrich Kaiser; Foto: privat.

des Förderkreises zu übernehmen. Im Laufe meiner mehrjährigen Mitgliedschaft in diesem Arbeitskreis ist mir klar
geworden, dass dies keine leichte Aufgabe ist“, sagt Kaiser
mit Blick auf seine bevorstehende Tätigkeit für den dkv.
Seine Aufgabe sieht der Aachener vor allem darin, mit den
engagierten Mitgliedern des Förderkreises immer wieder
neue Wege zu suchen und Anstöße zu geben, wie man den
dkv finanziell und ideell unter die Arme greifen kann, denn,
so ist Kaiser überzeugt: „Ich sehe den dkv gerade heute
als unverzichtbaren Player in der religionspädagogischen
Landschaft. Dafür lohnt sich jeder Einsatz.“ Dabei kann der
Förderkreis zugleich ein Neumitglied vermelden: Neu im
Team ist Wolfgang Ritz, langjähriges Vorstandsmitglied des
Diözesanverbandes Fulda.
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Ein Pionier der lehrerkalender verabschiedet sich –
Das Redaktionsteams des Religionslehrerkalenders
geht in den Ruhestand
Rückblick, die Achtziger Jahre: die Öko-, Frauen-, diverse Musik- und andere Bewegungen brachten ihr Lebensgefühl in verschiedenen Medien zum Ausdruck – unter
anderem auch in speziell für die Adressatengruppe angefertigten Kalendern. Die Nutzer konnten darin etwas über
ihre Vorbilder erfahren, fanden wichtige Adressen oder
wurden beiläufig über Themen des entsprechenden Interessensgebietes informiert. Was in der Vielzahl an Angeboten allerdings fehlte, war ein Kalender, der speziell auf die
Bedürfnisse der Religionslehrerinnen und Religionslehrer
zugeschnitten war. Ein klarer Mangel, wie Hans Schmid
erkannte: Die Idee dkv-Kalender für Religionslehrerinnen
und Religionslehrer war geboren.

Es sollte ein Kalender werden, der nicht nur Notenlisten, sondern auch religiöse Impulse enthielt, der nicht
nur nationale Feiertage erwähnte, sondern auch kirchliche
Heiligenfeste aufzählte und der nicht zuletzt die Woche
auch optisch mit dem Sonntag als erstem Tag der christlichen Woche beginnen ließ. Gleichzeitig sollte er religiöse,
politische und ethische Aspekte thematisieren.
2013 feierte der Religionslehrerkalender seinen 25. Geburtstag. Mit der Ausgabe 2017/2018 und nach 29 Jahren
Tätigkeit beendete das Redaktionsteam mit Hans Schmid,
Christa Schmitt und dem später hinzugekommenen Jochen Assenmacher seine Arbeit, sehr zum Bedauern vieler
Lehrerinnen und Lehrer.
Auch für die dkv-Vorsitzende Marion Schöber war das
Produkt stets ein Aushängeschild für den dkv: „Mit diesem ganz besonderen Kalender haben sich die drei Redakteure bei Religionslehrkräften und nicht zuletzt beim
dkv einen großen Verdienst erworben. Für ihr außerordentliches Engagement möchte ich dem Team noch einmal sehr herzlich danken!“
Als fester Bestandteil verschwindet der Religionslehrerkalender nun aus dem Portfolio des dkv. Neben
dem verdienten Ruhestand des Redaktionsteams sind geänderte Bedürfnisse der Lehrerinnen und Lehrer, die sich
in zurückgehenden Abozahlen ausdrücken und nicht zuletzt ein ausbleibendes Sponsoring der Banken aufgrund
der marktwirtschaftlichen Situation die Gründe dafür. Die
Unterstützung für Lehrerinnen und Lehrer durch den dkv
in vielerlei Hinsicht wird natürlich bleiben.

Als langjähriges Mitglied des Bundesvorstands verantwortete
Dr. Hans Schmid den Kalender mit; Foto: dkv.

Aus den Diözesen
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Diözesanverbände
BAMBERG
Studientagung 2017 –
Erzählen als Kommunikation des Evangeliums in
Schule und gemeinde
Auf der eineinhalbtägigen Studientagung im Edith-Stein-Haus in Weisendorf haben sich Kolleginnen und Kollegen aus Schule und Gemeinde ganz
praxisorientiert mit biblischem Erzählen
beschäftigt. Als profunder Fachmann
stand Pastor Dirk Schliephake aus Hildesheim als Referent zur Verfügung.
Ihm gelang es, die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zu inspirieren und neue
Wege des Erzählens als grundlegende
biblische Lernform zu eröffnen. Das
Erzählen konnte so als „Hand- und
Mundwerkzeug“ einer erfahrungsbezogenen Bibeldidaktik erfahren und
selbst erprobt werden.

Reger und intensiver Austausch unter den Teilnehmenden; Foto: privat.

noch ein wenig mehr Zeit sein dürfen
für das Zuhören und für eigene erzählerische Versuche.
Die Studientagung 2017 war eine
Kooperation des dkv Diözesanverbandes Bamberg und des Fachbereiches
Gemeindekatechese der Erzdiözese
Bamberg.
In die Studientagung 2017 integriert war die Mitgliederversammlung
des dkv Diözesanverbandes Bamberg.
Diözesanvorsitzender Dr. Hans Schmid
legte den Rechenschaftsbericht vor und
moderierte die Aussprache. Frau Marieluise Routschka als Vorsitzende des

Wahlausschusses gab die Ergebnisse
der Briefwahl des Diözesanvorstandes
bekannt. Dem neuen Diözesanvorstand
Bamberg gehören an: Dr. Hans Schmid
(Vorsitzender), Georg Böllner-John, Thomas Höhn, Dr. Claudia Leuser, Christine
Morbach.
Mit 21 Rosen und herzlichen Worten sprach Dr. Schmid Frau Routschka
für ihre 21-jährige Vorstandsarbeit im
Namen des Diözesanverbandes seinen
Dank aus.
Thomas Höhn, Bamberg

Pastor Dirk Schliephake aus Hildesheim;
Foto: privat.

Zu spannenden Diskussionen führte
der Ansatz der erzählerischen Umsetzung von Psalmtexten. Hier ergab sich
ein interessantes, teilweise kontroverses Fachgespräch zwischen Referent
und Teilnehmenden. Es hätte ruhig

Hans Schmid überreicht Marieluise Routschka zum Abschied 21 Rosen; Foto: privat.
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DRESDEN-MEIßEN
Fortbildung Zivilcourage:
„Die geschichte vom Sohn,
der seine Mutter zu retten
versuchte“
Wie in jedem Jahr, wenn man sich
in Sachsen am Buß- und Bettag eines
staatlichen Feiertages erfreut, lud auch
am 22. November 2017 der hiesige dkv
zu einer Fortbildung ein: „Zivilcourage
lernen“ lautete das Thema. Im vergangenen Jahr passte es vielleicht besonders gut zu einem Tag der Umkehr, ging
es doch darum, sich einzulassen auf
existentielle Überlegungen, wie man
als Mensch, diesem „krummen Holz“,
den aufrechten Gang lernen oder bewahren könnte; vielleicht besser, wenn
man mit einer Sinnesgewissheit unterwegs ist, wie es Ester Pofahl von der
Christlich-Jüdischen Gesellschaft Dresden zu Beginn mit Helmut Gollwitzer
formulierte.
Die Referentinnen Franziska MüllerStark und Prof. Monika Scheidler stellten einen Medienkoffer vor, ein Projekt
der Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit Dresden e. V., indem

sie mit uns arbeiteten – ähnlich wie
man dies auch mit Schüler/innen tun
könnte. Nach kurzer Einleitung wurde uns mittels einer Slide-Show (ausdrucksstarke Comics und von Schauspielern gesprochene Texte) die „Geschichte vom Sohn, der seine Mutter
zu retten versuchte“ erzählt: Wir sind
im Jahr 1944 in Dresden. Die wenigen
Juden, die noch in der Stadt leben,
spüren täglich die Bedrohung durch
die deutsche Regierung, jederzeit sind
willkürliche Verhaftungen möglich.
Horst Weigmann lebt mit seiner jüdischen Mutter zusammen, so kann er
sie bisher als sog. „Halbjude“ noch
schützen. Doch dann steht die GeStaPo vor seiner Tür, um die Mutter abzuholen.
Eindringlich wurden wir als Teilnehmende in die Situation hineingezogen, die den Sohn vor die Entscheidung stellt, ob er seine Mutter retten
kann, nachdem diese verhaftet wurde.
Wie würden wir entscheiden? Dieser
ebenso provozierenden wie fast schon
anmaßenden Frage mussten wir uns
persönlich stellen. Zwei Gruppen entstanden – die Mitglieder der einen
hatten dagegen gestimmt, einen Rettungsversuch zu unternehmen, die anderen hatten sich dafür entschieden.

Schwere Gewissensfragen galt es für die Teilnehmenden zu treffen; Foto: privat.

Nun galt es Argumente zu suchen. Im
anschließenden Austausch der beiden
Gruppen miteinander, der auch immer
wieder die Gegenargumente zu würdigen wusste, wurde deutlich, worin die
eigentlichen Unterschiede lagen: Entscheide ich nach meinem Herzen? Rette ich die Beziehung, die die Diktatur
zerstören will? Rette ich das Menschliche, das sie täglich systematisch mit
Füßen tritt? Oder rette ich mein Leben,
um später Zeugnis geben zu können,
was passiert ist? Um da zu sein, wenn
es möglich ist, ein anderes Deutschland zu gestalten? Aber immer auch
wieder die Frage: Wovon erzähle ich
dann? Kann ich dann von der Hingabe
Einzelner sprechen? Oder nur von den
Grausamkeiten? Kann ich überhaupt
aus sicherer historischer Distanz „entscheiden“, was ich getan hätte?
Und doch: Der Austausch führte
uns im Rahmen einer ethischen Diskussion in eine Tiefe, die sonst bei
Dilemmatageschichten selten erreicht
wird. Herz, Kopf, Bauch und Wissen
historischer wie theologischer Art wurden zusammengeführt und gerieten
innerlich in Streit. Keine Entscheidung
stand als falsch dar, denn es gibt keine gute, keine richtige Entscheidung in
einem falschen System.

Aus den Diözesen
Nun wurde die Geschichte aufgelöst. – Und wir wurden zunächst jede(r)
für sich zu Fragen geführt, welcher Teil
der Geschichte uns am stärksten berührt habe; was Horst gezeigt habe;
wo wir Verbindungen zu heute sehen?
Mit der gleichen Intensität, die die Betroffenheit angesichts der Geschichte –
der von Horst Weigmann, wie der der
Deutschen – ausgelöst hatte, fand nun
ein Austausch über heutige Tendenzen
statt, wo wir Unmenschlichkeit und
Menschenverachtung
wahrnehmen,
aber auch Hingabe, Empathie, Neugier
auf andere, auch Fremde. Wo wir Orte
sehen, wo Beziehungen Raum gegeben wird, Menschen, denen Begegnung
wichtig ist, Aktionen, wo Gesicht gezeigt wird für Opfer.

unterwegs 1 /2018

In Zeiten, in denen Zeitzeugen sterben und nicht mehr selber erzählen
können, wird so eindrücklich aufbereitetes Material über diese umso wichtiger. Das Material ist vollständig im Internet abrufbar: www.hatikva.de/sohn/
index.html
Hier finden sich weitere methodische Anregungen, historische Informationen, das Video, das Schüler/innen
sich auch auf ihrem Smartphone mit
Hilfe von Cardboards ansehen können.
Es sei allen, die im Geschichts- oder
Religionsunterricht oder in der Jugendarbeit mit Jugendlichen ab der 9. Klasse zu tun haben, ans Herz gelegt und
empfohlen!
Eva Kaufner-Marx, Dresden

Ein Medienkoffer hilft bei der Aufbereitung der Geschichte; Foto: privat.
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Veranstaltung
Fortbildung
Thema: Trinität als Kompass für ein gesellschaftsbezogenes religiöses lernen
Referenten: Prof. Dr. Oliver Reis, Paderborn und Apl. Prof. Dr. Florian Bruckmann, Dippoldiswalde
Termin: 31. Mai bis 03. Juni 2018
Ort: Jugend- und Familienhaus im Kloster Wechselburg, Markt 10, 09306
Wechselburg
Anmeldung: unter LaSuB Standort
Bautzen B03984. Der Tagungsbeitrag
für Lehrer/innen im staatlichen Schuldienst Sachsen beträgt 10 €. Katechetinnen und Katecheten richten ihre
Anmeldung bitte an Markus Wiegel.
E-Mail: markuswiegel@gmx.de.
Kurzcharakteristik: Die Trinität gilt
als kompliziertes Lehrstück christlicher Dogmatik, mit dem sich selbst
gläubige Christinnen und Christen
schwer tun. Für die anderen beiden Weltreligionen Islam und Judentum ist sie direkt anstößig und
für große Teile unserer Gesellschaft
unverständlich. Und trotzdem gehören die trinitarischen Aussagen
zu den Fundamenten des christlichen Glaubens und das – wie wir
meinen – auch zu Recht. Gerade
in der Trinitätslehre reflektiert der
christliche Glaube gegenüber einem monolithischen oder undifferenzierten Monotheismus sein
Verhältnis zur kontingenten Wirklichkeit. Sie macht deutlich, wie
stark die christliche Gottesbeziehung selbst eine lernende ist und
wie diese lernende Beziehung das
religiöse Lernen selbst prägt. Diese Zusammenhänge werden in der
Fortbildung erschlossen und damit
die systematisch-theologische Lehre mit gesellschaftspolitischen und
didaktischen Fragen verbunden.
Markus Wiegel, Bautzen

Aus den Diözesen
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ESSEN
Sich erinnern. Trauern.
Am 09.11.2017 feierte der dkv Essen
im Kolumbarium St. Pius in BochumWattenscheid mit Domvikar Bernd Wolharn und der Trauerbegleiterin Roswita
Paas einen Gedenkgottesdienst. Zunächst ließ Herr Wolharn die Besucher
anhand von Kinderbüchern eintauchen
in das unbefangene Umgehen mit dem
Tod. Anschließend hatte dann jeder in
einer Zeit der Stille die Möglichkeit,
über das eigene Leben und den Tod
nachzudenken. Getreu des Glaubens, in
der Taufe mit einem Namen in die Hand
Gottes eingeschrieben zu sein, nannten
die Gottesdienstbesucher dann Namen
von verstorbenen Verwandten, Freunden und Bekannten, in dem Wissen,
dass sie alle bei Gott nicht vergessen
sind. Lieder und Gebete rundeten die
Feierstunde eindrucksvoll ab.
Im Anschluss an den Gottesdienst
konnte das Kolumbarium besichtigt
werden. Man erfuhr von Frau Scholz,
Geschäftsführerin im Kolumbarium,
auf welche unterschiedliche Weise hier
die Angehörigen von den Verstorbenen Abschied nehmen können. Stets
sind hauptamtliche und ehrenamtliche
Trauerbegleiter vor Ort. Besondere Aufmerksamkeit erregte die Möglichkeit,
auch die Namen jener Verstorbenen
an die Wände schreiben zu lassen,
die womöglich im Krieg oder irgendwo
sonst gestorben sind und ihre letzte
Ruhestätte unbekannt ist. So entsteht
im Kolumbarium ein würdiger Erinnerungsort.
Herzlicher Dank geht an Frau Paas
für ihre wertvollen Gedanken und Impulse zum Thema „Sich erinnern. Trauern.“ und an Frau Scholz, die uns Einsicht in alle Räume des Kolumbariums
gewährte.
Wer an dem detaillierten Ablauf der
Gedenkfeier interessiert ist, schreibe
bitte eine E-Mail an dkv.essen@katecheten-verein.de
Cordula Bukowski

„Dein Wort ist meinem
Fuß eine leuchte, ein
licht für meine Pfade.“
(Ps 119,105)
Am Mittwoch, den 13.12.2017,
hatten wir bei einer Kooperationsveranstaltung mit „Manege frei – Kirche
auf dem Drahtseil“ in Bochum-Wattenscheid Prof. Dr. Thomas Söding zu
Gast. An der Revision der „alten“ Bibelübersetzung hatte Prof. Söding mitgearbeitet, sodass er „aus der Quelle“
berichten konnte. Er zeigte bei seinem
Vortrag deutlich die einzelnen Stationen und Probleme bei dieser Arbeit
auf und besprach mit uns etliche Neuübersetzungen.

Sein Resümee:
„Die (neue) Einheitsübersetzung
spricht hörbar Bibeldeutsch. Aber sie
versinkt nicht in Nostalgie. Sie setzt
auf gute Verständlichkeit. Der deutsche
Text ist griffiger geworden, kerniger,
zuweilen sperriger, aber interessanter,
tiefer, anstößiger.“ ... „Die wesentlichen
Merkmale der (alten) Einheitsübersetzung – Wörtlichkeit, Verständlichkeit,
Kirchlichkeit – bleiben erhalten. Sehr
viele Verse sind im Sinne des Revisionsauftrags verändert worden – immer
moderat und so, dass genau das, was
ursprünglich schon textgetreu und sinnerschließend angebahnt werden sollte, nun etwas genauer, etwas prägnanter, etwas biblischer übersetzt worden
ist.“ (entnommen: Th. Söding: Die Bibel für alle – Kurze Einführung in die
neue Einheitsübersetzung; Herder S. 43
und S. 61)

Moderator der Veranstaltung B. Schönwälder mit Prof. Dr. Th. Söding; Foto: privat

Schauen Sie bitte auch unter: www.katecheten-verein.de/shop
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Inklusion ja! Aber wie?
Inklusion ist eine Herausforderung, die uns in Gesellschaft und Kirche, in Kindergarten, Schule und Gemeinde gestellt ist. Sie ist mit dem Anspruch verbunden, die Ausgrenzung von Menschen benachteiligter
Gruppen zu überwinden.
Die Fachzeitschrift „Praxis Inklusion“ unterstützt im
Bereich religiöser Bildung und Erziehung Religionslehrkräfte, Katechet/innen wie Seelsorger/innen, diesem Anspruch gerecht zu werden.

dkv, 32 Seiten, DIN A4, 2 Ausgaben jährlich,
mit zusätzlichen Online-Materialien.
Einzelpreis: 8,95 Euro

Sie bietet sowohl Anregungen aus der Praxis für die
Praxis als auch Impulse für die Reflexion inklusiver religiöser Bildung und Erziehung an den Lernorten des
Glaubens.
Jede Ausgabe von „Praxis Inklusion“ beinhaltet:
- didaktische und katechetische Entfaltung des Themas
- Anregungen für eine kreative Praxis in Kita, Schule
und Gemeinde
- erprobte Praxisbausteine und -materialien
- Literatur- und Medientipps

BestNr.: 54000
im Abo

13,90 Euro

* Mitglieder erhalten 10 % Rabatt und zahlen keine Versandkosten!

Schauen Sie bitte auch unter: www.katecheten-verein.de/shop
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PRA XIS ELE

Religiöse Bildung von Anfang an
Kitas bilden heute ein zentrales Standbein für die Bildung der Gesellschaft. Aufgrund immer früherer und
längerer Betreuungszeiten werden Kinder mehr denn
je durch ihre Kitazeit in ihrer Persönlichkeitsentwicklung geprägt. Daher ist auch die religiöse Bildung als
Bildung zum Menschsein ein integrativer Bestandteil
aller Erziehungs- und Bildungspläne, unabhängig
vom Träger.
Der dkv möchte sich stark machen für diese bedeutsame Aufgabe der Kitas und neue Wege aufzeigen,
wie religiöse Bildung und Erziehung von Anfang an in
einer pluralen Gesellschaft umgesetzt werden kann.
Die Fachzeitschrift bietet sowohl Anregungen aus der
Praxis für die Praxis als auch darüber hinausgehende
Impulse. Die Basis der Zeitschrift bildet unser christli-

dkv, 32 Seiten, DIN A4, 2 Ausgaben jährlich,
mit zusätzlichen Online-Materialien.
Einzelpreis: 8,95 Euro

MEN TAR |
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cher Glaube, der aber nicht exklusiv verstanden wird,
sondern in seinen Anliegen auch von Andersgläubigen als ein Weg der Menschlichkeit mitgegangen
werden kann.
Jede Ausgabe von „Praxis elementar“ beschäftigt sich
mit einem zentralen Thema, welches kurz theoretisch
beleuchtet und dann für verschiedene Zielgruppen
praktisch umgesetzt wird:
- für U3-Kinder
- 3-4-jährige Kinder
- 5-6-jährige Kinder
- altersgemischte Gruppen
- Elternarbeit

BestNr.: 53000
im Abo

13,90 Euro

* Mitglieder erhalten 10 % Rabatt und zahlen keine Versandkosten!

Aus den Diözesen
„Wir

haben seinen Stern
gesehen ...“
Die diesjährige Krippenfahrt (voll
besetzter Bus) führte uns am Tag der
Erscheinung des Herrn, am Fest der
Heiligen Drei Könige, ins Münsterland.
Unsere Stationen: Coesfeld-Lette (fantastische Krippenlandschaft von Jerusalem mit seinem Tempelplatz über
die Geburtsszene im Stall von Betlehem bis zu den Sterndeutern aus dem
Morgenland; Aufbauzeit der Krippe vier
Wochen); dann die Lambertikirche in
Coesfeld (eine typische westfälische
Krippe; besondere Sehenswürdigkeiten in der Kirche: ein holzgeschnitzter
Marienaltar und das Coesfelder Kreuz).

unterwegs 1 /2018

Nach einem gemeinsamen Mittagessen betrachteten wir in Billerbeck
die Krippen im Ludgerusdom (Sterbeort des hl. Ludger; wunderschöne Farbglasfenster – hier scheinen sich Himmel und Erde zu berühren) und in einer
nahe gelegenen Oase der Ruhe, umgeben von malerischen Speicherhäusern,
die Krippe in der fast 800 Jahre alten
Johanniskirche.
Den Abschluss unserer Krippenfahrt
bildete die äußerst sehenswerte franziskanische Krippe in RecklinghausenStuckenbusch. Sie füllt den ganzen
Chorraum der Kirche aus. Großartige
Figuren, herrliche Details. Aufbauzeit
vier Wochen.
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Veranstaltung
dkv-Vorstandswahl im April 2018
Am Montag, den 16. April 2018, findet im Medienforum des Bistums Essen
die satzungsgemäß vorgeschriebene
Wahl des dkv-Diözesanvorstands statt.
Wir beginnen um 17.00 Uhr mit einem
Vortrag von Dr. Herbert Fendrich zum
Thema „Maria – Bilder eines Lebens“.
Anschließend stellen sich die Kanditat/innen vor. Dann erfolgt die Direktwahl. Es wird auch rechtzeitig die Möglichkeit einer Briefwahl angeboten. Sollten Sie im neuen Vorstand mitarbeiten
wollen, melden Sie sich bitte bis Ende
Februar 2018. (dkv.essen@katechetenverein.de oder T. 02041/62751). Der jetzige Vorstand würde sich sehr freuen.
Franz-Josef Stapelmann

Die Krippe in Coesfeld-Lette, eine Fundgrube nicht nur für Fotografen; Foto: privat.
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FREIBURG
Studientag „Kein Bock auf
gott?“
Der Studientag war eine Kooperation
der Diözesanverbände Freiburg und
Würzburg. Lesen Sie den Bericht beim
DV Würzburg.

Veranstaltung
Jahrestagung
Thema: Judentum – Christentum – Islam: Was muss ich für einen interreligiös-kooperativen Religionsunterricht
wissen?
Referent: Dr. Hans-Walter Nörtersheuser, Dipl.Theologe, Freiburg
Termin: Samstag, 14.04.2018 – 9.30 Uhr
bis 15.30 Uhr
Ort: Kloster Franziskanerinnen Gengenbach
Anmeldung: Nähere Informationen bekommen die Diözesanmitglieder zugeschickt.
Kurzcharakteristik:
Das II. Vatikanische Konzil (196365) hat die religiöse Einstellung
der katholischen Kirche zu den anderen Weltreligionen grundlegend
verändert, sich zur Religionsfreiheit
bekannt und sie auch von den anderen Weltreligionen gefordert.
In Theologie und Religionspädagogik wurde ab den 60er Jahren das
Verhältnis zum Judentum aufgearbeitet. Religionsdidaktisch wurden
angemessenes Sachwissen über
das Judentum in Schulbüchern, gut
vorbereitete Erkundungen von Synagogen, Suche nach Spuren jüdischen Lebens in der Umgebung der
Schulen u. a. üblich.
Heute erfordert es die wachsende
Zahl der Muslime in Europa und
ihrer religiösen Einrichtungen, un-

seren Schüler/innen nicht nur vorurteilsfreies Sachwissen über den
Islam zu vermitteln, sondern auch
interreligiöses Lernen in der Begegnung mit Muslimen vorzubereiten.
Was für die Begegnung unserer katholischen Schüler/innen mit muslimischen Mitschüler/innen an der
eigenen Schule und im Alltag nötig
ist, soll diese Tagung zuerst einmal
aus der Sicht eines katholischen
Theologen und Religionspädagogen vermitteln.
• Welches Sachwissen über den
Islam (Muhammad, Islam, Koran)
ist notwendig?
• Wie muss eine Erkundung einer
Moschee vorbereitet werden?
• Wie können christliche/katholische Schüler/innen muslimischen
Mitschüler/innen ohne Vorurteile
begegnen und in gegenseitigem
Respekt mit ihnen umgehen?
• Wie können multireligiöse Schulfeiern gestaltet werden?
Diese Fragestellungen wollen wir
an unserem Studientag beleuchten. Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre Teilnahme.

FULDA
Verabschiedung in den
Ruhestand
Am 24. November 2017 wurde Wolfgang Ritz, Referent der Schulabteilung
des Bistums Fulda, im Bonifatiushaus
feierlich in seinen Ruhestand verabschiedet. Dies nahm Dr. Andrea Paul,
die Vorsitzende des Diözesanverbands
Fulda, zum Anlass, Wolfgang Ritz für
seine, 2011 begonnene Vorstandsarbeit im dkv zu danken, wenngleich er
seine weitere Mitarbeit im Vorstand signalisiert habe. Andrea Paul hob hervor, dass Wolfgang Ritz weit über die

Bistumsgrenzen bekannt sei und auf
zahlreiche Vernetzungen, Kontakte und
Freundschaften zurückblicken könne.
Als offizieller Vertreter der Schulabteilung habe er es sich nicht nehmen lassen, regelmäßig auf Bundesebene an
den Vertretertagen teilzunehmen und
das Votum des Bistums Fulda einzubringen. Gerne erinnere sie sich auch
an die gemeinsamen Besuche der internationalen Tagungen des dkv, bei
denen sie feststellen konnte, wie weitreichend und länderübergreifend sein
Bekanntheitsgrad sei. Insgesamt sei
sein Engagement, seine Art Menschen
zu begeistern und sich unermüdlich für
den Religionsunterricht und die Katechese einzusetzen, vorbildlich. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünsche
sie ihm Gesundheit, Zufriedenheit und
allezeit Gottes Segen.

LIMBURG/MAINZ
Veranstaltung
Studien- und Pilgerreise nach Irland
vom Donnerstag, den 28. Juni bis Freitag, den 6. Juli 2018
Zum wiederholten Male bietet der
Diözesanverband Limburg/Mainz in den
hessischen Sommerferien eine Studienund Pilgerreise nach Irland an. Die Reise steht unter der spirituellen Leitung
von Elisabeth Kessels vom dkv-Diözesanvorstand. Wissenschaftliche Guides
sind Martin Musch-Himmerich, ehemaliger Leiter des Amtes für katholische
Religionspädagogik in Wiesbaden und
Experte für „Celtic Christianity“, sowie
der Sozialwissenschaftler, Irlandexperte und Leiter des EBZ (Europäisches
Bildungs- und Begegnungszentrum) Irlands Eckhard Ladner, der schon seit
den 1980iger Jahren in Irland lebt. Unter der Bezeichnung „Einst war uns die
Erde heilig“ werden erstmals alle in
den Atlantik ausgestreckten fünf Finger

Aus den Diözesen
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Einer der Höhepunkte der Reise ist der Besuch des 1400 Jahre alten Klosters auf der Skellig St. Michael; Foto: privat.

(Halbinseln) im irischen Südwesten bereist und drei ihnen vorgelagerte Inseln
(Skellig Michael, Great Blasket Island
und Dursey Island).
Die Reise soll dem Kennenlernen
der Grünen Insel, der Begegnung mit
ihren Menschen sowie dem Erleben
grandioser Landschaft dienen. Im Zentrum steht aber die uralte keltisch-irische Geistigkeit und Spiritualität, die
die Geschichte der Menschen Irlands
bis heute durchzieht und von einer
Weltanschauung der ganzheitlichen
Beziehungen und der grundsätzlich
optimistischen Zugewandtheit zu den
Mitmenschen und ihrem Alltag, zu
Landschaft und Erde und nicht zuletzt
zu den „transzendenten Mächten“ geprägt ist, obwohl die geschichtlichen
Erfahrungen der Iren dieser Lebensphilosophie meist entgegenliefen. Beim
Begehen ausgewählter Landschaften
und dem Besuch zahlreicher vorchristlicher wie christlicher Stätten und Monumente hören wir die mythologischen
Geschichten und Legenden von den

mit ihnen verbundenen Sagengestalten und Heiligen und erfahren vielleicht
vor Ort über den „genius loci“ etwas
von dieser „philosophy of life“. Über
literarische und andere Zeugnisse aus
Vergangenheit und Gegenwart, auch
mit dem jeweiligen Ortsbezug, versuchen wir die Linien in die Jetztzeit zu
verlängern, d. h. auch für unsere deutsche Wirklichkeit und unsere Form von
Mentalität und Religiosität etwas zu
gewinnen.
Die Reise startet in Dublin, der irischen Hauptstadt und Metropole, und
es werden nach einer Stadtrundfahrt
unterschiedliche Angebote gemacht,
etwa der Besuch des Trinity College
mit dem berühmten aus dem Jahre
800 stammenden Evangeliar „Book of
Kells“ oder der historischen „Sweny’s
Pharmacy“ (die aus dem Jahre 1904
erhaltene Apotheke, in der Leopold
Bloom seine Zitronenseife kaufte). Dort
werden wir interessante Verbindungen
von James Joyces „Ulysses“ von 1922
mit Heinrich Bölls „Irischem Tagebuch“

von 1957 finden. Böll hatte schon in
den 1950iger Jahren die Besonderheit
der Iren für sich entdeckt, vor allem
auch ihre volksnahe Religiosität, und
wurde Urheber ungezählter deutscher
Irlandbesucherinnen und -besucher. Vor
wenigen Wochen wäre er 100 Jahre alt
geworden.
Auf unserer Fahrt in den Südwesten
Irlands erkunden wir erste christliche
Stätten, vor allem die Hochkreuze von
Ahenny, die am Anfang der Hochkreuzentwicklung stehen (8. Jh.) und in ihrer
Ornamentierung über die spätlateneische keltische Kunst hinaus bis in die
neolithische Zeit zurückverweisen.
Die fünf Halbinseln des vom
Golfstrom umspielten Südwestens der
Grünen Insel werden wir von Killarney
in der Grafschaft Kerry und von Skibbereen im County Cork aus anfahren. Höhepunkte werden hier die Überfahrten
auf die lnseln Skellig Michael vor der
Iveragh Peninsula und Great Blasket
Island vor der Dingle Halbinsel sein.
Auf Skellig Michael, zuletzt bekannt als
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Filmort in „Star Wars“, befindet sich in
schwindelerregender Höhe das noch
vollständig erhaltene Kloster des heiligen Finnian aus dem 6. Jahrhundert.
Auf Great Blasket stehen die Ruinen
des verlassenen Dorfes der gälischsprachigen Inselgemeinschaft, welche
1953 ihre angestammte Heimat verließ.
Bekannt wurden diese Menschen durch
mehrere Zeugnisse ihrer Lebensweise
auf der Insel, die in die Weltliteratur
eingingen. Heinrich und Annemarie Böll
waren hier auch als Übersetzer/in tätig.
Die Reise ist für alle Interessentinnen und Interessenten des dkv deutschlandweit offen. Informationen und Anmeldeunterlagen sind erhältlich bei:
Martin Musch-Himmerich, Kesselbachstraße 6, 65232 Taunusstein, Telefon
06128-21759, Mobil: 0160-99054141,
himmerich@yahoo.de. Reiseveranstalter ist: Gaeltacht Irland Reisen, Moers
(www.gaeltacht.de)
Außer dem Abflugort Frankfurt am
Main können auf Wunsch auch andere
Flughäfen in Deutschland gebucht werden

Der neue Münchner Vorstand: Beate Keber-Zahnbrecher, Bruno Wittstadt und
Katharina Dötsch (v. l.); Foto: privat.

den Mitglied Dr. Manfred Waltl dankte
der Vorstand für seine langjährige Mitarbeit.
Am 02. Februar 2018 trifft sich der
Vorstand zu einer Klausurtagung, um
Ideen zu sammeln und die nächsten
Jahre zu planen. Im Jahresbrief werden
wir die ersten Aktivitäten mitteilen.
Ebenso erhalten Sie Informationen welche Aktionen für die Kampagne daRUm
geplant werden.

Jahrestagung: „Über die
herausforderung, ein Einwanderungsland zu sein“

• Liberale Einwanderungsländer wie
zum Beispiel die USA oder Deutschland sind wirtschaftlich die erfolgreichsten Länder. Unter den Top Ten
der wirtschaftlich stärksten Länder
finden sich neun liberale Einwanderungsländer und Japan, das eine
Ausnahme in diesem Reigen bildet.
(Japan verwehre sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen, „es zahlt
sich frei!“). Offensichtlich sorge die
permanente Veränderung und der
Zustrom ständig neuer Menschen für
Innovationen.

Die Jahrestagung des dkv Diözesanverbandes Münster am 17. Oktober 2017 im Gemeindetreffpunkt Heilig
Geist in Münster hatte sich zum Ziel gesetzt, den mit der Integration verbundenen Herausforderungen in Schule,
Gemeinde und Katechese kompetent
begegnen und dadurch zur Integration geflüchteter Menschen beitragen zu
können.
Der Diözesanvorstand freute sich,
als Referenten Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani von der Fachhochschule Münster
(Fachbereich Sozialwesen) begrüßen zu
dürfen. Dr. Mafaalani ist promovierter

• Es gibt im Unterschied zur Globalisierung in der Kommunikation keine
Globalisierung, was die Menschen
betrifft; für bestimmte Menschen
sind die Grenzen nicht offen!
• Dr. Mafaalani unterscheidet drei Bedeutungen der „Flüchtlingskrise“:
1. Eine Krise des Flüchtlingsschutzes:
Sie äußert sich darin, dass die Menschenrechte nicht funktionieren,
wenn man sie braucht.
2. Eine Krise der Grenzkontrolle und
Grenzsicherung: Das Gefühl des
Kontrollverlusts im Jahre 2015 bei

Beate Keber-Zahnbrecher

Martin Musch-Himmerich,
Amts-und Studienleiter i.K.i.R.

MÜNSTER
MÜNCHEN
Neuer Diözesanvorstand
Bei der Wahl im November 2017
wurden Beate Keber-Zahnbrecher, Religionslehrerin in München und Katharina Dötsch, Religionslehrerin und Fortbildungsbeauftragte im Dekanat Dorfen
sowie Gleichstellungsbeauftragte für
das Erzbistum, wiedergewählt. Bruno
Wittstadt Religionslehrer in MünchenTrudering und Kirchlicher Schulbeauftragter ist neu hinzugekommen.
Auf der konstituierenden Sitzung
am 18. Dezember 2017 nahm der neue
Vorstand seine Arbeit auf. Beate KeberZahnbrecher wurde zur Diözesanvorsitzenden, Katharina Dötsch zu ihrer Stellvertreterin gewählt. Dem ausscheiden-

Politik- und Sozialwissenschaftler und
hat in den letzten Jahren einen besonderen Schwerpunkt im Themenbereich
Migration und Integration gesetzt. Zentrale Thesen seines überaus spannenden Vortrags zum Thema „Integration“
seien im Folgenden wiedergegeben:

Aus den Diözesen
der Einreise von Tausenden von
Flüchtlingen habe alles durcheinander gebracht, so Mafaalani. Bis
zu diesem Jahr sei Zuwanderung
eigentlich kein Problem gewesen.
Diesem Gefühl des Kontrollverlusts
hätten die Worte „Wir schaffen das!“
keinesfalls Rechnung getragen.
Stattdessen habe sich als Reaktion
die Suche nach Sicherheit und Kontrolle verstärkt. Und die erste zentrale Funktion, warum Menschen sich
zu einem Staat zusammenschlössen,
sei nun einmal der Wunsch nach Sicherheit, nicht nach Freiheit.
3. Die Grenze der Integrationsfähigkeit:
Dr. Mafaalani spricht hier das Problem an, dass bei der Zuwanderung
und der Integration von Menschen
nicht genau zu prognostizieren sei,
was passiere, denn Menschen veränderten die Gesellschaft natürlich
auch in ihrem Sinne. So kommt
Mafaalani zu der These, dass bei
gelungener Integration das Konfliktpotenzial steige. Im Bild gesprochen
wollen die Zugewanderten nämlich nicht nur mit am Tisch sitzen,
sondern sie wollen auch einen guten Platz am Tisch und sie wollen
schließlich auch mitbestimmen, was
es zu essen gebe.
• Die zu beobachtenden Schließungstendenzen gegenüber Zuwanderung
sieht Mafaalani in konservativen
Kreisen in der Sorge um den Verlust
von Privilegien begründet, in linken
Kreisen eher in der Sorge davor, Güter teilen zu müssen. Schließungstendenzen sieht Mafaalani aber auch
in islamischen Gruppierungen, etwa
bei den Salafisten. Insgesamt sieht
Mafaalani die deutsche Gesellschaft
aber als vergleichsweise offen; dazu
habe die kritische Beschäftigung mit
der eigenen Vergangenheit beigetragen.
• Mafaalani beendet seinen Vortrag
mit der Beobachtung, dass sich,
trotz der global gesehen guten Entwicklung in den letzten Jahrzehnten
(es habe sich nichts verschlechtert,
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im Gegenteil: am globalen Tisch säßen immer mehr Menschen!), die Zukunft verändert habe, in dem Sinne,
dass es heute kein funktionierendes
positives Bild der Zukunft gebe! Zu
wünschen sei vor dem aufgezeigten
Hintergrund auf jeden Fall ein konstruktiver Umgang mit Konflikten.
Da müsse und könne sich die demokratische Gesellschaft bewähren
und da wäre auch die Religion/die
Kirche gefragt, ebenso wie bei der
Aufgabe, die Zukunft ideenmäßig
mitzugestalten.
Im zweiten Teil der Jahrestagung
standen Workshops zur interkulturellen Kompetenz und der Bericht von
Erfahrungen aus der Arbeit vor Ort im
Vordergrund.
Stellvertretend soll hier vom Workshop „Interkulturelle Kompetenz“ unter der Leitung von Frau Dr. Bertels
von der ESE e. V. (Ethnologie in Schule und Erwachsenenbildung) berichtet
werden.
„Warum fragt mich Yantis Mutter
immer wieder, ob ich schon geduscht
habe?“ Ausgehend von dieser etwas
seltsam anmutenden Frage, die einer
jungen Frau aus Deutschland in Indonesien gestellt wird, wenn sie nach
Feierabend noch bei ihrer Freundin
vorbeigeht, wurde ein Perspektivenwechsel vollzogen: Hier geht es nicht
vordergründig um körperliche Reinheit,
es wird vielmehr die Frage nach dem
Beginn des Feierabends gestellt, der
durch den Vorgang des „Duschens“ in
dieser Kultur eingeleitet wird.
Angelehnt an dieses und andere Beispiele sollte jede/r sein eigenes
Verhalten im Umgang mit Menschen
anderer Kulturen überprüfen, denn es
kann Ursache von Missverständnissen
sein. Trotzdem sind Missverständnisse
auch als normal einzukalkulieren: Von
der Referentin wurden alle Teilnehmer/
innen ermutigt, kreativ, flexibel, mutig
und humorvoll auf Menschen anderer
Kulturen zuzugehen.
Kulturelle Unterschiede – auch
wenn sie wie im erwähnten Beispiel
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nicht auf den ersten Blick offenkundig sind – sollten mit in die eigene
Perspektive einbezogen werden: der
Andere hat möglicherweise Gründe
für sein Verhalten, die das Gegenüber
(noch) nicht kennt.
Abschließend sei hier die Definition von Interkultureller Kompetenz
genannt, die nochmal deutlich macht,
warum es sich lohnt im Umgang, mit
Mitgliedern anderer Kulturen einen
Perspektivenwechsel vorzunehmen:
„Interkulturelle Kompetenz ist die
in einem Lernprozess erreichte Fähigkeit, im mittelbaren oder unmittelbaren Umgang mit Mitgliedern anderer
Kulturen einen möglichst hohen Grad
an Verständigung und Verstehen zu
erreichen.“ (ESE e. V.)
Martina Storims/Anja Günther

PADERBORN
Kommt mit ... und ruht ein
wenig!
Wie kann nachfolgenden Generationen Glaube vermittelt werden,
wie können junge Familien auf ihrem
Glaubensweg und bei der religiösen
Erziehung ihrer Kinder begleitet und
gestärkt werden? Was brauchen pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um den damit verbundenen
Herausforderungen gerecht werden
zu können? Der „Tag des pastoralen
Personals“ im Erzbistum Paderborn
widmete sich im November 2017 diesen Fragen unter dem Motto „Gott
ins Gespräch bringen. Lernorte des
Glaubens für Eltern, Kinder und Kindeskinder“ im Hauptvortrag und unterschiedlichen Workshops.
Der Diözesanvorstand bot im
Rahmen dieses gemeinsamen Studientags für alle hauptberuflich in der
Pastoral tätigen Berufsgruppen den
Workshop „Kommt mit an einen einsamen Ort und ruht ein wenig!“ (Mk
6,31) an. Darin wurde das aufgegrif-
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fen, was Karl Heinz Schmitt in seinen
„Zehn Hinweisen zu einer erfolgreichen
Katechese“ (aus: Schmitt, Karl Heinz:
Erfolgreiche Katechese. Ermutigungen
für die Praxis, München 2000.) formuliert: „In der katechetischen Begegnung
sind die Einstellungen und Haltungen,
die dem Interesse Gottes entsprechen,
wichtiger als alle Planungen, Medien
und Methoden. Die Methode, der Weg,
an dem der Katechet/die Katechetin
sich immer orientieren muss, ist der
Name Gottes selber: Ich bin da!“ Um
eine solche Einstellung und Haltung zu
gewinnen, braucht die Katechetin und
der Katechet selbst Orte, an denen dieser Name Gottes spürbar und erfahrbar
ist. So bestand der Workshop aus drei
Angeboten, aus denen die rd. 50 Teilnehmenden auswählen konnten: „Weg
zur Taufe: Spaziergang mit Tauferinnerung“, verantwortet von Ludger Eilebrecht, „Weg zum Licht: Lichter- und
Zuspruchskirche“, verantwortet von
Monika Winzenick und „Weg zur Bibel:
Bibelgespräch zu Mk 6,6b-13.30-32,
verantwortet von Agnes Wuckelt. Die
Rückmeldungen zeigen, dass die Teilnehmenden sowohl für sich selbst „etwas mitnehmen“ konnten, aber auch

Die „Lichter – und Zuspruchskirche“;
Foto: Monika Winzenick.

Ideen entwickelten, wie diese Erfahrung auch für Kinder und/oder Erwachsene, die sie katechetisch begleiten,
ermöglicht werden kann.
Weg zur Taufe: Seid gewiss: ich bin bei
euch – ein spiritueller Spaziergang zur
Tauferneuerung durch die Stadt
Die Teilnehmenden lernten an diesem Angebot an Stationen des Alltags
die Zeichen und Rituale der Taufe neu
kennen, um Gottes Zuspruch im Alltag
zu erfahren. Eine Klinik, ein Gerichtsgebäude und ein Bekleidungsgeschäft
waren Stationen, an denen Aspekte der
Menschenwürde, der Umkehr und des
Gewand des Glaubens betrachtet wurden. An kirchlichen Stätten kam die Bedeutung der Gemeinschaft im Glauben,
von Tod und neuem Leben, die Kraft
des Wassers und die eigene Berufung
und Sendung in den Blick. Zu jeder Station gab es ein kurzes Schriftwort und
einige ausdeutende Gedanken, manchmal ein kurzes Gespräch, manchmal
Zeit zur stillen Betrachtung, abhängig
vom jeweiligen Ort. Da die Stationen an
Orten lagen, wie es sie in vielen Städten in ähnlicher Weise gibt, stellt der
Spaziergang zugleich eine Anregung

dar, etwa in der Taufvorbereitung mit
jungen Eltern oder zur Tauferneuerung
mit Kindern und Jugendlichen in der
Erstkommunion- und Firmvorbereitung
einen solchen Glaubensweg im Alltag
zu erkunden und darüber ins Gespräch
zu kommen.
Weg zum licht: Die „lichter – und Zuspruchskirche“
(eine eigens dauerhaft eingerichtete Kapelle oder Kirche (http://feuerzeugen.net/lichter-und-zuspruchskirche-ingleidorf/); jedoch in jeder Kirche oder
einem entsprechenden Raum leicht zu
installieren) bietet Menschen moderne,
mediale und meditative Formen den
eigenen Glauben auszudrücken und
zu leben. Sie lädt ein, zur Ruhe und
Besinnung zu kommen und über den
Glauben nachzudenken, den Gefühlen
Ausdruck zu geben und durch einen
Zuspruch bestärkt zu werden. Getreu
dem Ausspruch des hl. Bernhard von
Clairvaux „Gönne dich dir selbst“ kann
jede und jeder ihrer/seiner momentanen Stimmung einen Zuspruch auswählen, um Bestärkung für das eigene
Leben und den Glauben zu bekommen.
Wechselnde thematische Angebote und
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Stimmungen versuchen Menschen zu
guten Gedanken oder Erkenntnissen zu
führen.

Die Besucher können eine Kirchenstimmung wählen,
die der ihren entspricht; Foto: Monika Winzenick.

Das Angebot der Lichter- und Zuspruchskirche wird gerne von Kindergarten- und Kommunionkindern
wahrgenommen. Sie können die Farbe
der Lichter in der Kirche selbst wählen. Ebenso gibt es einen Bereich für
Jugendliche, in dem sie Musik und
Andachten wählen können, die sie
bestärken. Gerne nutzen sie dieses Angebot in kleinen Gruppen; häufig werden Themen wie „Wut oder Zorn“ oder
„Traurigkeit“ gewählt.
Die Teilnehmenden dieses Angebots
konnten sowohl die Lichtinstallation erleben als auch aus den thematischen
Angeboten wählen. Sie zeigten sich
beeindruckt, dass auf „so moderne
Weise“ Menschen unterschiedlichsten
Alters angesprochen werden, sei es individuell oder in Gemeinschaft.
Weg zur Bibel: Bibelgespräch zu Mk
6,6b-13.30-32
In der Beschäftigung mit der Perikope von der Aussendung der Zwölf
waren es vor allem drei Aspekte, über
die intensiv und zum Teil kontrovers in
der Gruppe gesprochen wurde: „Und er
gebot ihnen, außer einem Wanderstab
nichts auf dem Weg mitzunehmen“
(Vers 8) sowie „Wenn man euch aber
in einem Ort nicht aufnimmt und euch
nicht hören will, dann geht weiter und
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schüttelt den Staub von euren Füßen“
(Vers 11) und die Aufforderung „mit an
einen einsamen Ort, wo wir allein sind“
zu kommen, um ein wenig auszuruhen
(Vers 32). Kommen wir wirklich mit
„nichts“ aus – oder brauchen wir nicht
doch Medien und Materialien? Reicht es
aus, einfach nur sich selbst als Person
einzubringen? Und: Wie geht es mir,
wenn ich abgewiesen, nicht gehört werde, auf wenig oder kein Interesse stoße, Erwartungen formuliert werden, die
zu erfüllen ich nicht bereit bin? Kann
ich dann einfach „den Staub von den
Füßen schütteln“? Und über der Einsicht, dass es einsame Orte – als Orte
der Gottesbegegnung – braucht, stehen
häufig Termindruck und vielfältige Erwartungen von außen entgegen. – Der
biblische Text ist eine bleibende Provokation.

REGENSBURG

In einer Erzählwerkstatt am Nachmittag versuchen wir, das „Geheimnis
des Glaubens“ in einfache Worte und
Sätze zu übersetzen.
Der Studientag will zum Austausch
anregen, Mut machen und Anregungen geben für die Eucharistiekatechese
heute. Das Programm und weitere Informationen finden Sie unter http://www.
katecheten-verein.de/de/dv/regensburg/
projekte/. Der Studientag richtet sich an
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/
innen in der Erstkommunionvorbereitung, Religionslehrer/innen und alle am
Thema Interessierten.
Kosten: Für dkv-Mitglieder fallen keine
Tagungskosten an.
Termin: Der Studientag findet statt im
Pfarrheim St. Wolfgang, 93051 Regensburg, Bischof-Wittmann-Str. 24c – Eingang Simmernstraße.
Anmeldung: bis 19.03.2018 an: dkv.regensburg@katecheten-verein.de.
Christian Herrmann

Veranstaltung
Studientag am 14. April 2018
Vom geheimnis des glaubens sprechen
– Eucharistiekatechese für heute
Die Erstkommunionvorbereitung ist
in den Pfarrgemeinden fest verankert.
Auch in Zusammenarbeit mit den Religionslehrer/innen versuchen Seelsorger/
innen, die Kinder auf die Eucharistie
hinzuführen und ihnen den Reichtum
der Eucharistie zu erschließen. Zunehmend bereitet es Schwierigkeiten. Häufig hört man die Frage: Was bringt die
Erstkommunionkatechese?
Prof. Dr. Stefan Altmeyer aus Mainz
wird uns an diesem Studientag die Ergebnisse der ersten bundesweiten empirischen Studie zur Erstkommunionkatechese vorstellen, die im Blick auf die
konkrete religiöse Bildungsarbeit und
Konzeptentwicklung in den Kirchengemeinden von Bedeutung sind. Auf Basis
der teilweise überraschenden Ergebnisse geht es um die Frage, wie Erstkommunionkatechese kreativ und innovativ
weiterentwickelt werden kann.
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ROTTENBURG-STUTTGART
Veranstaltung
Studientag
Thema: Bibel im Koran. Interkulturalität und Interreligiosität im Blick
Referent/innen: Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel, Professor für Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs,
Tübingen; Prof. Dr. Michael Hermann,
Leiter des Bereichs Religionsangelegenheiten/Staatskirchenrecht im Kultusministerium
Baden-Württemberg,
Stuttgart; Schuldekan Reiner Lehmann,
Schuldekanatamt Spaichingen, dkvVorstandsmitglied, Spaichingen; Dr.
Claudia Hofrichter, dkv-Vorstand, Referentin für Interkulturelle Pastoral IFWB
Termin: 28. April 2018, 09:30 Uhr bis
16:30 Uhr
Ort: Kloster Heiligenbronn bei Schramberg
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Anmeldung: https://institut-fwb.de/kursdetail/kurs/bibel-im-koran-419/ Anmeldeschluss ist der 16. März.
Kosten: 20,- Euro, dkv-Mitglieder 15,Euro.
Kurzcharakteristik: Zur Stärkung
des interreligiösen Dialogs zwischen
Christentum und Islam steht nicht
ein konfrontatives, sondern ein vernetztes Beziehungsdenken im Vordergrund.
Dazu werden drei Perspektiven eröffnet:
1. Welche Beziehungen lassen sich
zwischen Bibel und Koran entdecken?
2. In welchem Verhältnis stehen der
moderne Rechtsstaat und der Islamische Religionsunterricht?
3. Wie lassen sich multireligiöse
Feiern in Gemeinde und Schule
gestalten?
Interessant wird sein, wie sich theologische, rechtliche und spirituelle
Perspektiven aufeinander beziehen
lassen.
Eine Kooperation zwischen Deutschem Katecheten-Verein, Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart und
Institut für Fort- und Weiterbildung
der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

SPEYER
Veranstaltungen
Auch wenn noch nicht alles in trokkenen Tüchern ist, so wird es doch
ein spannendes Jahr mit den Veranstaltungen des dkv-Diözesanverbands
Speyer.
„Islamischer Religionsunterricht – Was
wird da eigentlich gemacht?“
In einigen Schulen gibt es ihn, den
islamischen Religionsunterricht. Aber
viele fragen sich: Welche Inhalte werden vermittelt, welche Methoden werden benutzt? Diesen und anderen Fra-

gen wollen wir in einer Gesprächsrunde
mit muslimischen ReligionslehrerInnen
– sehr wahrscheinlich in Ludwigshafen
– nachgehen.
Menschenrechtsbildung und Religionsunterricht
Ein
Gesprächsnachmittag
am
07.03.2018 in Landau – in Zusammenarbeit mit dem dortigen Institut für katholische Theologie der Uni Landau – wird
sich näher mit dem Schwerpunktthema
der Katechetischen Blätter zur „Menschenrechtsbildung“ befassen und praktische Anregungen zur Menschenrechtsbildung für Unterricht und Bildungsarbeit liefern. (Einladung am Ende.)
glaube und Kirche im Radio
Wie wird Glaube und Kirche in der
Öffentlichkeit wahrgenommen? Ein Gespräch in Saarbrücken über Glaube und
Radio, in Zusammenarbeit mit dem
Diözesanverband Trier. Mitarbeiter des
Kirchenfunks des SR, der Rundfunkbeauftragte der Diözese Trier und ein
Vertreter des Jugendradios „Das Ding“
stellen sich u. a. folgenden Fragen: Was
kann Kirche im Radio? Was macht die
Jugendredaktion mit religiösen Themen? Welche Chancen und Grenzen hat
eine Kirchenredaktion?
Perlen des glaubens
Am Samstag, den 17.11.2018
schließlich werden wir uns mit der Katecheseabteilung des Bischöflichen Ordinariats einen ganzen Tag gemeinsam
den „Perlen des Glaubens“ und ihrem
Einsatz in Katechese und Religionsunterricht zuwenden.
Neuwahlen
Außerdem steht in diesem Jahr auch
die Neuwahl des Vorstandes an.
Zu allen Veranstaltungen werden
unsere Mitglieder rechtzeitig nähere Informationen bekommen.
Einladung: Menschenrechtsbildung in
Religionsunterricht und Bildungsarbeit
Nicht zufällig greifen die Katechetischen Blätter das Thema „Menschenrechtsbildung“ als Start in das Jahr

2018 auf. 70 Jahre ist es her, dass
die Charta der Menschenrechte verabschiedet wurde. 70 Jahre später sehen
wir uns in Anbetracht globaler, wirtschaftlicher und gesellschaftlich akuter
menschenrechtlicher
Entwicklungen
vor der Herausforderung, die Würde
des Menschen – gerade als Christinnen und Christen – zu bedenken und
Handlungsoptionen für eine lebenswerte Welt für jeden Menschen zu
entwickeln. Diese Aufgabe kann, soll
– ja muss wohl – auch zum Anliegen
religiöser Bildungsarbeit in Schule und
Gemeinde werden. Um Wege zu zeigen
und praktische Anregungen zu geben,
wie Menschenrechtsbildung gehen
kann, laden wir ein, mit Experten und
Expertinnen des Projekts Menschenrechtsbildung der Universität Landau
ins Gespräch zu kommen, das aktuelle Heft „Menschenrechtsbildung“ der
KatBl (in einem neuen, erfrischenden
Layout!) zu diskutieren und Praxistipps
zu entwickeln.
Termin: Mittwoch, 07.03.2018, 16.00
bis 18.00 Uhr in den Räumen der KHG,
Moltkestr., Landau mit der Möglichkeit
eines gemeinsamen Abendessens im
Anschluss.

TRIER
dkv zu gast im landtag
von Mainz
Mit zehn Teilnehmern waren wir am
20. September 2017 zu Gast bei dem
Landtagsabgeordneten Marc Ruland
in Mainz. Neben einer kleinen Stadtführung in Mainz stand das Gespräch
mit M. Ruland und die Teilnahme an
einer Sitzung des rheinland-pfälzischen
Landtages auf dem Programm.
In einem interessanten Gespräch
ging es um Fragen des Religionsunterrichtes, der aktuellen politischen Situation und dem Verhältnis von Kirche und
Staat. Hans-Peter Kuhnen bedankte
sich für die Einladung und die Bereitschaft weiter im Gespräch zu bleiben.
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Die Teilnehmer/innen vor dem Landtag;
Foto: privat.

Biblische Weinprobe im
November
Unter dem Motto „Auf Martini
schlacht man feiste Schweine und wird
ein jeder Most zu Wein“ hatten wir die
DKVler im Bezirk Koblenz zu einer biblischen Weinprobe eingeladen.
Es war eine wunderbare vinologische Reise zum Leben des Heiligen Martins.“ Kein Heiliger an Rhein und Mosel
hat so viele Pfarrpatronate wie er. Allein
das macht ihn schon zu einem wichtigen Weinheiligen“, so Kalle Grundmann,
Theologe, sowie Kultur- und Weinbotschafter, der durch diesen gemütlichen
und genüsslichen Abend führte.

Neuer Vorstand gewählt
Ende des letzten Jahres fand im Diözesanverband Trier satzungsmäßig die
Neuwahl des Vorstandes statt. Bei einer
recht erfreulichen Wahlbeteiligung von
über 50 Prozent wurden Professorin Dr.
Angela Kaupp, Eva Kissel, Hans-Jürgen
Jacobs, Hans-Peter Kuhnen und Johannes Laubenthal wieder in den Vorstand
gewählt.
Der neue Vorstand traf sich erstmals
am 12. Januar zur konstituierenden Sitzung. Hans-Peter Kuhnen wurde dabei

Der neue Vorstand: Hans-Jürgen Jacobs, Eva Kissel mit ihrer kleinen Tochter, Hans-Peter Kuhnen,
Dr. Angela Kaupp (v. l.), es fehlt Johannes Laubenthal ; Foto: privat.

als Vorsitzender bestätigt, ebenso Dr.
Angela Kaupp als stellvertretende Vorsitzende. Bei einer Tagung am Donnerstag, 22. März sollen die nächsten Jahre
geplant, Ziele abgesteckt und Ideen gesammelt werden.

WÜRZBURG
Studientag „Kein Bock auf
gott?“
Die Diözesanverbände Freiburg und
Würzburg gestalteten am 21.10.2017
in Kooperation einen Studientag zum
Thema „Kein Bock auf Gott? – Theologisieren mit Jugendlichen“. Der Einladung
folgten 60 Interessierte in das Burkardushaus nach Würzburg.
Zu Beginn stand eine Einführungsrunde zum Klären von Erwartungen und

dem Formulieren von Fragestellungen
zum Thema und dem Tag. Diese griff die
Referentin Frau Dr. Petra FreudenbergerLötz in ihrem Einführungsvortrag auf.
Sie zeigte sehr lebhaft und anschaulich
anhand von Unterrichtsmitschnitten,
welche Fragestellungen junge Leute bewegen und wie diese im Religionsunterricht und der Gemeindekatechese aufgegriffen werden können. „Jugendliche
mit ihren Fragen ernst nehmen, ihnen
Möglichkeiten zur Mitteilung geben und
diese zu reflektieren“, war ein Grundtenor von Frau Freudenberger-Lötz.
Abschließend zeigte sie ein aufgezeichnetes Gespräch mit Schülerinnen und
Schülern über ihre Vorstellung von „gutem“ Religionsunterricht und Themen
die er beinhalten sollte.
Der Nachmittag war noch vertiefter
der Praxis gewidmet. In Workshops
konnten sich die Teilnehmer Themen
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erarbeiten und didaktische Materialien
erkunden, wie z. B. zu Jugendsprache,
kreativen Möglichkeiten über den Glauben zu reden und auch der Umgang mit
„schwierigen“ Jugendlichen stand im Fokus. Der Studientag war nach Rückmeldung der Teilnehmer gewinnbringend
und bot eine Fülle von praktischen Ideen um mit Jugendlichen ins Gespräch zu
kommen. Positiv bemerkt wurde auch
die Referentin Frau Freudenberger-Lötz
die mit ihrer Art und Anschaulichkeit
verstand das Interesse zu wecken und
„neue“ Herangehensweisen an das Thema mit praktischen Ideen verband. Sie
zeigte keine praxisferne Forschung, sondern Forschung an den konkreten Fragen der Jugendlichen in Bezug auf Gott.
Die beiden Diözesanverbände planen für 2019 erneut eine gemeinsame
Tagung.

Der Studientag war eine Kooperation der Diözesanverbände Freiburg und Würzburg; Foto: privat.

Katechetische Blätter
Aus der Redaktion der Katechetischen Blätter

Zeitschrift für religiöses
lernen in Schule und gemeinde
Die Katechetischen Blätter
haben seit der
Ausgabe 1/2018
einen
neuen
Untertitel. Aber
nicht nur das:
Die Zeitschrift
erscheint seitdem
auch
durchgehend
farbig und mit einem modernen Layout!
Auch die Rubriken wurden runderneuert: Die „empfehl.bar“ serviert Tipps
für die religionspädagogische Praxis,
die „sicht.bar“ ein besonderes Kunstwerk, das jeweils aus unterschiedlichen
professionellen Perspektiven erschlossen wird. Weiterhin bleibt es bei zwei
Themenschwerpunkten in jedem Heft

mit Beiträgen zur aktuellen religionspädagogischen Diskussion, Anregungen und Modellen für einen lebendigen Religionsunterricht und kreative
Gemeindearbeit. Die Materialbriefe des
dkv liegen den Heften nicht mehr bei.
Bitte beachten Sie stattdessen zukünftig stärker unseren Downloadbereich
auf www.katbl.de und die Homepage
des dkv.
Heft 1/18 der Katechetischen Blätter
widmet sich dem Thema „Menschenrechtsbildung“, da die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen in diesem Jahr siebzig
Jahre alt wird. Für den zweiten Heftschwerpunkt zum Thema „Zukunftsvision 2025“ wurden bekannte Persönlichkeiten der religionspädagogischen
Szene interviewt.

Ein Einzelheft der Katechetischen
Blätter kostet € 11,50. Der Preis
für ein Jahresabonnement beträgt weiterhin € 49,20, ermäßigt
€ 39,30 (für Studierende, pastorale Mitarbeiter/innen in der Ausbildung und Referendar/innen), jeweils zuzüglich Versandkosten. Bestellungen richten Sie bitte an den
dkv-Buchdienst. Die Homepage der
Katechetischen Blätter www.katbl.
de bietet neben umfangreichen
Suchfunktionen auch die Möglichkeit, Zusatzmaterial und Kopiervorlagen herunterzuladen.

Annina Bauder, Redakteurin

21 Impulse zur Vorbereitung
auf das Pfingstfest
Advents- und Fastenkalender kennen wir alle. Aber
wie bereiten Sie sich eigentlich auf Pfingst vor? Unsere Anregung: Wirkt! Entwickelt von jungen Erwachsenen der Diözesen Münster, Hildesheim und Osnabrück, regt die neue Publikation des dkv dazu an,
dem Geist Raum zu geben.
Die Bilder, Gedanken und Fragen begleiten in der
Vorbereitungszeit auf Pfingsten, lassen innehalten
und verändern. Über QR-Codes verlinkte Lieder, ein
Tagebuch für Gedanken und grafisch hochwertig
gestaltete Karten, auf denen Ideen mit anderen geteilt werden können, machen Wirkt! zu einer wahren
Schatztruhe der Spiritualität. Ein Büchlein (nicht nur)
für junge Erwachsene zur Vorbereitung auf Pfingsten
oder für Exerzitien im Alltag.

BestNr.: 74536
dkv 2017, 108 Seiten, sieben Kunstkarten und weiterführende Links, 21 x 13 cm.

12,95 Euro*
* Mitglieder erhalten 10 % Rabatt und zahlen keine Versandkosten!
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Termine
Februar 2018
27.02.2018
DV Aachen: „Familie zwischen Schein
und Wirklichkeit“ mit Prof. i.R. Dr. Norbert Mette, Katechetisches Institut des
Bistums Aachen, anschl. Mitgliederversammlung

März 2018
01.03.2018
DV Hildesheim: Studientag: Vom Glauben, der gesund macht. Wie christlicher Glaube und Resilienz zusammenhängen, Tagungshaus St. Clemens in
Hannover
07.03.2018
DV Speyer: ein Gesprächsnachmittag in
Zusammenarbeit mit dem Institut für
Katholische Theologie der Uni Landau,
Thema: „Menschenrechtsbildung“

April 2018
14.04.2018
DV Regensburg: Studientag: „Vom
Geheimnis des Glaubens sprechen –
Eucharistiekatechese für heute“, Pfarrheim St. Wolfgang, Regensburg
14.04.2018
DV Freiburg: Judentum –
Christentum – Islam
Was muss ich für einen interreligiöskooperativen Religionsunterricht
wissen?
16.04.2018
DV Essen: Wahl des Diözesanvorstands
mit einem Vortrag von Dr. H. Fendrich:
Maria – Bilder eines Lebens (siehe Berichte aus den Diözesen)

Neumitglieder
giosität im Blick, Kloster Heiligenbronn
Schramberg

Mai 2018
09.-13.05 2018
101. Katholikentag in Münster
31.05.-03.06.2018
DV Dresden: Fortbildung: „Trinität als
Kompass für ein gesellschaftsbezogenes religiöses Lernen“, Jugend- und
Familienhaus im Kloster Wechselburg
Juni 2018

Juni 2018
08.-10.06.2018
DV Essen: Besinnungstage in der Abtei
Himmerod (Trotz der Auflösung des
Konvents finden die Besinnungstage
statt.)
28.06.-06.07.2018
DV Limburg/Mainz: Studien- und
Pilgerreise nach Irland

September 2018
September 2018
DV Freiburg: Meditativer Spaziergang
im „Naturpark Nördlicher Schwarzwald“
27.-29.09.2017 Religionspädagogische Jahrestagung in Leitershofen

Oktober 2018
13.10.2018
DV Freiburg: Führung im Bibelmuseum
Meersburg, 11:00 - 13:00 Uhr

21.-22.04.2018
Vertretertag in Leitershofen

November 2018

28.04.2018
DV Rottenburg-Stuttgart: „Bibel im
Koran. Interkulturalität und Interreli-

10.11.2018
DV Essen: Tag der Katechese in der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“

Folgende Mittglieder konnten wir im dkv
von Mitte Oktober bis Mitte Januar neu
begrüßen. Ihnen allen ein herzliches
Willkommen! (Neben dem Namen des
Bistums steht jeweils die Gesamtzahl
der Diözesanmitglieder).
Essen (402)
Julian Schad, Oberhausen
Ingrid Nienhaus, Bottrop
Melanie Burchert, Essen
Svenja Hunz, Dortmund
Michael Scharf, Sprockhövel
Svenja Daft, Herten
Ann-Kathrin Frericks, Oberhausen
Anna Croiset, Düsseldorf
Louisa Theisen, Gladbeck
Benedikt Gottlieb, Gladbeck
Diana Hendricks, Essen
Caja Steffen, Ratingen
Sarah Gellhaus, Bochum
Robert F. Fernholz, Lüdenscheid
Fulda (204)
Johannes Bohl, Fulda
hamburg (157)
Ursula Anna Ros, Hamburg
Köln (288)
Claudia Plener-Kalbfleisch, Bonn
Stephan Wirgowski, Much
Rottenburg-Stuttgart (464)
Christel Oeding, Gäufelden

Redaktionsschluss für
„unterwegs“ 2/2018
Die nächste unterwegs-Ausgabe
2/2018 erscheint im August 2018.
Redaktionsschluss ist am 5. Juli.
Für Ihre Leserbriefe, Artikel und
Fotos ein herzliches Dankeschön.

dkv-News digital:
Zusätzlich zur (dreimal im
Jahr erscheinenden) dkvMitgliederzeitung „unterwegs“
können Sie die „dkv-News digital“
kostenlos abonnieren:
> www.katecheten-verein.de >
Newsletter (unterer Schwarzer
Kasten). Mailadresse eintragen.

dkv persönlich

unterwegs 1 /2018

dkv-persönlich
In der Rubrik dkv-PERSÖNLICH wollen wir dem dkv ein
Gesicht geben. dkv-Mitglieder aus Bundes- oder Diözesanverbänden, Religionslehrer/innen und in der Pastoral
Tätige, Pfarrer, Gemeinde- und Pastoralreferent/innen,
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, sie alle machen den dkv
aus. In den Ausgaben von unterwegs sollen hier unterschiedliche Persönlichkeiten aus dem dkv zu Wort kommen. Auf diese Weise entsteht ein buntes Bild unseres
Verbandes und seiner Mitglieder.

Kurzer lebenslauf:
Ich bin 1974 in Wrocław (Polen) geboren. Nachdem ich
nach meinem Abitur einiges ausprobiert habe und immer
noch nicht wusste, was ich eigentlich machen will, bin
ich 1995 als Au Pair nach München gegangen. Danach,
zurück in Polen, habe ich Germanistik in Wrocław studiert. Später unterrichtete ich Deutsch als Fremdsprache
an einer Sprachschule und engagierte mich ehrenamtlich als Dolmetscherin für die
deutsch-polnische
Versöhnung
auf
Ge m e i n d e e b e n e .
Seit 2006 lebe ich
wieder mit meinem
Mann und meinen
beiden
Töchtern
in München. 2009
bis 2010 leitete ich
das Sekretariat des
Programmbereiches
beim 2. Ökumenischen Kirchentag.
Beim dkv bin ich
Maria Kordel- Szcześniak; Foto: dkv
seit 2014.

Was bewegt Sie gerade?
Vor wenigen Monaten ist meine Mama gestorben. Meine
Gedanken drehen sich seitdem um das Thema: Leben
und Tod und all das, was damit verbunden ist. Abschied nehmen, loslassen aber auch Dankbarkeit dafür,
dass ich sie auf ihrem letzten Weg begleiten durfte.

Als die größte herausforderung für religiöse
Bildung und Erziehung sehe ich ...
... den Kindern und Jugendlichen Hoffnung, Mut und
Halt zu geben.

Welchem heiligen würden Sie gerne begegnen?
Dem Pater Maksymilian Maria Kolbe, der vor allem für
seine Tat im KZ Auschwitz bekannt ist. Er ging in die Hungerbunker, um das Leben seines Mithäftlings zu retten.
Was mich aber noch an ihm begeistert, ist seine Missionsarbeit. Pater Kolbe hat sein Leben lang unermüdlich
den Glauben weitergegeben. Dafür nutzte er alle möglichen Mittel. Er gründete die Klosterstadt Niepokalanów
mit Verlag, Druckerei, Werkstätten, Rundfunkstation,
Klostergebäude und einem Seminar für Gymnasiasten.
Die drei Zeitschriften „Kleine Zeitung“, „Der Ritter der
Unbefleckten“ und der „Kleine Ritter der Unbefleckten“
sowie der Rundfunk „Radio Niepokalanów“ haben viele
Menschen erreicht und ihnen in der schwierigen Zeiten
geholfen, den Glauben zu leben und zu behalten. Seine
Mission reichte über die Grenzen hinaus. 1930 ging er
nach China und dann nach Japan, wo er Verlage, Missionsstationen und klösterliche Gemeinschaften gründete. Und all das in der Zwischenkriegszeit! Heute wäre er
sicherlich in sozialen Medien viel unterwegs.

Mein einprägsamstes Erlebnis im dkv war ...
Mein erster Vertretertag, auf dem ich erlebt habe, wie
sehr und mit welch großer Überzeugung sich die Leute
für den dkv engagieren.

Welche Veröffentlichung des dkv würden Sie
weiterempfehlen?
Du, Gott. Das Beichtbüchlein für Kinder. Es ist schön
illustriert und lädt die Kinder ein, mit Gott ins Gespräch
zu kommen.

Mein Wunsch für die nächste Zeit ist ...
Ich wünsch mir viel zu viel ...

Wofür nehmen Sie sich gerne Zeit?
Für lange Gespräche mit meinen beiden Töchtern.
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Schauen Sie bitte auch unter: www.katecheten-verein.de/shop

Rainer Oberthür, Barbara Nascimbeni

Entstanden anlässlich des Katholikentags
Frieden – das wünschen wir uns alle. Frieden, das
wünscht sich auch der kleine Vogel. So lange ist er
schon unterwegs, ruhelos und erschöpft. Ohne es zu
wissen, flattert er mit letzter Kraft in ein Museum mit
einer Ausstellung über den Frieden. Mit seiner Sehnsucht nach Frieden holt der kleine Vogel Lamm und
Löwe aus ihrem Bild vom Jesaja-Tierfrieden. Die beiden zeigen dem Vogel auf ihrem Streifzug durch das
menschenleere Museum Bilder von erhofftem und
missglücktem Frieden. Dabei lernt er nicht nur die
christliche Botschaft nach und nach verstehen, sondern gewinnt immer mehr an Stärke und Selbstvertrauen und am Ende noch viel mehr.

Die einfühlsamen Texte von Rainer Oberthür, die ausdrucksstarken Bilder von Barbara Nascimbeni und
die Werke der Kunst ergänzen sich zu einem wunderschönen Kinderbuch. Entstanden anlässlich der
Ausstellung „Frieden, wie im Himmel, so auf Erden“ in
Münster, ist das Buch für Menschen ab 8 Jahren auch
ohne Museumsbesuch ein Lese- und Sehvergnügen,
das Herz und Verstand berührt.

BestNr.: 74598
Hrsg.: Katrin Egbringhoff, Thomas Flammer, Elisabeth Lange
dkv, München 2018, 48 Seiten, 21 x 21 cm.

9,99 Euro*
* Mitglieder erhalten 10 % Rabatt und zahlen keine Versandkosten!
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Aus den Diözesen

Deutscher
Katecheten-Verein e. V.
Der Fachverband für
religiöse Bildung und
Erziehung

dkv-Fachverband
Preysingstr. 97, 81667 München, Tel. 089/480 92-1242, Fax -1237
info@katecheten-verein.de, www.katecheten-verein.de
Ich schlage vor, folgende Person zur Mitgliedschaft im dkv einzuladen:
Name
Straße
PLZ – Ort
Im Erfolgsfall möchte ich die Arbeitshilfe „Gastfreundschaft im
Religionsunterricht“, 160 Seiten, kostenlos zugeschickt bekommen.
(bitte ankreuzen und eigene Adresse nicht vergessen).
Name

Keine Zukunft ohne religiöse
Bildung – Ihre Spende für den dkv
Liebe unterwegs-Leser/innen, heute möchten wir Sie auf zwei
Möglichkeiten aufmerksam machen, wie Sie in besonderer
Weise zur Finanzierung der dkv-Arbeit und damit zur Zukunftsfähigkeit religiöser Bildung beitragen können:

Straße
PLZ – Ort
E-Mail
Der dkv ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von
Religionsunterricht, Katechese und religiöser Erziehung.
Jahresbeitrag 46 €, Student/innen und ehrenamtliche Katechet/innen
23 €, institutionelle Mitgliedschaft 62 €.
Bankverbindung: Kto. 2 143 623, LIGA Regensburg, BLZ 750 903 00
IBAN:DE92 75090300 0002143623; BIC:GENODF 1M05

Bestellschein

• Sie möchten einen besonderen Anlass gerne mit Ihren
Freunden feiern, oder umgekehrt: die Freunde mit Ihnen?
Unser Vorschlag, wünschen Sie sich diesmal eine Spende
zugunsten des dkv. Der dkv freut sich sehr, wenn Sie ihn auf
diese Weise an Ihrem Glück teilhaben lassen.
• Sie fragen sich, was nach Ihrem Tod mit Ihrem Erbe geschehen soll? Beim dkv werden die Mittel zweckgebunden
im Dienst der religiösen Bildung und Erziehung eingesetzt.
Informationen zu Erbe und Testament erhalten Sie auch auf
der Homepage des dkv.
Wir freuen uns über jede Spende. Jeder Euro für den dkv ist
eine Investition in eine dialogorientierte und menschennahe
religiöse Bildung und Erziehung, die gerade in der heutigen
Zeit vielleicht nötiger ist denn je. Wir bedanken uns herzlich.

Name
Straße
Ort
Hiermit bestelle ich beim dkv-Buchservice, Preysingstr. 97, 81667 München,
Tel. 089/48092-1245; Fax -1237, Mail: buchservice@katecheten-verein.de
Anzahl/Titel

Bestell-Nr.

Spendenkonto: LIGA Regensburg, IBAN-Code: DE92 7509 0300
0002 1436 23; BIC-Code: GENODEF 1 M 05

Preis

Aus diesem heft:
__ Sprachen der Kirche (S. 2)

74628

14,99 €*

__ Praxis Inklusion (Abo) (S. 16)

54000

13,90 €

__ Praxis Elementar (Abo) (S. 17)

53000

13,90 €

__ Wirkt (S. 28)

74536

12,95 €*

__ Der Friedenssucher (S. 31)

74598

9,99 €*

__ „Das ist mein Leib für Euch“ – EK Arbeitshilfe

74420

14,95 €*

__ „Das ist mein Leib für Euch“ – Katechetenheft

74475

12,95 €*
(Staffelpreise)

__ „Das ist mein Leib für Euch“ – Kinderalbum

74482

5,95 €*
(Staffelpreise)

__ Stark-Mich firmen lassen – Firmbuch

74260

5,90 €*

__ Stark-Mich firmen lassen – Firmbox

74147

6,90 €*

__ Stark-Mich firmen lassen – Handbuch

74154

16,90 €*

__ Laudato si – Unsere Erde in Gefahr

74543

Aus dem dkv-Sortiment

4,95 €*
(ab 20 Ex. 3,95 €*)

__ Laudato si – Kostenlose Arbeitshilfe

Datum

74673

Unterschrift

* dkv-Mitglieder erhalten 10 % Rabatt | Film 5%
Vorteil: dkv-Mitglieder bezahlen keine Versandkosten (außer bei Abos)

0,00 €

#daRUm – Die Kampagne des dkv für den Religionsunterricht
Argumente für den Religionsunterricht, Mitmachaktionen und
Informationen zur Kampagne finden Sie immer aktuell
unter www.darum.info

Impressum
„unterwegs“ Mitgliederzeitung des
Deutschen Katecheten-Vereins e. V., München
ISSN 0930-1313, alle Rechte vorbehalten.
Erscheinungsweise: 3x jährlich. Der
Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
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