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Praxis Katechese
Versöhnung leben, damit Leben gelingt
Kaum ein Mensch lebt gerne für längere Zeit im Streit. Warum ist dann Versöhnung
trotzdem so schwierig? Die neueste Ausgabe der Praxis Katechese hat sich ganz
diesem Thema verschrieben. Daneben will die Fachzeitschrift auch die Diskussion
um die Katechese und deren Weiterentwicklung fördern. So werden katechetische
Texte mit Blick auf ihre Aktualität vorgestellt und Impulse zur persönlichen
Reflexion oder als Gesprächseinstieg für pastorale Teams gegeben.
Aus dem Inhalt:
• Schuld und Versöhnung in der Perspektive von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen: Lebensweltliche Herausforderungen - didaktische Implikationen
(Sabine Pemsel-Maier)
• Versöhnung leben - Menschliche Erfahrungen -- Theologische Grundlegung Perspektiven im Handeln (Dorothea Sattler)
• „Sorry, nobody‘s perfect!“ -- eine Nacht der Versöhnung (Annemarie Fleischmann)
• Was nicht mehr zu ändern ist: Loslassen -- ein Schritt des Versöhnungsweges
(Monika Hirschauer)
• Die Kirche: Licht und Schatten -- Versöhnungszeit für kirchliche Mitarbeiter/innen
(Franziska Marschall)
• Zur Diskussion gestellt: Sakramentenkatechese -- für alle Generationen (Bernd
Lutz)

dkv 2019, 32 Seiten, mit Downloadbereich,
Best-.Nr. 51218 8,95 € *
(Abo: zwei Ausgaben jährlich)
13,95 € *

Materialbrief Jugendliturgie 1/2019
Versöhnung
„Versöhnung“ ist der Titel der ersten Ausgabe des Materialbriefs Jugendliturgie
in diesem Jahr. Zwischenmenschliche Beziehungen bereichern gewöhnlich unser
Leben, können aber auch eine Belastung werden, wenn Streit, Konflikte oder
Missverständnisse das Verhältnis zum Nächsten bestimmen. Die 40 Tage der
Buß- und Fastenzeit und das anstehende Osterfest bieten sich dafür an, mit
Jugendlichen bestehende Streitigkeiten, Konflikte und Missverständnisse in den
Blick zu nehmen und die Bereitschaft zur Vergebung und Versöhnung
einzuüben. Die unterschiedlichen Materialien beinhalten u.a. eine Spätschicht
mit Jugendlichen am Aschermittwoch, einen Ökumenischen Jugendgottesdienst
mit Filmelementen sowie eine Fürbittandacht mit Kreuzwegelementen.

dkv 2019, 32 Seiten, mit Downloadbereich, Best.-Nr. 50119
(Abo: 4 Hefte jährlich) 16,00 € *
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Die vorangegangenen Themen des Materialbriefs Jugendliturgie:
3/2018 Schönheit
4/2018 Perspektivenwechsel
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Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial
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es sind unruhige, sich verändernde Zeiten. Nicht nur gesellschaftlich und im
Hinblick auf die Katechese, wie Bernd Lutz in der vergangenen unterwegs-Ausgabe
aufgezeigt hat, sondern auch im Hinblick auf das, was die Grundüberzeugungen
und die Glaubwürdigkeit unserer Kirche betrifft. Der Missbrauchsskandal und die
Art und Weise seiner Aufarbeitung hat viele Menschen zutiefst bewegt. Als Vertreter/innen und Mitglieder dieser Institution müssen auch wir uns fragen, anfragen
lassen und soweit es irgendwie geht Auskunft geben, auch wenn man vor Scham
und Betroffenheit lieber schweigen möchte. Unser Bundesvorstandsmitglied Jens
Kuthe hat sich dieses schwierigen Themas im Leitartikel in einem persönlichen
Statement angenommen und zeigt Perspektiven für den dkv auf, zu denen auch
die Unterstützung für alle Lehrerinnen und Lehrer gehört, die vom Missbrauch
betroffen sind.
Unterstützung wollen wir auch mit unseren Praxisheften geben. Deshalb haben
wir uns entschieden, in jeder unterwegs von nun an Praxisseiten mit einzelnen
Beiträgen aus den Praxisheften einzubauen. Sie als Mitglieder sollen in besonderem Maße von unseren Anstrengungen für die Praxis profitieren. So wollen
wir unterwegs noch einmal mehr zu einem Heft machen, das Verbandsleben und
Praxis vernetzt.
Wir wünschen Ihnen eine gewinnbringende Lektüre
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Titelthema

Der Missbrauchsskandal und seine
Folgen – Ein Statement
von Jens Kuthe

Mit Erschrecken und Erleichterung über die endlich beginnende Aufklärung zugleich haben wohl viele Katholik/innen zur Kenntnis genommen, dass die Studie zum Missbrauch innerhalb der Katholischen Kirche nun
mancherorts die Konsequenzen und Maßnahmen nach sich zieht, die man sich bereits im Vorhinein von den
Verantwortlichen der Kirche gewünscht hätte. Die aktuellen Ereignisse um die Vorfälle von Missbrauch durch
Geistliche und die Vertuschung dieser Vorfälle innerhalb des Systems Kirche haben die Gläubigen in Deutschland
und weltweit erschüttert.
Fortsetzung auf Seite 4
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Fortsetzung von Seite 3

Die Ergebnisse der MHG-Studien, die aktuellen Fälle in den deutschen Bistümern und die bisweilen nur schwer
zu ertragene Auseinandersetzung über Ursache und Wirkung in den überregionalen (kirchlichen) Medien haben
schwere Wunden gerade bei den engagierten Christinnen und Christen in Gemeinde und Schule hinterlassen.
Auch der sogenannte Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan war für viele aufgrund der Vagheit der getätigten Aussagen eher enttäuschend, als dass er als Aufbruch und engagiertes Handeln seitens der Weltkirche in dieser
Thematik erlebt wurde.
Dass all diesem das Leid und der
Schmerz der vielen Opfer vorangehen,
darf dabei nie unerwähnt bleiben.
Auch wir Religionslehrkräfte sind

persönlich tun, auch weil mir nach der
Lektüre der Online- und Zeitungsartikel
der vergangenen Wochen verallgemeinernde Formulierungen ein Graus sind.

zum einen als Vertreter und Vertreterinnen dieser Institution, zum anderen

Dazu zunächst ein paar Schlaglichter:

aber womöglich als Ansprechperson

• Wenige Tage nach Veröffentlichung
der MHG-Studie sitze ich in einer
Messe meiner Heimatgemeinde. In
der Predigt zeigt sich der Zelebrant,
der Zeit seines Wirkens auch in der
Jugendarbeit beschäftigt war, erschüttert und wütend über die Vergehen
von Priestern und Ordensgeistlichen
an Kindern und Jugendlichen. Die

derer, die betroffen sind, von dem
Skandal nicht unberührt. Von daher ist
es, denke ich, unsere Pflicht und unser
Auftrag, auch in dieser unterwegs-Ausgabe das Thema nicht totzuschweigen,
sondern darauf aufmerksam zu machen
und unseren eigenen Blick darauf zu
werfen. Ich möchte dies gerne ganz

Ergebnisse der Studie seien nur die
Spitze des Eisbergs und jetzt gelte
es sich der Aufklärung schonungslos
unterzuordnen. Im Hochgebet kommt
er an die Stelle „und mit allen ...
Priestern und Diakonen“ er stockt
und es fällt ihm schwer weiterzusprechen. „Und schau nicht auf die Sünden Deiner Kirche.“ Er stockt erneut.
• Im Religionsunterricht der Oberstufe
behandelten wir das Thema Ethik.
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit den Fragen zu Präimplantations- und Pränataldiagnostik

Ein Scherbenhaufen. Für viele Gläubige derzeit ein Symbol für die Glaubwürdigkeit der Kirche; Foto: Doris Michael-Will; Pfarrbriefservice.de
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auseinander und bearbeiten die Verlautbarungen der evangelischen und
katholischen Kirchen in Deutschland
dazu. Wir lesen vom „Schutz ungeborenen Lebens“, von der „unverletzbaren Würde jedes Menschen“, vom
Wohl und der Sorge um Kinder. Ich
unterbreche die Unterrichtsreihe und
gestalte eine Doppelstunde zu den
aktuellen Fällen von Missbrauch in
der katholischen Kirche.
• Auf ein Interview mit mir in der Zeitschrift Zoé 1   zum Missbrauch eines
Familienmitglieds durch einen Ordensgeistlichen erhalte ich eine sehr
freundliche E-Mail einer Kollegin
aus Hannover. Sie wünscht mir für
die kommende Zeit und die zu erwartenden Rückmeldungen auf den
Text alles Gute. „Wetten, dass dir am
meisten begegnet ... JAJA, war schon
schlimm damals ... aber musste das
jetzt sein?“
Viele von uns stehen mit solchen und
ähnlichen Erfahrungen in Schule und in
Gemeinde als Vertreterinnen und Vertreter einer Institution, in der so viele
Menschen unsagbar schreckliche Dinge
getan und noch mehr Menschen sie dabei unterstützt, gedeckt oder einfach
weggesehen haben. Es ist die dringliche Aufgabe der Bischöfe und anderer
Verantwortlicher hier für Aufklärung
und Veränderung zu sorgen. Was aber
kann oder vielleicht sogar muss das für
den dkv heißen?
Wir sind ein unglaublich gut vernetzter und durch die Mitglieder hoch
professioneller Verband in den Berufsfeldern Gemeinde und Schule. Neben
unserem intensiven Engagement für
den Religionsunterricht besonders im
vergangenen Jahr und der neuen In-

Nur langsam öffnet die Kirche ihre Archive, um Missbrauch aufzuklären. Offen prangerte der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Marx Vertuschung und Machtmissbrauch an: „Akten, die die furchtbaren Taten dokumentieren und Verantwortliche hätten nennen können, wurden vernichtet oder gar nicht erst
erstellt.“; Foto: pixabay

itiative für das Feld Katechese, für das
Bernd Lutz in der vergangenen Ausgabe
einen ersten Schritt gemacht hat, sollten wir uns meiner Meinung nach noch
viel stärker für die Positionalität unserer Mitglieder und der zahlreichen Kolleginnen und Kollegen im Umfeld von
Gemeinde und Schule einsetzen.
Denn die o.g. Beispiele haben mir
gezeigt, dass nicht nur die Gemeinschaft der Gläubigen in ihrer Gesamtheit, sondern dass jede und jeder von
uns bewegt, beunruhigt oder sogar
verletzt worden ist durch die Ereignisse

1) Ausgabe Nr. 2 „stolpern“ unter www.zoe-magazin.de/archiv

und auch die Reaktionen der vergangenen Tage und Wochen. Es geht immer häufiger nicht mehr um die Frage,
„wie“ ich meine Arbeit mache, sondern
„wofür noch“ und vielleicht sogar „ob“.
Gleichzeitig zeigt sich aber darin, dass
wir uns berühren oder sogar verletzten
lassen, dass diese Gemeinschaft und
seine tiefe Botschaft uns noch etwas
bedeuten, dass sie uns nicht egal oder
nur noch Berufsfeld sind.
Folgende Punkte sollten wir aus
meiner Sicht deshalb noch stärker berücksichtigen:

Titelthema
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Schulpastoral mit Blick auf Lehrkräfte
Schulpastoral ist eben Schulpastoral und nicht nur Schüler/innenpastoral. Meist wird in Schule vor allem im
Hinblick auf den Alltag und die Sorgen
der Schülerinnen und Schüler gedacht
und gewirkt. Gerade in diesen Zeiten
(aber auch sonst) müssen wir den Blick
auf die Lehrkräfte richten. Sie brauchen Zeiten der Achtsamkeit und der
Spiritualität. Dieser elementare Bezug
zu Glauben und auch Kirche, der sich
immer häufiger ressourcenbedingt auf
die Veranstaltungen in der Schule beschränkt, muss auch Raum bieten für
die Fragen und Zweifel der Erwachsenen. Gleichermaßen müssen in den
Gemeinden Angebote geschaffen werden, die Reibungsfläche bieten und
bei denen Kirche Feedback erfährt und
annimmt. Für beides besteht Bedarf an
Konzepten und Materialien.
Dazu müssen die beiden Standorte
der religiösen Bildung, Schule und Gemeinde, ihre Einzelkämpfermentalität
über Bord werfen und die Vernetzung
darf nicht auf Besuche des Pfarrers im
Religionsunterricht oder der Schulgemeinschaft im Kirchenraum reduziert
werden. Konzepte wie das Schulpastorale Projekt im Bistum Osnabrück,
das Tandems aus Religionslehrkräften
und pastoralen Mitarbeiter/innen bil-

Muss eine Religionslehrerin Ihren muslimischen Ehepartner zu einem katholischen Eheritus zwingen, um eine
glaubwürdige Zeugin zu sein? Die Richtlinien für den Erhalt der Missio Canonica sind auf den Prüfstand zu stellen, meint unser Autor. Bild: Bistum Essen.

det, schaffen einen Rahmen für kontinuierlichen Austausch und Begegnung.

dass die Missio canonica noch immer

entgegen kirchlicher Vorschriften zu-

Dann kann Schulpastoral auch als

als Werkzeug der Maßregelung und

dem straffrechtliche Relevanz aufweist,

Dienst von Christ/innen zur Humani-

als moralischer Zeigefinger verstanden

stellt die Praxis der Sanktionierung der

sierung des Lebensraum Schule und

wird und eben nicht als bischöfliche

Lebensführung von Religionslehrkräf-

als Anwältin der Prävention gegen se-

Anerkennung und Wertschätzung, dass

ten in Frage. Das Lebenszeugnis dient

xualisierte Gewalt in Schule und für

die Ausbildung und die geleisteten Ex-

der Glaubwürdigkeit (Präambel der

kompetenten Umgang mit Betroffenen

amina die Junglehrer/innen befähigen,

Grundordnung). Warum soll jemand,

konzipiert und verstanden werden.

als Vertreter/in der Kirche zu wirken.

der die Lehre der Kirche im Unterricht

Und so manche Sanktionen, mögen

ehrlich und wertschätzend vermittelt,

Revision der Vorgaben für den Erhalt

sie noch so exemplarisch oder singu-

zwar in der Lebensführung von deren

der Missio Canonica

lär sein, schüren diesen Eindruck. Nicht

Idealen graduell abweicht, aber die-

Die Rückmeldungen der Kolleginnen

zuletzt der derzeit publik gewordene

se Abweichung nicht als neues Ideal

und Kollegen in den Mentoraten zeigen,

Umgang mit Priestern, deren Verhalten,

verkündet, sondern die vom Ideal ab-
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weichende persönliche Lebensführung
auch nachvollziehbar begründen kann,

Aus dem Vorstand

kein glaubwürdiger Zeuge sein? 2
Konzepte für den Umgang mit den
„heißen Eisen“
Dieser Punkt hängt eng zusammen
mit dem vorausgegangenen. Viele Kolleginnen und Kollegen in Schule und
Gemeinde scheuen sich die Themen
zu behandeln, die derzeit wieder stark
in der Kirche diskutiert werden. Wünschenswert wären Konzepte und Materialen für den Religionsunterricht, aber
auch für die Arbeit in der Gemeinde zu
den Themen „Sexueller Missbrauch“,
„Machtmissbrauch“, „Homo- und Intersexualität“, „Gender“ u.a. Der dkv mit
seinen guten Kontakten zu den Schulabteilungen der Diözesen könnte hier
nicht nur aufgrund der professionellen
Vielfalt seiner Mitglieder über gute und
aktuelle Konzepte diskutieren und diese zu erarbeiten helfen.
Diese Punkte erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind
auch der schulpraktischen Perspektive
des Autors geschuldet. Aber ich würde
mich sehr freuen, dazu mit Ihnen und
Euch im kommenden Jahr bei Fortbildungen, beim Vertretertag, der Jahrestagung oder per Email ins Gespräch, in
Streit oder einfach „in die Denke“ zu
kommen. Es gibt viel zu tun.
Jens Kuthe
Jens Kuthe ist Lehrer für katholische
Religion und Latein, Mitarbeiter der
Schulabteilung des Bistums Osnabrück
und Mitglied im dkv-Bundesvorstand.
2) Vgl. dazu Präambel der „Grundlegung und Ordnung für die Missio canonica und die kirchliche Unterrichtserlaubnis für Lehrkräfte des Faches Katholische Religion im Bistum Osnabrück: Verleihung,
Rückgabe, Entzug (Missio-Ordnung)“ unter https://
schulabteilung-os.de/fix/files/607/doc/Missio-Ordnung_2018.pdf oder Verburg, Winfried, Art. Missio
canonica (zur Erteilung von Religionsunterricht), in:
Wissenschaftlich Religionspädagogisches Lexikon
im Internet (www.wirelex.de), 2018.

26./27. September
2018 in Leitershofen
daRUm-Kampagne: Weismantel gibt
einen kurzen Bericht über den bisherigen Verlauf der Kampagne: Die Presse
hat z.T. sehr ausführlich berichtet, Religionslehrer/innen haben zum Thema
mit ihren Schüler/innen gearbeitet. Der
Schülerwettbewerb hat gute Ergebnisse geliefert (20 Einsendungen). Alle
Teilnehmer/innen werden eine Urkunde
erhalten.
Der Film „Neee, is nich´egal“ wird
im Rahmen der Jahrestagung am
28.09.2018 in einem Augsburger Kino
aufgeführt. (Er kann später auf Youtube
heruntergeladen werden). Im Anschluss
an die Filmvorführung ist ein von der
Schulabteilung der Diözese Augsburg
gesponserter Empfang vorgesehen.  
Kuthe berichtet von einer Aktion des
DV Osnabrück im Rahmen der Kampagne. Der DV hatte an einem Samstag vor
dem Dom mit Plakaten auf das Anliegen
aufmerksam gemacht. Die Aktion war
an Marktbesucher gerichtet. Sie wurde
von den Gottesdienstbesucher/innen
und anderen wahrgenommen und es
kam zu spannenden Gesprächen -- z.T.
auch angeregt durch die Plakate. Die
Kirchenpresse hat berichtet.
Mellentin berichtet über ein Gespräch des DV Dresden-Meißen mit
dem Ortsbischof über die Arbeit des
dkv im Bistum und KoKoRU. Weiterhin
berichtet Mellentin über die politische
Situation in Sachsen besonders in Bezug auf die AfD und die Ereignisse in
Chemnitz. Hierzu habe sich auch der
Bischof öffentlich geäußert. Der Bericht
von Mellentin ist Anlass für eine rege

Diskussion im Vorstand.
Die Überlegungen zur politischen
Situation führten zu der Frage: Wie hat
sich der dkv im Nationalsozialismus
verhalten? Kaiser wird gebeten, mit
Prof. Simon, der die Geschichte des
dkv im Jubiläumsheft „125 Jahre dkv“
verfasst hat, in der Frage Kontakt aufzunehmen.
Burrichter berichtet über die Situation der KatBl. Insgesamt gibt es gute
Rückmeldungen bzgl. des neuen Layouts und der Themen der Hefte. Heft
1/2019 wird ein Methodenheft werden
und Heft 2/2019 u.a. die Jahrestagung
2018 dokumentieren. Neues Beiratsmitglied ist Stephan Pruchniewicz von
der Schulabteilung des Bistums Mainz.
Weiterhin berichtet Burrichter, dass
überlegt wird, den Beirat neu aufzustellen und evtl. nur für eine befristete Zeit
zu berufen.
Rößner berichtet aus der KoLeiScha.
Hintergrundthema bei den Beratungen
dieses Gremiums war der konfessionellkooperative RU. Schwerpunktthema bei
der Konferenz vom 14.-16.11.2018 in
Bensberg wird die Schulpastoral sein.
Weitere Themen sind:
• 	Umgang mit heterogenen
Schülerschaften
• 	RU an beruflichen Schulen
(Bestandserhebung in den Diözsen)
• 	Arbeitsforum Religionspädagogik
(Stand der Diskussion).
Da Gabriele Cramer aus der Jury
des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises ausscheidet, wird Prof. Dr.
Norbert Brieden als Nachfolger vorgeschlagen. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen. Weismantel wird
gebeten, die zuständige Stelle der Bischofskonferenz über den Vorschlag zu
informieren.

Aus dem Vorstand

23./24. November
2018 in Zell am Main

unterwegs 1/2019
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und Anregungen für eine inter-genera-

Thema Katechese mit Geflüchteten er-

tionelle Katechese enthalten sein sol-

stellt wird.

len.
Schöber hat an der 3. Sitzung der

Weismantel und Gast haben den

Arbeitsgruppe „Katechese und Missi-

dkv von 10. bis 15. Oktober auf der

on“ der DBK-Pastoralkommission (K III)

Frankfurter Buchmesse vertreten. Dabei

vom 8.-9. November 2018 in Frankfurt

wurden diverse Gespräche mit Patmos,

teilgenommen. Bei der Sitzung ging es

dem Bonifatiusverlag, Don Bosco und

hauptsächlich um die weitere Erarbei-

weiteren kirchlichen Verlagen geführt,

tung des Eckpunktepapiers zur Erst-

ferner Druckereien recherchiert und

kommunionkatechese, das die Arbeits-

neue Software-Systeme unter die Lupe

gruppe im Auftrag der Pastoralkommis-

genommen.

sion erstellen soll.

Lutz berichtet von einer Fortbildung
in Luxemburg. Hier ist seit 4 1/2 Jahren
der RU an staatlichen Schulen abgeschafft. Es gibt jetzt 50 vom Staat bezahlte Titularkatecheten/innen (Lehrer/
innen), die hauptamtlich in den Pfarreien beschäftigt sind. Lutz stellt fest,
dass die Probleme der Katechese in
Luxemburg ähnlich denen in Deutschland sind. Theis schlägt vor, engeren
Kontakt mit Luxemburg aufzunehmen.

Am 23. Oktober führten Weismantel

Mellentin berichtet von einem Stu-

Weismantel und Lutz schreiben den Ge-

und Wislsperger erste Kooperationsge-

dientag des DV Dresden-Meißen mit

neralvikar der Diözese Luxemburg an,

spräche mit dem RPA-Verlag, der vor

Gabriele Cramer als Referentin, der am

um evtl. eine engere Zusammenarbeit

allem auf den Produktbereich der Re-

Buß- und Bettag mit 20 Teilnehmer/in-

zu erreichen.

ligiösen Bildung im Elementarbereich

nen stattfand und mit der Vorstands-

spezialisiert ist. Dabei zeigte sich, dass

wahl verbunden war.

sowohl im Bereich der Vertriebsstruktur
als auch im konkreten Kooperationsbereich viele Möglichkeiten bestehen, die
zeitnah angegangen werden sollen.

Kaiser berichtet von seiner Kontaktaufnahme mit Professor Simon bzgl.
des Verhaltens des dkv in der Zeit des
Nationalsozialismus. Prof. Simon hat

Stärkung der Katechese: Bereits in

geantwortet und einen demnächst von

der letzten Sitzung wurde die Thematik

ihm erscheinenden Artikel „Nationale

ausführlich besprochen. Die Jahresta-

Erziehung im Katholischen Religionsun-

gung 2020 ist dem Thema Katechese

terricht –   Eine Analyse ausgewählter

gewidmet. Dem Vorbereitungsteam ge-

Religionspädagogischer Beiträge der

hören an: Becker, Theis, Lutz. Das Vor-

Jahre 1928-1935“ beigelegt. Der Schrift-

bereitungsteam soll von Sagerer mode-

wechsel geht den Vorstandsmitgliedern

riert und organisiert werden. Der Ter-

zu. Weismantel lässt prüfen, inwieweit

min für die dann gekürzte Tagung wird

relevante Unterlagen über den Zeitraum

noch festgelegt. Der Tagungsort sollte

1933-1945 im Archiv des dkv vorhan-

dkv-News digital:

im Norddeutschen Raum liegen. Vorge-

den sind. Kaiser erklärte sich bereit,

schlagen werden: Berlin, Hannover/Hil-

diese gegebenenfalls zu sichten und

desheim, Ruhrgebiet. Das Treffen für

auszuwerten.

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

das Team „Katechese für Katecheten/
innen“ (Thinktank) wird bei der nächs-

Becker berichtet, dass das Katechti-

ten Vorstandssitzung festgelegt. Es

sche Institut des Bistums Würzburg in

wird noch einmal darauf hingewiesen,

Religionspädagogisches Institut umbe-

dass bei zukünftigen Katechesepubli-

nannt wurde. Weiter teilt er mit, dass

kationen Bausteine für die Katechese

derzeit auf der Ebene der Bischofskon-

mit  ehrenamtlichen Katecheten/innen

ferenz eine Textzusammenstellung zum

Redaktionsschluss für
„unterwegs“ 2/2019
Die nächste unterwegs-Ausgabe
2/2019 erscheint im August 2019.
Redaktionsschluss ist am 03.07.
Für Ihre Leserbriefe, Artikel und
Fotos ein herzliches Dankeschön.
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Eine reflexion aus der darum-Werkstatt

Ein Jahr Ausnahmezustand für den ru
Eine Reflexion aus der daRUm-Werkstatt

Als im Februar 2017 der Bundesvorstand beschloss, etwas für den Religionsunterricht tun zu wollen,
war die Dimension dieses Beschluss noch nicht absehbar. Ein Einfall brachte den anderen und am Ende
der Bundesvorstandssitzung war die Idee einer Kampagne für den Religionsunterricht geboren, die
dem Vertretertag alsbald an historischer Stätte in Erfurt präsentiert werden sollte.
Eine Kampagne für den Religionsunterricht, ein
Zeichen der Wertschätzung für alle Lehrer/innen, die
täglich ihr Fach in Schule und Gesellschaft in stürmischen Zeiten rechtfertigen müssen. Für sie und für
unsere Überzeugung wollte der dkv der Gesellschaft
den Wert des Religionsunterrichts deutlich machen.
Und so arbeitete man gemeinsam, Vertreter/innen aus
Schulabteilungen und Diözesanverbänden in Gruppen
auf dem Vertretertag an Postkarten, Orten der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit.
An dieser Stelle wollen wir eine kleine Rückschau
auf die Maßnahmen halten und uns zugleich bei allen
für die Unterstützung und auch die kritischen Stimmen
bedanken.

DEr AuFTAKT In PADErBorn
Bei Temperaturen von minus sechs Grad trotzten
am 03.03.2018 Veranstalter, Musiker, Besucher und
Schüler des Open-Air Religionsunterrichts auf dem
Marienplatz in Paderborn der Kälte. Informationsmaterialien, Musik von Debby van Dooren und Capo
di Capi sowie ein Durchzug durch die Epochen des
Religionsunterrichts zeigten den teilweise verdutzten
Paderbornern und zahlreichen live-Besuchern im Internet wie Religionsunterricht sich weiterentwickelt hat.
Prominentester Schüler der Veranstaltung war der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker. Der Unterricht
war Auftaktveranstaltung von darum!, der bundesweiten Kampagne des Verbandes für den Religionsunter-

Gemeinsam arbeiteten die Delegierten an Sprüchen für die Postkarten; Foto: Martin Jarde

richt. Das Presseecho war groß. Vom Domradio über
den WDR bis zu den Print- und Onlinemedien wurde
berichtet.

KArTEn, PlAKATE und SocIAl-MEDIAMAßnAHMEn
Mit insgesamt über 43.000 verteilten Exemplaren von den „Schafen“ bis zum „Ponyhof“ waren die
Karten zum Religionsunterricht das am meisten nachgefragte Instrumentarium, um mit Menschen auf der
Straße, aber auch mit Klassen über den Religionsunterricht ins Gespräch zu kommen. Ein herzliches
Dankeschön an dieser Stelle an alle Einsendungen
von Schülerarbeiten sowie für das positive wie kritische Feedback zu den Karten, die in ihrer Motivik
auch als Social-Media-Sharepics und Plakate zum Ein-

Eine Reflexion aus der daRUm-Werkstatt
satz kamen. In der Stadt Aachen wurden auf Initiative
des Diözesanverbandes alleine 19.000 dieser Karten im
Rahmen der City Card Aachen in Bars und Kneipen, also
den Orten der Zielgruppe verteilt. Eine Mitnahmequote
von 98 Prozent zeigt, dass die Zielgruppe offensichtlich
großes Interesse hatte. Restkarten gibt es nach wie vor
zu Portokosten in der Geschäftsstelle des dkv unter
buchservice@katecheten-verein.de zu bestellen.

DER SCHÜLERWETTBEWERB
Die über 20 Einsendungen zu unserem Schülerwettbewerb, bei dem der Beitrag von Philipp Noll und
Matteo Müller, damals Realschule Lahnstein, die Nase
vorn hatten, zeigten die unglaubliche Kreativität der
Teilnehmenden am Religionsunterricht. Vom Musikvideo über Unterichtssequenzen bis hin zu Animationsfilmen reichte die Palette der Einsendungen. Nach
wie vor sind die Filme auf unserer Homepage unter
www.darum.info verlinkt. Wer sie also noch einmal
nachsehen möchte, kann dies dort tun. Eine religionspädagogische Auseinandersetzung mit den auch religionsdidaktisch relevanten Schülervideos von Oliver
Reis ist in den Katechetischen Blättern Heft 2/2019
nachzulesen.

DER FILM
Unseren Film zum RU sahen bisher knapp 2500
Menschen. Ziel und Anlass war, einen Film zu schaffen, der den Wert des Religionsunterrichts der
Gesellschaft verständlich macht. Es ist ein Film entstanden, der versucht den Bogen zu spannen zwischen internem-religionspädagogischem Anspruch
und funktional-gesellschaftlicher Begründungsstruktur. Ein Film, der die Gesellschaft und Unentschlossenen informiert und dabei das Konfessorische leise
mit einfließen lässt. Ein Film, der anregt zur Diskussion und zum Nachdenken. Hier einige Stimmen dazu:
„Sehr gut und aus meiner Sicht auch ansprechend
sind die Statements und Überlegungen der Jugendlichen ... Die Aussage eines Jungen, er erinnere sich beim Einkauf bei REWE an der Kasse an
seinen RU, ist das beste Kompliment, das man dem
Fach machen kann. Die spezifisch theologische Dimension des Faches wird weder im Statement des
Lehrers noch in dem des Rektors benannt. Das ist
aus meiner Sicht ein Schwachpunkt.“
Dr. Andreas Verhülsdonk, DBK

Der Ponyhof war eines der beliebtesten Plakatmotive während der
Kampagne

„Schöner Film! Ich finde, dem Film kann man nur
eine weite Verbreitung wünschen.“
Konrad Höß,
Geschäftsführer des Katholischen
Medienverbandes

„Statt trockener Theologie sind aufmerksame, nachdenkliche und ebenso heitere junge
Menschen mit ihren Hobbys – von Sport über
Naturbegegnung bis Theaterspiel – zu erleben, die zugleich ihr Dasein und das Miteinander durchdenken und besser verstehen wollen. Der Film ist vielgestaltig, aufschlussreich
und in gleicher Weise informativ und berührend“
Matthias Ferber,
Religionslehrer am Gymnasium bei St. Stephan,
Online-Rezension

„Aus unserer Sicht wählt der Film genau den richtigen Ansatz, den Religionsunterricht in unserer heutigen Gesellschaft zu plausibilisieren.“
Bruno Höfter,
Regionaldirektor des Hauptsponsors,
der Bank im Bistum Essen
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„Das Statement des atheistischen ITlers hat mir als
Relilehrer sehr gut getan. Ich habe es selber sehr
geschätzt, unter Ingenieuren und Metallbauern die
religiöse Komponente und Toleranz vorzufinden,
als ich noch in diesen Branchen tätig war.“
Franz Böhmisch,
Religionslehrer, via Facebook

die Zukunft des Religionsunterrichts u.a. in neuen
Workshopformaten wie der Videoanalyse reflektiert
und die Kampagne gerahmt wurde. Der Eröffnungstalk mit vielen Akteuren der Kampagne auf der Coach,
Liedbeiträgen von Debby van Dooren und Videoeinspielern mit wichtigen Meilensteinen der Kampagne,
war ebenfalls ein gelungenes Formatexperiment.

BEGLEITEND: DIE HOMEPAGE
„Herzlichen Dank für diesen schönen Film, der uns
hilft, unser Fach argumentativ zu vertreten.“
Andreas Siegmund,
Religionslehrer

„Der Film ist wohl sehr gut geeignet, um denen,
die eher von außen kommen, erfahrungsnah und
in verschiedenen Schularten zu zeigen, welche
Bedeutsamkeit der Religionsunterricht für junge
Menschen gewinnen kann, um welche wichtigen
Themen es dabei geht und wie er ins schulische
Leben integriert ist … Die spezifischen Fragen nach
der religiösen Positionalität, dem Stellenwert der
konfessionellen Fundierung wie auch von spirituellen Elementen werden allerdings zu wenig berücksichtigt.“
Bernhard Rößner,
Abteilungsleiter Schule und Religionsunterricht

Es soll an dieser Stelle aber nicht verschwiegen werden, dass es auch seitens der wissenschaftlichen Religionspädagogik einige kritische Stimmen zum Film
gab, der aus Spendenmitteln komplett finanziert werden konnte. Sie helfen uns, weitere Materialien zum
Film zu entwickeln.
Der Film ist auf youtube zu sehen unter https://www.
youtube.com/watch?v=Pw_kFBr4-Ak
Eine Rezension zum Film sowie einen Werkstattbericht kann man in den Katechetischen Blättern 2/2019
nachlesen.

DIE JAHRESTAGUNG ZUR ZUKUNFT DES
RELIGIONSUNTERRICHTS
Seine große Premierenfeier in einem Augsburger
Kino hatte der Film im Rahmen der Jahrestagung 2018
in Augsburg, auf der noch einmal wissenschaftlichreligionspädagogisch der gegenwärtige Zustand und

Auf der eigenen Seite zur Kampagne www.darum.
info fanden sich neben den Hinweisen und Berichten
über die genannten Aktionen auch verschiedene Argumentationshilfen für den Religionsunterricht. Diese
sind weiterhin vorhanden und können auf der Kampagnenhomepage gefunden werden.

RESUMEE
Blickt man auf das Gesamt der Kampagne zurück,
so bleibt festzuhalten: Noch nie hat ein Verband sich
mit so konzentrierten Aktionen und in so massiver
Weise für die Wertschätzung des Religionsunterrichts
in der Gesellschaft ausgesprochen und eingesetzt.
Allerorten, seitens der Bistümer, aber auch seitens
zahlreicher Lehrer/innen erreichten uns diesbezüglich
Dankesmails. Für die Geschäftsstelle bedeutete die
Kampagne einen einjährigen Ausnahmezustand. Aber
wer, wenn nicht wir, haben in unserer Satzung den
klaren Auftrag zur Förderung und Lobbyarbeit für religiöse Bildung und Erziehung und vor allem für diejenigen, die es tun.
Andererseits hat die Kampagne aber auch den
kritischen Diskurs in unserem Verband angeregt und
uns zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt. Impulse von Seiten und der Austausch mit der
wissenschaftlichen Religionspädagogik haben uns
Denkanstöße gegeben und Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Im Verband selbst haben wir durch die Kampagne
noch einmal gelernt, dass Deutschland vielfältig ist
und jede Region ihre Eigenheiten besitzt, die es zu
berücksichtigen gilt. Wir haben im dkv eine Dynamisierung der Kräfte und eine Diskussionskultur erlebt, wie es sie lange Zeit nicht gegeben hat. In dem
Sinn war die Kampagne ein Muss in der Sache und
in gewisser Weise ein Experiment im Vorgehen. Und
wie sagte Charles Darwin?: „Nur ein Narr macht keine
Experimente“. Und ein Narr in diesem Sinn zu sein,
stünde einem Bildungsverband schlecht an.
Dr. Tobias Weismantel

Büchertisch

Büchertisch
Dokumentiert werden neue
Publikationen, die dem dkv in der
Regel von den Verlagen kostenlos
zugesandt wurden. Es handelt sich
nicht um Empfehlungen der Redaktion.
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Vaorin, Britta: Abraham und Sara.
Arbeitsmaterial Grundschule Stationenlernen Religion. Don Bosco
2019, 48 Seiten mit 24 perforierten
Materialkarten, Begleitheft mit
48 Seiten in Sammelmappe
incl. Downloadmaterial für
Kopiervorlagen, 24,95 €,
ISBN 978-3-7698-2444-5
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illustriert, 18,00 €,
ISBN 978-3-7698-2411-7

Fasten- und Osterzeit
Brand, Fabian: Selig, die ihr jetzt
weint. Kreuzwegandachten. kbw 2019,
kartoniert, 176 Seiten, 14,95 €,

Seelsorge/Gemeindearbeit
Kuppig, Kerstin: „Bunt wie ein
Regenbogen“ - Großes Werkbuch
Religion. Herder 2018, 185 Seiten mit
Downloadmaterialien, 20,00 €, ISBN
978-3-451-03800-6
Schmitt, Christoph: Im Kirchenraum
das Göttliche erschließen. Predigten
und kirchenpädagogische Impulse.
Schwabenverlag 2019, ca. 160 Seiten,
ca. 18,00 €, ISBN 978-3-7966-1765-2
Angela Knapp/Patrik c. Hörnig:
Hanbuch kirchliche Jugendarbeit.
Für Studium und Praxis.
Herder 2019, 592 Seiten, 45,oo €,
ISBN 978-3-451-38808-8

Religionspädagogik /
Religionsunterricht
Kollmann, Bernd: Neutestamentliche
Schlüsseltexte für den
Religionsunterrichte. Kohlhammer
2019, kartoniert, 340 Seiten, 12 Abb.,
10 Tab., 27,00 €,
ISBN 978-3-17-034114-2

Vaorin, Britta: Der Kreuzweg Jesu.
Arbeitsmaterial Grundschule Stationenlernen Religion. Don Bosco
2019, 48 Seiten mit 24 perforierten
Materialkarten, Begleitheft mit
48 Seiten in Sammelmappe
incl. Downloadmaterial für
Kopiervorlagen, 24,95 €,
ISBN 978-3-7698-2443-8

ISBN 978-3-460-24239-5
Grün, Anselm: Frei werden. Der
Fastenzeitkalender aus dem Kloster.
Vier-Türme-Verlag 2019, 98 Seiten, 21
x 29,7 cm (geschlossen A5), geheftet,
durchg. farbig, 14,00 €,
ISBN 978-3-7365-0169-0
Irslinger, Konrad/Straub, Christa:
„Von Hosanna bis Halleluja“.

Elementarbereich
Craus, Cornelia: ...singen,
spielen, tanzen dem Herrn! 30
Tänze und Spiellieder für den
Kindergottesdienst. Don Bosco
2018, farbige Pappbox, 32 S., 32
DIN A5 Karten beidseitig bedruckt,
farbig illustriert, inkl. methodischer
Hinweise, mit Notensatz, 15,00 €,
EAN4260179515279
Fromme-Seifert, Viola M./KamciliYildiz, Naciye: Miteinander
feiern. Die 7 schönsten Feste für
interkulturelle Kita-Gruppen. Don
Bosco 2018, 149 Seiten zusätzl.
Downloadmaterial, durchg. farbig
gestaltet, 18,00 €,
ISBN 978-3-7698-2379-0

Gottesdienste von Palmsonntag bis
Ostermontag. Herder 2019, gebunden,
144 Seiten, mit farbigen Abb. und
Downloadmaterial, 22,00 €,
ISBN 978-3-451-38383-0
Kirchgessner, Bernhard: „Das
Kreuz umfassen“. Andachten und
Betrachtungen zum Kreuzweg. Herder
2019, gebunden, 160 Seiten mit
farbigen Abb. und Downloadmaterial,
24,00 €, 978-3-451-39639-7
Meuser, Bernhard: Osterfreude.
Gedanken von Aschermittwoch bis
zur Auferstehung. Benno 2019,
gebunden, 64 Seiten, durchg.
farbig gestaltet, 12,95 €,
ISBN 978-3-7462-5414-2
Wir gehen mit dir. Kreuzwege für

Riegger, Manfred: Handlungsorientierte
Religionsdidaktik. Tl. 1: Haltungen,
Wirkungen, Kommunikation.
Kohlhammer 2018, kartoniert,
240 Seiten, 36,00 €,
ISBN 978-3-17-034958-2

Hartmann, Frank: Schwierige
Geschichten in der Bibel. Was wir
dazu wissen müssen. Warum sie
für Kinder wichtig sind. Wie wir sie
erzählen können. Don Bosco 2019,
kartoniert, ca. 120 Seiten, farbig

Kinder in Schule und Gemeinde.
Ideenkiste Religion. Praxiserprobte
Modelle für Kinder von 5-11 Jahren.
Herder 2019, geheftet, 48 Seiten,
durchg. farbig, 8,00 €,
ISBN 978-3-451-39693-9
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Entstanden ist aus dieser
Aktion
ein bärenstarker Rap:

Mutig wie ein Bär
geh ich in den Tag
freue mich auf Dich
und bin da.
Mit einem Bärenfell
darf kommen was mag.
Ich hab keine Angst
denn GOTT ist da.

PRAXIS INKLUSION |

5

10

Aus unseren Praxisheften
• Anregungen • Ideen
• Bausteine für dkv-Mitglieder

Aus Praxis Katechese 1/2018
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Tobias Wiegelmann & Felix Neumann

INSTAWAS?
MIT DEM SMARTPHONE KIRCHEN
(NEU) ENTDECKEN

M

illionen Menschen teilen in Deutschland Bilder über das soziale Netzwerk
Instagram. Damit treffen sie einen
Nerv kirchlicher Kommunikation. Seit den Anfängen des Christentums kommunizieren wir
über Bilder: Angefangen vom ICHTYS-Symbol
über die Fresken in den Katakomben, romanische und gotische Baukunst, die Meisterwerke der Renaissance bis hin zu zeitgenössischer
Kunst, wie der Licht- und Klangperformance
“SilentMOD” im Kölner Dom. Seit jeher schaffen wir Begegnungsräume mit dem Religiösen
auf den Wegen der Kunst.

Mit dem Format “Instawalk” wächst seit wenigen
Jahren ein neuer Resonanzraum für Glaubenskommunikation in den Sozialen Medien. Ein Instawalk ist im Grunde ein geführter Rundgang
(in unserem Fall eine Kirchenführung), bei dem
munter drauf los fotografiert wird. Die Bilder
werden auf Instagram veröffentlicht und über
Schlagworte, sogenannte Hashtags, einer breiten Nutzergruppe zugänglich gemacht. Allen
Teilnehmenden gemeinsam ist die Lust am Fotografieren. Unter dem Titel #instakirche öffnen
bundesweit Kirchen ihre Türen für Instagram-Fotografen. Sie bringen die kirchliche und sakrale
Kunst in die digitale Szene – und die digitale Szene in Kirchen.
Der ästhetische Zugang zu kirchlicher Kunst und
Architektur erschließt allen Beteiligten neue
Sichtweisen: Er bringt üblicherweise wenig mit
der Kirche verbundene Menschen in Kontakt mit
Christen, die wiederum gewohnte Darstellungen
und Gebäude in neuem Licht sehen. So sind Instawalks in Kirchen aus unserer Sicht eine große
Chance, Menschen mit der christlichen Botschaft
in Berührung zu bringen und als Kirche Teil der
modernen Gesellschaft zu sein.
Im Folgenden möchten wir an einem exemplarischen Instawalk aufzeigen, was es braucht, damit ein solches Format gelingen kann.
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Der Ort
Die Wahl eines geeigneten Ortes ist zentral für
das Gelingen der Veranstaltung. Das kann eine
Kirche sein, die architektonisch bedeutsam ist,
vielleicht ist es auch der Dom, der das Stadtbild
prägt. Möglich sind auch Klöster oder Kreuzwege.
In jedem Fall sollte man sich vorher überlegen,
was genau den Reiz ausmacht, der die Instagramer lockt: Eine sonst überlaufende Touristenattraktion, die exklusiv für die Fotografen allein
offen ist, Zugänge zu Orten, die sonst verborgen
sind, wie Türme, Emporen, Hochchöre und Krypten können solche Anreize sein – oder bereits die
Chance, mit der bekannten Foto-Community ein
bisher unbekanntes Gebäude kennenzulernen.
In unserem Fall, dem Instawalk #instamauritius
im September 2017 in Köln, haben wir mit dem
Kirchturm geworben. Er steht an exponierter Stelle
in der Kölner Innenstadt, bietet einen fantastischen
Überblick über die Altstadt – und ist normalerweise nicht zugänglich. Wir
haben den Fotografen
angeboten, den Sonnenuntergang
vom
Kirchturm aus einzufangen. So war der Titel der
Veranstaltung schnell
klar: “Sunset auf Mauritius”.

Der Zeitpunkt
Es hat sich bewährt, unter der Woche abends einzuladen. Wir haben uns für einen Freitagabend
entschieden. Zudem wurde an diesem Tag noch
das Patronatsfest der Gemeinde gefeiert, so dass
wir den Weihrauchduft noch in der Nase hatten.

Die Menschen
Das soziale Netz Instagram schafft es, online und oﬄine zu verknüpfen: In vielen Städten und Regionen gibt es mehr
oder weniger fest organisierte Gruppen von
Hobby-Fotografen, die sich über bestimmte Accounts oder Hashtags vernetzen. Lernen Sie die
Online-Zivilgesellschaft Ihrer Umgebung kennen! Erste Zugänge finden Sie über die Suche in
der Instagram-App: Suchen Sie nach Ihrer Stadt,
probieren Sie typische Hashtags wie #igersSTADT
aus (für „Instagrammers“, z. B. #igersbonn). Die
Communities sind oft sehr offen und freuen sich
über Kontakt und Gelegenheiten, sich zu treffen.
PRAXIS KATECHESE | 11
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Und warum das alles?
Am 22. September konnten wir zehn Teilnehmende zum Instawalk in und um St. Mauritius
in Köln begrüßen. Viel größer sollte die Gruppe
auch nicht sein. Wichtig ist, dass die Menschen,
die da sind, gern und viel fotografieren können.
Der von uns gewählte Hashtag #instamauritius
wird sehr intensiv im
Zusammenhang mit
dem Tourismus der
gleichnamigen Insel
verwendet. In diesem
Sinne waren die Bilder
unserer Veranstaltung
eine Unterbrechung.
Wo ansonsten Palmen,
Sand und Meer zu sehen sind, tauchten
plötzlich Bilder eines
Kirchenraumes, Beton und bunte Glasfenster
auf. Inwiefern diese Unterbrechung im spirituellen Sinne eine heilsame Unterbrechung ist, lässt
sich natürlich nicht messen. Fest steht, dass wir
mit “unseren” Bildern auf diese Weise eine Community erreicht haben, die wir ansonsten kaum
berühren.
Instawalks verbinden Menschen, die eine technische und ästhetische Aﬃnität haben mit der
Kirche und ihrer Botschaft. Indem die Teilnehmenden Bilder auf ihren Accounts einstellen,
werden sie zu Botschaftern. Zugleich transportiert der von ihnen gewählte Bildausschnitt oder
das jeweilige Detail eine persönliche Botschaft.
Die Nutzer zeigen das, was sie persönlich berührt
hat. Hier begegnet die persönliche Identität der
Nutzer dem Evangelium. Zwischen der sakralen
Kunst und den Fotografierenden entsteht eine
Resonanz. Das Ergebnis ist das Bild, das auf Instagram geteilt wird und so eine große Zahl Menschen erreichen kann, die ihrerseits wieder mit
dieser Botschaft in Berührung kommen – Menschen, die Sie mit einem eigenen Kirchen-Account nicht oder nur mit viel Aufwand erreichen
würden.

Insofern könnten man die Instawalks als eine
Art katechetischen Schneeballeffekt bezeichnen. Wenn Katechese ein Beziehungsgeschehen
meint, in dem sich Menschen gegenseitig davon
erzählen, wie bedeutsam der Glaube an Jesus
Christus und seine Botschaft in ihrem Leben ist,
dann geschieht hier katechetisches Lernen. Und
zwar grenzenlos. In einem Kunstwerk begegnen
sich sowohl der Erfahrungsraum und das Wesen
des Künstlers als auch die Erfahrungen und das
Wesen des Betrachtenden. So korrespondiert in
der sakralen Kunst der Glauben des Künstlers mit
dem Glauben des Betrachtenden. Das geschieht
beim Betrachten der Sakralkunst und der Auswahl des richtigen Bildausschnittes ebenso, wie
beim Betrachten des auf Instagram veröffentlichten Fotos.
Mehr als 40 Veranstaltungen sind seit 2015 in
Kirchen und Klöstern gelaufen. Mit Hilfe einer
guten Vorbereitung und den richtigen Schlagworten konnten auf diese Weise online teilweise
mehrere zehntausend Menschen erreicht werden, selbst wenn nur 10 bis 20 Teilnehmende dabei waren. Einen Überblick über vergangene und
kommende Veranstaltungen gibt es hier:
http://www.katholisch.de/aktuelles/omg/
instakirche
In der Methode steckt
viel Potential: Sie bringt
Menschen die christliche Botschaft in ihrer
Sprache nah und zeigt,
dass die Kirche selbstverständlich Teil der digitalen Zivilgesellschaft
einer Stadt ist.

Tobias Wiegelmann ist Diakon und Referent für Katechese
und Sakramentenpastoral im Erzbistum Köln.
Felix Neumann ist Social-Media-Redakteur bei katholisch.de.
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Claudia Ebert

VON WEGEN…
GEBETSHALTUNG
EINE KLEINE „VON WEGEN- GESCHICHTE“
Mit meinen Kindern und Jugendlichen
mit körperlicher und geistiger Behinderung hatte ich über Wochen ein Körpergebet eingeführt. Als die verschiedenen
Gebetshaltungen verinnerlicht waren,
haben wir miteinander vereinbart, dass
jede Schülerin, jeder Schüler, die Haltung,
die für ihn/sie am wichtigsten ist, in einer Tonfigur ausdruckstark darstellt. Die
Vorfreude war groß. Alle Vorbereitungen

wurden getroffen, das Material besorgt.
Voll bepackt komme ich in die Klasse und
der erste Schüler strahlt mich bereits an:
„Ich freu‘ mich so! Ich tone heute einen
Bär!!“ Gleich darauf der Mitschüler: „Ich
tone heute auch einen Bär!“ „Ich auch!“
Kurzum, es wurden sehr schöne Bären –
„von Wegen“ Gebetshaltung. In der Klasse
sind wir jetzt „bärenstark“ und haben ein
dickes Fell.
Entstanden ist aus dieser Aktion
ein bärenstarker Rap:

Mutig wie ein Bär
geh ich in den Tag
freue mich auf Dich
und bin da.
Mit einem Bärenfell
darf kommen was mag.
Ich hab keine Angst
denn GOTT ist da.

PRAXIS INKLUSION |
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Roland Weiß

VON WEGEN – GEBET
Meist denkt man bei „Weg“ nur an einen
bestimmten Weg, die Fahrt in den Urlaub,
den Besuch bei Verwandten an einem anderen Ort oder eine Wanderung in den
Bergen, vielleicht noch an den Schulweg
oder den Weg zur Arbeit.
Dabei besteht unser ganzes Leben aus
einer schier unendlichen Vielzahl von Wegen, die insgesamt unseren individuellen
Damit auch hörgeschädigte Menschen
Lebensweg ergeben.
das Gebet beten können, wurde es in
Auf dem Weg einen Begleiter zu haben, Gebärdensprache übertragen.
ist gut und kann wie bei den beiden Jün- Dieses Gebet finden Sie im Downloadgern, die nach Emmaus gehen (Lk 24, bereich.
13-35), hilfreich sein. Im Gebet bitten wir
einerseits um diesen unsichtbaren Wegbegleiter und werden uns gleichzeitig seiner Nähe bewusst.
GOTT, WIE VIELE WEGE GIBT ES IN MEINEM LEBEN?
DEN WEG ZU FREUNDEN, IN DEN SUPERMARKT,
IN DIE SCHULE ODER ZUR ARBEIT.
ES GIBT LEICHTE UND SCHWERE WEGE.
ES SIND VIELE WEGE.
ICH GEHE SIE ALLE AUF EINEM EINZIGEN WEG.
AUF MEINEM LEBENSWEG!
O GOTT, GEH DU MEINEN WEG MIT MIR.
GEHE VOR MIR, GUTER GOTT UND ZEIGE MIR DEN WEG.
GEHE NEBEN MIR, LIEBENDER GOTT UND UMARME MICH.
GEHE HINTER MIR, FREUNDLICHER GOTT UND BEWAHRE MICH.
UND SEI IN MIR, ZÄRTLICHER GOTT UND TRÖSTE MICH.
HERR, BEGLEITE MICH AUF MEINEM LEBENSWEG.
AMEN.
Roland Weiß ist Diplom-Religionspädagoge (FH) und unterrichtet Katholische Religionslehre an zwei Förderzentren in
München. Seit 1993 arbeitet er im Referat für Förderpädagogik und Inklusion des dkv.
26

Aus Praxis Elementar 1/2018

unterwegs 1/2019

20

Monika Mehringer

Monika Mehringer

EIN EI BRICHT AUF –
ANDACHT ZU OSTERN

EIN EI BR
ANDACH

D

as Ei gehört zu den wichtigsten Zeichen für Ostern. Dieses Zeichen mit
der religiösen Feier des Osterfestes
zu verbinden, fällt schwer. Es gibt keine biblischen Texte, die diese Beziehung nahelegen.
Selbst religiöse Geschichten rund um das Osterfest beschäftigen sich selten mit dem Ei.
Mit der vorliegenden Gestaltung wird der Versuch unternommen eine alte Legende für Kinder zu erzählen. Die religiöse Deutung liegt in
der Verknüpfung, dass das Ei wie tot aussieht
und aus ihm doch neues Leben herausbricht.
Der Tod eines Menschen sieht aus wie das Ende
und ist doch der Beginn eines neuen Lebens.

D

as Ei gehört
chen für Ost
der religiöse
zu verbinden, fällt sc
lischen Texte, die die
Selbst religiöse Gesch
terfest beschäftigen s

Mit der vorliegenden
such ergänzt
unternommen e
die Kinder nicht selbst auf die Antwort,
deranzudas
erzählen.
Die r
die Leiterin: „Mich erinnert es auch
Eider Verknüpfung, da
gelb – das Gelbe im Ei.“ Ein aufgeschnittenes,
und aus ihm doch ne
hartes Ei wird gezeigt.
Der Tod eines Mensch
undKörbchen
ist doch der Begi
Die Leiterin bringt ein zugedecktes

Die Kinder kommen im Kreis zusammen.

(Osternest), in dem nur ein ganzes hartgekochVorbereitet
tes Ei liegt. Die Leiterin geht mit dem
Körbchenist:
einführen
hartgekochtes
Ei; e
langsam im Kreis herum, die Kinder
die
waschen
Hand vorsichtig unter das Tuch und
fühlen und
das erhitzt), d
Ei. Die größeren Kinder beschreiben,Klebestreifen
wie sich das zusamme
gelber
Watte oder Mä
Ei anfühlt. Nachdem alle Kinder das Ei berührt
eine weg
rundeund
gelbe Decke
haben, nimmt das letzte Kind das Tuch
zeigt allen, was zum Vorschein gekommen ist.
Die Kinder kommen

Gemeinsam wird in der Mitte ein rundes, gelbes
Tuch ausgebreitet. Die Kinder überlegen, woran sie die gelbe Farbe und die runde Form erinnert. Wahrscheinlich antworten sie: „Sonne“,
„Mond“, „Tischdecke“, wenn die Kinder Hunger
haben, auch: „Semmel“, „Pizza“, „Torte“. Kommen

Die Kinder beschreiben, woher sie das Ei kennen,
Gemeinsam wird in de
wie sie es essen (hart, weich, als Spiegelei,…).
Tuch
ausgebreitet. Di
Dabei wird das Ei von Hand zu Hand
weitergedie zu
gelbe Farb
geben (es ist ratsam, ein zweites Eian
alssie
Ersatz
innert.
Wahrscheinlic
haben, falls das erste beim Herumgeben kaputt„Mond“, „Tischdecke“,
geht).
haben, auch: „Semme

Vorbereitet ist:
ein hartgekochtes Ei; eine leere Eierschale (ausgewaschen und erhitzt), die an einer Stelle wieder mit
Klebestreifen zusammengefügt ist; ein Küken aus
gelber Watte oder Märchenwolle für jedes Kind;
eine runde gelbe Decke; ein Nest; die Osterkerze

Die Kinder erzählen, was sie über die Geschichte
des Eis wissen: Die Henne legt das Ei und brütet
es aus. Aus dem Ei schlüpft das Küken.
Der Korb mit den Küken aus Watte wird gebracht. Die Leiterin gibt jedem Kind in die geöffneten Hände ein Küken. Die Kinder verschließen die Hände sanft, sodass die Küken gut
geborgen sind.
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Monika Mehringer
Meditation: In unseren Händen gut verborgen Sie erzählte ihm viel über das Leben von Jesus.
ist das Küken. Wie die Schale legen sich unsere Ihr könnt euch vorstellen, was Katharina dem
Hände um die kostbare Mitte. In der harten Scha- Kaiser von Jesus erzählte:
le ist das neue Leben gut geborgen. Noch sieht
keiner, was in diesem Ei verborgen ist. Die Henne Hier können die Kinder erzählen, welche Gesetzt sich auf das Ei, damit es schön warm gehal- schichten von Jesus sie dem Kaiser erzählen
ten wird. Sie sitzt dort 21 Tage. Dann klopft das könnten.
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Monika Mehringer

Text und Melodie: überliefert
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terfest beschäftigen
Zum Weiterdenken mit den Kindern:
Gebet
Wenn der Stein bricht, kommt ja kein Leben he- Guter Gott, Jesus ist gestorben und auferstanvorliegende
raus. Aber es gibt Dinge, denen man nicht an- den. Er hat uns geschenkt, dass derMit
Todder
nicht
such
unternommen
sieht, dass im Innern noch Leben verborgen ist. das Ende ist, sondern dass im Tod neues Leben
Studium Die
Mit dieser Frage können Kinder auf Entdeckungs- kommt. Dafür sind wir dankbar. Amender zu erzählen.
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und aus ihm doch
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Lied mit Bewegung: Christus ist auferstanden
Der Tod eines Mens
und ist
doch der Be
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Aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die Koeine runde gelbe Deck
rinther (1 Kor 15,1.3-5)
Paulus schreibt an die Gemeinde in der Stadt KoDie Kinder kommen
rinth: Ich erinnere euch an die frohe Botschaft,
die ich euch verkündet habe: Christus ist gestorGemeinsam wird in d
ben und ist begraben worden. Er ist am dritten
Tuch ausgebreitet. D
Tag auferweckt worden und erschien dem Pean sie die gelbe Far
trus, dann den zwölf Aposteln. Danach erschien
innert. Wahrscheinli
er mehr als 500 Brüdern zugleich.
„Mond“, „Tischdecke
haben, auch: „Semm
Lied: Christus ist auferstanden
Die Legende finden Sie zum Ausdrucken
Die Osterkerze wird in der Mitte neben dem in unserem Downloadbereich.
Nest abgestellt. Alle geben sich die Hand, sodass der Kreis rund um die runde Mitte ge- Alternativ zur Legende kann auch die Geschichte von der Henne Maschlossen wird.
renne (aus Margot Eder, Du bist ein Schatz. Landshut 2016, 119-123)
Bewegungen
Christus ist auferstanden
Christus ist auferstanden
halleluja

erzählt werden.

Monika Mehringer, Gemeindereferentin, ist tätig als Leiterin
des FB Kinderpastoral im Erzbischöflichen Ordinariat München
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Diözesanverbände
AUGSBURG
Besinnliche Licht-Blicke im
Advent
Eine wunderbares, besinnliches
Kurzwochenende im Advent, Zeit zum
Innehalten für Körper, Geist und Seele
durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei  Referentin Beatrix Moos im
Exerzitienhaus  in Leitershofen erleben.

Licht-Blicke im Leben, AUFSPÜREN –
ENTDECKEN – WAHRNEHMEN – WIRKEN
LASSEN – GENIESSEN war das Motto.
Mit ungemein liebevoller und kreativer
Vorbereitung ermöglichte es die Referentin, auf vielfältige und ganzheitliche
Weise sich den Lichtspuren im privaten
und beruflichen Alltag anzunähern und
in ihnen Gottes Gegenwart ankommen
zu lassen.  Musik, Meditation, Geschichten, Texte, Gebete, Tanz, Bewegung,
Stille – Gottes Spuren sind vielfältig.
Diplomtheologin Beatrix Moos schaffte
für jede und jeden einen ganz beson-

Teilnehmer/innen des Kurses Licht-Blicke; Foto: Maria Schneider

Alexandra Kirchlechner, Günter Manhardt, Günther Besold; Foto: Alexandra Kirchlechner

deren Licht-Blick.
Ein ganz herzliches Vergelt´s Gott
für diesen Licht-Blick im Advent 2018!
Herzlichen Dank auch Herrn Ludwig
Rendle für die Organisation!
Maria Schneider, Augsburg

Religion unterrichten in
offenen Lernlandschaften
Am 19. Oktober 2018 führte der DV
in Kooperation mit dem Schulreferat
eine Fortbildung am Schmuttertalgymnasium Diedorf durch. Der Schulleiter,
Oberstudiendirektor Günter Manhardt,
stellte mit glaubwürdiger Begeisterung
den 15 überwiegend jungen Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs Religion das pädagogische Konzept des
neu erbauten, mit einem hochrangigen
Architekturpreis ausgezeichneten Gymnasiums vor.
Die Religionslehrer setzten sich vor
allem mit der Frage auseinander, welche Möglichkeiten, Chancen und Grenzen eine Schule mit offenen Lernlandschaften für den Religionsunterricht
bieten kann. Schwerpunkte waren hier
die Unterrichts- und Teamentwicklung,
das Doppelstundenprinzip und die
Entlastung jeder einzelnen Lehrkraft.
Herzstück des Konzeptes der offenen
Lernlandschaften ist natürlich die Individualisierung des Lernprozesses jedes
einzelnen Lernenden, so dass die Schülerinnen und Schüler zu kompetenten
Erwachsenen werden, die für das spätere Leben gerüstet sind.
Ein Rundgang durch das Schulgebäude rundete zum einen die Veranstaltung ab und verbildlichte zum anderen das Konzept des Lernens in offenen Lernlandschaften.
Vielen Dank an Direktor Günter
Manhardt für die Durchführung und
Darstellung seines Herzensprojekts.
Dankeschön auch an Herrn Bernhard Rößner für die Herstellung des
Kontaktes.
Alexandra Kirchlechner, Augsburg
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chen worden, warum die Sprache im

BAMBERG

katholischen Religionsunterricht ver-

Tagung zur Glaubensweitergabe in Judentum,
Christentum und Islam –
Wie sag ich es meinem
Kinde?

ständlicher sei. Es stellte sich heraus,
dass die katholische Religionslehrerin
die Einheitsübersetzung, die evangelische aber die Lutherübersetzung verwendet hatte.
Eine evangelische Religionslehrerin
aus Fürth erzählte davon, dass ihre
katholischen Kollegen eine viel enge-

Sie stehen gemeinsam vor dem
gleichen Problem oder besser vor der
gleichen Herausforderung, nämlich ihren Glauben an die nächste Generation
weiterzugeben. Wie das geschieht und
was den einzelnen abrahamitischen
Religionen, also Judentum, Islam und
Christentum wichtig ist, war das Thema
einer Fachtagung der Gemeinschaft und
Gesamtverband evangelischer Erzieherinnen und Erzieher in Bayern (GVEE),
des Deutschen Katecheten-Vereins
(dkv) und des Schulreferats der katholischen Stadtkirche Nürnberg.
Die Glaubensweitergabe stehe im
Spannungsfeld zwischen Tradition und
Moderne, griff der dkv-Diözesanvorsitzende Dr. Hans Schmid das Tagungsthema auf. Einerseits gebe man seinen
Glauben weiter, weil man von dem wie
er gelebt werde, überzeugt sei. Andererseits sei aber auch die Glaubensweitergabe schon ein Schritt in die
Zukunft. Denn der Glaube sei nicht einfach „konservierbar“.
Das Organisationsteam hatte jeweils
einen Vertreter eingeladen und sie gebeten, über die Wege der Glaubensweitergabe zu erzählen. Doch zuvor wurde
den rund 35 Teilnehmern aus ganz Bayern die Frage gestellt, ob es Unterschiede zwischen der katholischen und der
evangelischen

Glaubensunterweisung

gebe. Eine Grundschullehrerin berichtete, sie und ihre evangelische Kollegin
hätten zufällig zum gleichen Zeitpunkt
den Psalm 23 behandelt. Von einer
evangelischen Mutter sei sie angespro-

re Gemeindeanbindung hätten. Dies
werde vor allem bei der Erstkommunionvorbereitung deutlich. Hingegen
berichtete Georg Böllner-John von
seiner früheren Arbeit in der Gemeindekatechese des Erzbistums Bamberg.
Er habe hier in einem Austausch mit
seinem evangelischen Kollegen gestanden. Dabei sei ihm aufgefallen, dass
die Vorbereitung für die Konfirmation
wesentlich intensiver und auch länger
sei, als beispielsweise die Firmvorbereitung. Und zumindest bei seinem
evangelischen Kollegen habe er festgestellt, dass viel Wert auf das Thema
„Christus-Freundschaft“ gelegt werde.
Islam
Die Schrift, also der Koran, sei für
die Muslime von besonderer Bedeutung, sagte Tarek Badawia, Professor
für Islamisch-Religiöse Studien mit
Schwerpunkt Religionspädagogik und
Religionslehre von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. „Der
Glaube ist für uns ein Geschenk“, stellt
er fest. Man achte schon darauf, dass
die jungen Menschen wichtige Regeln
des Islam, wie beispielsweise das fünfmalige tägliche Gebet oder das Fasten
im Monat Ramadan kennenlernen. Sie
sollten zudem die ersten Verse des Koran rezipieren können. Der Koran heiße
ja schließlich das vorgetragene Wort.
Ein Problem für viele junge Muslime sei, dass sie die vielen kleinen
Regeln oft nicht mehr verstünden, beispielsweise, warum es für Muslime ein
striktes Alkoholverbot gebe. Ein struk-

24

turelles Problem des Islam sei, dass
dieser keine einheitliche Religionsgemeinschaft sei. Und deswegen gebe es
immer wieder auch Diskussionen um
den islamischen Religionsunterricht.
Christentum
Der Glaube, so stellte Dr. Walter Leitmeier, Leiter der Facheinheit Didaktik
des katholischen Religionsunterrichts
an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg fest, spielt laut der
jüngsten Shell-Jugendstudie noch etwa
bei einem Drittel der Jugendlichen eine
Rolle. Er selbst sei Vater von einer
19-jährigen Tochter und einem 16-jährigen Sohn. Natürlich geschehe Glaubensweitergabe im Religionsunterricht
und auch bei der Sakramentenkatechese (Erstkommunion, Firmung). Aus
seiner eigenen Erfahrung wisse er, dass
Glaubensweitergabe durch das eigene
Beispiel funktioniere. Ansprechend sei
für junge Menschen aber auch, wenn
sie Gemeinschaft erleben dürften, also
beispielsweise bei der Sternsinger-Aktion oder den Ministranten. „Wenn ein
Jugendlicher Interesse hat, aber keine
Gleichaltrigen, dann ist es schwierig.“
Judentum
Sie sei keine Theologin, berichtet
Diana Liberova von der Israelitischen
Kultusgemeinde in Nürnberg. Und sie
sei „Ersatz“ für Dr. Antje Yael Deusel,
die wegen eines familiären Trauerfalls
kurzfristig absagen müsste. Sie kenne
die Tora eher oberflächlich. Im Judentum seien die Frauen von religiösen
Pflichten weitgehend ausgenommen.
Eine Bar Mizwa einer jungen Frau sei
viel entspannter als die Bar Mizwa eines jungen Mannes. Und doch werde
die jüdische Abstammung über die
Mutter definiert. „Wenn ich später also
einmal jüdische Enkel möchte, dann
muss ich sehen, dass mein Sohn eine
Jüdin heiratet“.
Glaubensweitergabe im Judentum
geschehe unter anderem über die Fes-
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geschichte ebenso eine Rolle wie Situationen aus dem Alltag der Schüler/
innen.

Erzählwerkstatt zum
biblischen Erzählen
für Kinder

Sie erzählten von ihren Erfahrungen der Glaubensweitergabe in ihrer Religion (von links): Professor Tarek
Badawia (Islam), Dr. Walter Leitmeier (Christentum) und Diana Liberova (Judentum); Foto: Christoph Gahlau

te und das damit verbundene Essen.
Denn für die meisten Feste gebe es
spezielle Speisen. „Als Juden in der Diaspora, müssen wir uns über das Essen definieren.“ Gleichzeitig sei es aber
nicht immer einfach, jüdische Regeln,
wie beispielsweise das koschere Essen
zu beachten. Auf Unverständnis stoße
man zum Teil auch, wenn man erläutert, dass ein Putengeschnetzeltes mit
Sahne in der Kita eben nicht gehe, weil
eben Sahne ein milchiges Produkt sei.
Eine Herausforderung für die Juden
sei die Digitalisierung, gerade für die
junge Generation. Denn am Sabbat,
dem Ruhetag der Juden, sei es beispielsweise nicht erlaubt, elektrische
Geräte anzuschalten oder zu bedienen.
Dies gelte auch für das Handy. „An diesem Tag passiert im Judentum ganz viel
reale Kommunikation.“
Christoph Gahlau, Heinrichsblatt,
Nr.44, 4.11.2018

BERLIN
Gesucht wird: der
Hl. Geist – Thema im
RU der Grundschule und
Sekundarstufe I
15 Kolleg/innen kamen am 11. Oktober ins Beratungs- und Bildungszentrum, um mit Dr. Julia Gerth, Kassel, dem
Hl. Geist „auf die Spur zu kommen“.
Nach einer kurzen Einführung zum
Theologisieren mit Kindern und einer
Annäherung an die Rede vom Hl. Geist
als Thema für Schüler/innen, die Berührungsängste mit diesem theologischen
Begriff nehmen sollte, konnten die
Teilnehmer/innen kompetenzorientierte
und kreative Unterrichtsbausteine erproben. Eingebettet in ein Detektivsetting gingen sie auf Spurensuche nach
Gottes Geist. Dabei spielte die Pfingst-

Am 27. November folgten 20 Kolleg/innen der Einladung zur Biblischen
Erzählwerkstatt für Kinder mit dem
Theologen und Geschichtenerzähler
Thomas Hoffmeister-Höfener vom Verein
Theomobil e.V. in Münster. Nach einer
die Teilnehmer/innen aktivierenden Annäherung an das Land und die Personen der Bibel in verschiedenen spielerischen Schritten wurde das Gleichnis
vom barmherzigen Samariter in die
fünf Hauptmomente einer Geschichte
nach Aristoteles gegliedert. Mit vielen
praktischen Hinweisen wurden Grundlagen des freien mündlichen Erzählens
erarbeitet und von den Teilnehmenden
praktisch eingeübt. Dabei kam neben
der intensiven Arbeit bei den Übungen
auch der Spaß nicht zu kurz.

Veranstaltung
Studientag
Thema: Die Erzählungen vom Turmbau
zu Babel und vom Pfingstfest
Referent: Dr. Hans Schmid, DKV-Diözesanvorsitzender im Erzbistum Bamberg
Termin: 10. April 2019, 9.00-16.00 Uhr
Ort: Bildungs- und Beratungszentrum,
Ahornallee 33, 14050 Berlin
Anmeldungen: bis zum 15. März 2019,
wenn keine Unterrichtsbefreiung erforderlich ist, an das Erzbischöfliches Ordinariat Berlin, Referat Fortbildung für
Religionslehrkräfte, Mail: siegmund.
pethke@erzbistumberlin.de oder mit
einem Antrag auf Unterrichtsbefreiung
unter Angabe der vereinbarten Vertretungsregelung an die Abteilung Religionsunterricht, Mail: religionsunterricht@
erzbistumberlin.de

Aus den Diözesen

Kurzcharakteristik:
An den Erzählungen vom Turmbau
zu Babel und vom Pfingstereignis
lässt sich zeigen, dass uns mythisches Sprechen im Ersten wie im
zweiten Testament auf Schritt und
Tritt begegnet. Leider hat die falsch
verstandene Entmythologisierung
dazu geführt, dass viele Menschen
nur schwer Zugang zu mythischer
Sprache finden. Das erschwert es,
mythische Erzählungen im RU zur
Entfaltung zu bringen. Dabei sind
mythische Sprachformen als elementare Ausdrucksmittel der Seele
auch heute von großer Bedeutung,
wenn religiöses Lernen Menschen
im Inneren erreichen will. Am Beispiel des Turmbaus wird die Bedeutung des Erzählens, bei der Pfingsterzählung der Einsatz von Bildern
im RU betrachtet. Dabei wird es viel
Raum geben für die aktive Einbeziehung der Teilnehmenden.
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Jugendbuchpreises, der jährlich von
der DBK verliehen wird. Somit hat sie
wahrlich den Überblick! In diesem Zusammenhang noch einmal zu erfahren,
dass es ihr – und dem Kath. Buchpreis
– nicht um erbauliche, konfessionell
prägende Bücher geht, sondern um
qualitativ gute Literatur und gute Bilderbücher, die nach Sinn forschen und
die Wahrnehmung des Lebens schulen,
die Lebensthemen mit dem Himmel
verbinden oder auch explizit christlich
motiviertes Leben und Handeln vorstellen, war bereits eine wichtige Anregung.
Während draußen der wolkenverhangene Himmel dazu einlud, sich hinter
Schmökern zu verkriechen, stellte uns
Gabriele Cramer einen Vormittag lang
Bücher für verschiedene Altersstufen
aus den Bereichen Flucht, Lebensfragen, am Rande der Gesellschaft und
Frieden vor. Zugleich konnten wir ganz
nebenbei von ihrer Erfahrung als Grundschullehrerin profitieren, wenn sie dar-

über sprach, wie sie das ein oder andere Buch bereits eingesetzt hat. Wir
lernten train kids auf ihrem Weg in die
USA kennen, graphic novels und Bilderbücher, Bonhoeffer und Wunder. Viele
Geschichten konnten wir hören, uns
von Bilderbüchern anrühren lassen, Gedichten lauschen, die die Ohren für ein
neues Thema öffneten und so Anregungen für einen langen Winter sammeln.
Der Fortbildung schloss sich die
Jahresversammlung des dkv DresdenMeißen an, in deren Rahmen ein neuer
Vorstand gewählt wurde. Die Mitglieder
des bisherigen Vorstandes hatten sich
noch einmal zur Wahl gestellt und wurden für die kommenden fünf Jahre wiedergewählt: Franziska Mellentin, Markus Wiegel und Prof. Monika Scheidler.
In einer ersten konstituierenden
Vorstandsitzung wurde Markus Wiegel
als Diözesanvorsitzender bestätigt.
		
		
Eva Kaufner-Marx, Dresden

Siegmund Pethke, Berlin

DRESDEN
dkv Dresden-Meißen
hört von train kids und
Haselnusstagen, von
Ricos Himmelhoch und dem
Traum von Olympia
Sachsen hat frei an Buß- und Bettag – und traditionell bilden wir uns im
dkv Dresden-Meißen an diesem Mittwoch im November fort: In diesem Jahr
war zur Fortbildung im Institut für kath.
Theologie an der TU Dresden Gabriele
Cramer angereist, um uns aktuelle Kinder- und Jugendbücher vorzustellen. Sie
ist seit 12 Jahren für den dkv Mitglied in
der Jury des Katholischen Kinder- und
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Der wiedergewählte Dresdner Vorstand: Markus Wiegel, Franziska Mellentin, Prof. Monika Scheidler;
Foto: Eva Kaufner-Marx
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ESSEN
Marc Chagall Der wache Träumer
Marc Chagalls Kunst steht in der
Gunst unserer Mitglieder ganz oben
- zu Recht! Am 24.11.2018 fuhren 40
dkv-ler gemeinsam zum Kunstmuseum
nach Münster, um Chagalls Welt der Visionen und Träume zu bewundern.
Mit rund 120 hochkarätigen Gemälden, kolorierten Zeichnungen und Grafiken taucht die Ausstellung tief in die
phantastischen Welten Chagalls ein. In
seinen farbenprächtigen Werken scheinen die Gesetze der Schwerkraft aufgehoben zu sein. Einfach traumhaft!

Krippenfahrt nach
Kaiserswerth, Düsseldorf
und Hilden
Unsere traditionelle Krippenfahrt
führte uns in diesem Jahr am 5.1.2019
nach St. Suitbertus in Kaiserswerth, zu
den Kirchen St. Maximilian, St. Andreas
und St. Lambertus in der Düsseldorfer
Altstadt und abschließend zur Weihnachtskrippe in der Evangelischen Erlöserkirche in Hilden. Während neben
den sehenswerten Krippen in den ersten vier Kirchen der Reliquienschrein
in St. Suitbertus, das Orgelkonzert in
St. Maximilian, die vorbarocke Ausgestaltung der Andreaskirche und der
meisterhafte mehrere Meter hohe, mit

Auch zeigten viele der ausgestellten
Werke, wie genial Chagall biblische Geschichten ins Bild setzt. „Ich sah die
Bibel nicht, ich träumte sie!“ sagte er
einmal zu seinen biblischen Darstellungen. In zwei Gruppen aufgeteilt, wurden
wir hervorragend durch die Ausstellung
geführt. Und wenn auch die meisten
von uns schon etliches von Chagall
kannten: jeder entdeckte etwas Neues.

Foto: privat

Verkündigungsengel der Krippe in Hilden; Foto: privat

filigranen Ornamenten ausgeschmückte
Steintabernakel unsere besondere Beachtung fanden, war die über 30 qm
große Weihnachtslandschaft in Hilden
das absolute Highlight unserer Krippentour. Eine wahrhaft biblische Krippe!
Unter einem riesigen Christbaum,
mit roten Äpfeln geschmückt, ist eine
liebevoll gestaltete Krippenlandschaft
zu bestaunen. Viele Figuren, von Annette Hiemenz gestaltet und im theologischen Gespräch mit Pfarrer Rönsch
immer weiter entwickelt,  entdeckt man
hier. Manche Figuren sind durch ihr Aussehen und ihre Kleidung eindeutig zu
identifizieren: So gehen als weise Männer zur Krippe Mahatma Gandhi, Nelson
Mandela und Martin Luther.
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Und am tiefsten Punkt der Krippe
Maria mit dem neugeborenen Kind, der
Mensch gewordene Gottessohn Jesus
Christus.

MAGDEBURG

Gott lässt sich herab und kommt in
die tiefsten Tiefen unseres Lebens!

Unser langjähriges Mitglied im Diözesanvorstand Magdeburg, Herr Pfr.
Michael Sternal, ist am 21.12.2018
nach langer Krankheit verstorben. Aus
seinem Engagement für Kinder und Jugendliche heraus hat er die Verbandsarbeit, solange es seine Kräfte gestatteten, unterstützt. Er war unsere Verbindung zu den Priestern und Diakonen
im Bistum und eine der Persönlichkeiten, die sichtbar machte, dass unser
kleiner Verband breit aufgestellt ist.
Ich bin ihm für seine Ideen und seine
Unterstützung dankbar. Möge ihm unser barmherziger Gott seine Menschenfreundlichkeit
vergelten!
                                                                           

Nachruf

Den Dom ganz neu zu entdecken, dazu lud die
Veranstaltung „Spiritualität in Stein“ ein;
Foto: Annegret Buchart

Maria mit Kind in der Krippe in Hilden; Foto: privat

Heute ist euch in der Stadt Davids
der Retter geboren. Er ist der Christus,
der Herr!
Franz-Josef Stapelmann, Bottrop

KÖLN
Dem Dom auf den Grund
gegangen
Ganz neue Perspektiven auf den
Dom in Köln bot die Führung in den
Ausgrabungen unter der gotischen Ka-

thedrale. Zu einem sehr kurzweiligen
und überaus sachkundigen Rundgang
in den umfangreichen Ausgrabungen
hatten sich 15 Mitglieder im Rahmen
der traditionellen Veranstaltungsreihe
„Spiritualität in Stein“ am Freitagabend
vor dem ersten Advent zusammengefunden. Die Erkundung der 2000–jährigen Baugeschichte anhand der Bodendenkmäler, Gräber, Fundamente ...
versetzte uns in Staunen über die römischen Funde und die große Leistung
der mittelalterlichen Baumeister.
Viel zu schnell verging die Zeit
„unter Tage“ , wartete doch schon ein
weiterer Höhepunkt. In den Abendstunden den Dom nahezu für sich allein
zu erleben, ist schon ein besonderes
Erlebnis. Gekrönt wurde dieses Highlight noch durch den akustischen Genuss eines kleinen Orgelkonzertes, das
fachkundig die Möglichkeiten der Orgel
in ihrer gesamten Fülle darbot. Dabei
ließ sich gut meditierend den jungen
Leuten zusehen, wie sie den riesigen
Adventskranz herrichteten...
              Annegret Buchart, Köln

Heike Felsner, Magdeburg

MÜNCHEN
Das übersetzte Wort
Gottes – zu den Stärken
und Schwächen von
Bibelübersetzungen
Unter diesem Motto fand am 11. Oktober in den Räumen des Erzbischöflichen Ordinariats ein Studienabend
statt. Der Referent, der Neutestamentler Herr Dr. Robert Mucha, führte die
Teilnehmenden souverän durch den
Abend, der kurz vor der Einführung des
neuen Lektionars mit den Texten der
neuen Einheitsübersetzung hochaktuell
war.
Nach einem Überblick über die
verschiedenen Bibelübersetzungen in
die deutsche Sprache im Verlauf der
Kirchengeschichte ging der Referent
vor allem auf die Genese der neuen
katholischen Einheitsübersetzung ein.
Gespickt mit einigem Insiderwissen
informierte er über den Entstehungsprozess und die damit verbundenen
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Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber auch über die großen Chancen, gelungenen Korrekturen und Verbesserungen. Auf einige Neuerungen
ging er vertieft ein, z.B. die neue Form
der Schreibweise des Gottesnamens im
AT. An diesem und auch an anderen
Beispielen wurde sichtbar, dass man
sich an einige Veränderungen erst wird
gewöhnen müssen – auch die rege Diskussion machte dies deutlich. Manches
ist sehr ungewohnt und sperrig, vieles
führt aber auch durch eine größere
Nähe am Originaltext zu einem vertieften Verständnis der biblischen Texte,
was für  Schule und Pastoral eine große Chance ist. Dass es immer sinnvoll
ist, nicht nur mit einer Übersetzung zu
arbeiten, wurde den Teilnehmenden
wieder neu bewusst.
Klar wurde auch, dass es in der Natur einer jeden Übersetzung liegt, dass
sie eine Interpretation in die Sprache
der jeweiligen Zeit ist und damit vorläufig bleiben muss. Sie ersetzt nie den
Urtext, weshalb der Referent uns mit
dieser Bitte verabschiedete: „Begegnen
Sie Übersetzungen gnädig!“
Bruno Wittstadt, München

MÜNSTER
Kooperation mit dem Kirchlichen Filmfestival
Aus Anlass des vom 20.–24. März
stattfindenden Kirchlichen Filmfestivals Recklinghausen, bei dem der dkvMünster bei einer Veranstaltung am 23.
März kooperiert, sprach Vorstandsmitglied Anja Günther Anfang Januar mit
Michael M. Kleinschmidt, einem der
beiden Künstlerischen Leiter des Filmfestivals.
Herr Kleinschmidt, wie ist das Festival
entstanden?
Das Kirchliche Filmfestival hat erstmals 2010 stattgefunden, als das Ruhr-

gebiet Kulturhauptstadt Europas war.
Es ist aus der monatlichen Reihe „bilderwelten/weltenbilder – Kirche & Kino“
hervorgegangen, die ich seit 2002 als
Referent des Instituts für Kino und
Filmkultur (IKF) begleite. Veranstaltet
werden sowohl Reihe als auch Festival
vom ökumenischen Arbeitskreis Kirche
& Kino des Evangelischen Kirchenkreises Recklinghausen und des Katholischen Kreisdekanats Recklinghausen.
Die künstlerische Leitung des Festivals
verantworte ich zusammen mit meinem
Kollegen Horst Walther vom IKF, das
Partner des Festivals ist.

Wie hat sich das Festival entwickelt?
Angefangen haben wir 2010 mit 10
Filmen, die wir von Freitag bis Sonntag gezeigt haben. Wegen steigender
Besucherzahlen eröffnen wir seit 2015
bereits am Mittwochabend, so dass wir
insgesamt mehr Vorstellungen anbieten
können, die besonders am Abend meist
ausverkauft sind. Auch in diesem Jahr
werden wir an den fünf Festivaltagen
wieder 12–13 aktuelle Filme präsentieren, die meisten vor Kinostart. Zu allen
Filmen laden wir Regisseure, Autoren
oder Schauspieler zum Gespräch mit
dem Publikum ein.

Das Festival nennt sich Kirchliches Filmfestival. Liegt der Schwerpunkt auf religiösen Filmen?
Der Name drückt zunächst einmal
einfach aus, dass das Festival von
der evangelischen und katholischen
Kirche veranstaltet wird. Es wird vom
Arbeitskreis Kirche & Kino in Recklinghausen organisiert und vom Bistum
Münster und der Evangelischen Kirche
von Westfalen finanziell unterstützt. Bischof Felix Genn, Präses Annette Kurschus und der Bürgermeister von Recklinghausen haben die Schirmherrschaft
übernommen.
Im Unterschied zu vielen anderen
religiös-spirituell orientierten Festivals
liegt der Fokus weniger auf Filmen mit
explizitem Religionsbezug. Den Veranstaltern ist – so wie in der Reihe „Kirche
& Kino“ -- die gesellschaftspolitische
Relevanz der Filme wichtiger. Vielleicht
spielt hier die Lage im Ruhrgebiet eine
Rolle, das ja stark von Industriekultur
und Zuwanderung geprägt ist. In vielen
der gezeigten sozial engagierten Filme
geht es daher um Migration und Menschenrechte, den Dialog der Kulturen
und Religionen, so wie bei unserem
letztjährigen Preisträger „Camino a La
Paz“. Am Beispiel eines Taxifahrers,
der einen alten Muslim von Argentinien nach Bolivien fährt, erzählt der Film
vom verbindenden spirituellen Kern
der Religionen.

Was würden Sie sagen: Was ist das Besondere des Kirchlichen Filmfestivals?
Für mich zweierlei: Zum einen sind
wir kein Festival mit rotem Teppich,
sondern ein Festival zum Anfassen. Uns
geht es um die Begegnung zwischen
Filmschaffenden und Publikum. Und bei
den Filmgesprächen ist es Horst Walther
und mir als Moderatoren wichtig, auch
über die Machart und die Moral von
Filmen zu sprechen. Zum anderen weiß
ich durch meine Teilnahme an internationalen Treffen mit den Leitern anderer
religiös-spiritueller Filmfestivals, dass
wir weltweit eines der wenigen Festivals sind (wenn nicht das einzige), das
ökumenisch veranstaltet wird. Das Projekt ist daher ein großartiges Zeichen
dafür, dass Ökumene funktionieren
kann. Bei einzelnen Vorstellungen kooperieren wir auch mit den Vertretern
anderer Religionen, zum Beispiel mit
der Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit Recklinghausen und
der Christlich-Islamischen Arbeitsgemeinschaft Marl.
Welche Vorstellungen sind in diesem
Jahr besonders interessant für dkv Mitglieder?
Zurzeit stecken wir noch mitten in
der Filmsichtung und –auswahl, so dass
ich leider noch nichts verraten kann.
Das Programm wird erst auf einer Pressekonferenz Anfang Februar bekanntge-
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ben. Für dkv-Mitglieder könnte aber
besonders eine Veranstaltung zum
Thema „Kurzfilme für den Bildungsbereich“ am Festivalsamstag interessant
sein. Im Gespräch mit den Regisseuren
der Kurzfilme sollen dabei Möglichkeiten für den Einsatz für den RU und
die Gemeindearbeit diskutiert werden.
Wir freuen uns sehr, bei dieser Veranstaltung in diesem Jahr mit dem dkv
Münster zu kooperieren! Und Höhepunkt des Festivals wird wie jedes Jahr
die Preisverleihung am Samstagabend
sein. Bisher wurde der Preis immer im
Wechsel zwischen den beiden Konfessionen gestiftet, in diesem Jahr wegen
des zehnjährigen Jubiläums zum ersten Mal ökumenisch.
Sie haben jetzt mehrfach das IKF erwähnt. Was ist das für eine Einrichtung? Wie können dkv-Mitglieder von
Ihrer Arbeit profitieren?
Das IKF hat sich der Förderung der
Medienkompetenz und Filmbildung
verschrieben und ist ein Bindeglied
zwischen Filmbranche und Bildungsbereich. Es hat unter dem Slogan
„Lernort Kino“ die ersten Schul-KinoWochen durchgeführt und zahlreiche
bundesweite Projekte wie „Kino gegen Gewalt“ und „Kino für Toleranz“
entwickelt. Viele Ihrer Mitglieder kennen sicher unsere filmpädagogischen
Begleitmaterialien, mit denen wir Multiplikatoren aus dem Bildungsbereich
über interessante neue Kinofilme informieren. Wir führen bundesweit auch
zahlreiche Lehrerfortbildungen und
Kino-Seminare durch, zum Beispiel
zum Thema „NS-Filmpropaganda“.
Interessierte Mitglieder können sich
bei Interesse gerne an das IKF-Büro in
Wiesbaden wenden.

Infoblock:
Michael M. Kleinschmidt ist als
freiberuflicher Filmpädagoge vie-
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len dkv-Mitgliedern durch Lehrerfortbildungen,
Kino-Seminare
und seinen filmpädagogischen
Veröffentlichungen bekannt. Die
Begleitmaterialien stehen auf der
IKF-Website zum Herunterladen zur
Verfügung: www.film-kultur.de.
Das 10. Kirchliche Filmfestival
Recklinghausen findet vom 20.–24.
März statt. Informationen zu den
diesjährigen Filmen, Gästen und
Anfangszeiten finden Sie auf der
Festival-Website ab dem 8. März:
www.kirchliches-filmfestival. Der
Vorverkauf beginnt am 11. März.
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Veranstaltung
Besinnungstag
Thema: „Wenn der Glaube ins Wanken
gerät ....“
Referent: Dr. Christoph Seidl, Regensburg
Termin: 30. März 2019
Anmeldungen: unter dkv.regensburg@
katecheten-verein.de oder telefonisch
unter 0941/5971531. Für dkv-Mitglieder
ist die Teilnahme inkl. Mittagessen kostenfrei. Nähere Angaben dazu in „unterwegs 3/2018“, S. 23 oder auf der
dkv-Homepage
https://www.katecheten-verein.de/de/dv/regensburg/projekte/.  (Christian Herrmann)

SPEYER
Veranstaltung
Fortbildung
Thema: Was wird eigentlich im islamischen Religionsunterricht gemacht?
Das Logo des kirchlichen Filmfestivals

Anja Günther, Münster

REGENSBURG
Neues Vorstandsmitglied
Nachdem das gewählte Vorstandsmitglied Martina Lukas durch eine berufliche Veränderung und dem damit
verbundenen Wohnortwechsel Ende
Juli 2018 aus dem Vorstand ausscheiden musste, wurde das dkv-Mitglied
Ulrike Partl-Mahlendorf als beratendes
Mitglied in den Vorstand berufen. Wir
danken unserem neuen Vorstandsmitglied für die Bereitschaft zur aktiven
Mitarbeit.  Martina Lukas wünschen wir
alles Gute für ihre neue Tätigkeit.
Christian Herrmann, Regensburg

Referentin: Yasmin Khan, Grundschullehrerin und islamische Religionslehrerin
Termin: 8. April 2019, 15.00 – 17.00 Uhr
Ort: Religionspädagogische Arbeitsstelle Landau (Haus der Katholischen
Hochschulgemeinde), Moltkestr. 9,
76829 Landau
Anmeldungen: an stefan.schwarzmueller@bistum-speyer.de
Kurzcharakteristik:
In Rheinland-Pfalz ist an einigen
Schulen der Modellversuch „Islamsicher Religionsunterricht (IRU)“
eingeführt. Was aber wird in diesem Unterricht gelernt und gelehrt?
Welche Rolle spielt der Koran? An
welcher Glaubensrichtung des Islam wird sich orientiert? Aber auch
Fragen der Methode stellen sich.
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Wird der Koran einfach auswendig
gelernt? Das und vieles mehr sind
Fragen, die viele Außenstehende
interessieren. Der Nachmittag will
antworten geben, Missverständnisse ausräumen und zu einer fundierten Urteilsbildung beitragen.

Veranstaltung (gemeinsam
mit dem DV Trier)

unsere „Stärken stärken“ (Ansatz
aus dem Selbstbewusstseinstraining) und werden sensibilisiert für
unsere Körpersprache.
Einbezogen werden Erkenntnisse
der Body-Mind-Forschung, die besagen, dass sich Körper und Seele
stark beeinflussen.
Methoden: Symbolarbeit, Sprechund Ausdruckstraining, Elemente
der Körperwahrnehmung

Workshop

Stefan Schwarzmüller, Speyer

Thema: Starke Stellung in der Klasse
Referentin: Bärbel Jenner, Coach (dvct)
und Kommunikationstrainerin beim
Saarländischen Rundfunk in den Bereichen Hörfunk und Fernsehen

TRIER
Veranstaltungen

Termin: 06. April 2019, 09.30  – 17.00
Uhr

Fortbildung

Ort: Im Johannesfoyer, Ursulinenstr.67,
66111 Saarbrücken

Thema: Die neue Einheitsübersetzung
der Bibel entdecken

Anmeldungen: an den Vorstand in Trier
oder an stefan.schwarzmueller@bistumspeyer.de ; Teilnehmerzahl: 12; Kosten:
10,00 € für dkv Mitglieder; 15,00 € für
Nichtmitglieder + Verpflegung. Das Johannesfoyer hat keine eigene Verpflegung. Für das Mittagessen wollen wir
einen Pizzadienst in Anspruch nehmen.

Referenten: Ulrike Kramer-Lautemann,
Pastoralreferentin; Georg Falke, Bildungsreferent

Kurzcharakteristik:
Als Lehrerin und Lehrer stehe ich
tagtäglich vor der Klasse. Dabei
wird der Unterricht nicht nur von
meinen fachlichen Qualitäten geprägt, sondern auch von meiner
Ausstrahlung. Diese wiederum
hängt mit meinem Stimmklang und
meiner Körpersprache zusammen.
Ausstrahlung heißt aber auch, sich
der eigenen Stärken bewusst zu
sein und diese zeigen zu können.

Anmeldungen: bis 22. März 2019 bei
Hans-Peter Kuhnen, telefonisch unter
02632 42999 oder per E-Mail unter
dkv.trier@katecheten-verein.de;
die
Teilnahme ist kostenlos.

Der eintägige Workshop gibt Anregungen, selbstbewusst und klar vor
der Klasse aufzutreten. Wir werden

Termin: 29. März 2019, 15.00 – 17.00
Uhr
Ort: Medienladen (Kurt Esser Haus
2.OG), Markenbildchenweg 38, 56068
Koblenz

Kurzcharakteristik:
Eine Entdeckungsreise für dkv-ler
und Interessierte, die neue Einheitsübersetzung kennen zu lernen
und sich mit ihren Grundzügen vertraut zu machen. Was hat sich verändert? Was bedeutet das für die
Praxis, für die private Lektüre und
Bibelarbeit. Nach dem Motto „Die

Schrift wächst mit den Lesenden“
(Gregor der Große) wollen wir mit
Ihnen auf Entdeckungsreise gehen
und freuen uns, auf eine gemeinsame Bibelarbeit und die Begegnung
mit Ihnen.

Besuch der (neuen)
Synagoge in Mainz
Leitung: Hans-Peter Kuhnen
Termin: 04. Juli 2019
Treffpunkt: 8.50 Uhr Hauptbahnhof Koblenz oder 10.45 Uhr auf dem Vorplatz
der Synagoge in Mainz
Anmeldungen: bis zum 22. Juni 2019
bei Hans-Peter Kuhnen, telefonisch unter 02632 42999 oder per E-Mail: dkv.
trier@katecheten-verein.de;
Kosten:
(Fahrt / Führung) für DKV-Mitglieder
10,00 € und für Gäste 12.00 €.
Kurzcharakteristik:
Mainz ist eine der ältesten und
traditionellsten jüdischen Gemeinden in Europa. Im Mittelalter war
die Stadt Zentrum jüdischer Lehre
und Religion. Die 1912 errichtete
Hauptsynagoge wurde in der Pogromnacht vom 09. auf den 10.
November 1938 geplündert und in
Brand gesetzt. 70 Jahre nach der
Zerstörung der Hauptsynagoge 	
erhielt die Stadt 2010 wieder ein
sichtbares Zeichen für ein neues
lebendiges Judentum. Das nach
den Plänen des Kölner Architekten Manuel Herz erbaute neue Gemeindezentrum wurde am gleichen
Standort errichtet. Wir besichtigen
nicht nur das im Stadtbild herausragende Gebäude, sondern erfahren auch wie sich jüdisches Leben
in Mainz entwickelt.
Gemeinsame Fortbildung mit dem DV
Speyer (s.dort)

Medientipps / Neumitglieder

Katechetische Blätter
Aus der Redaktion der Katechetischen Blätter
Mitte März erscheint die Ausgabe 2/2019 der Katechetischen Blätter, in der die
Jahrestagung des dkv im September 2018 und damit der Abschluss der Kampagne
daRUm! dokumentiert wird. Die Beiträge im Heft positionieren sich zur Frage, wie
unter den aktuellen gesellschaftlichen und schulischen Bedingungen guter Religionsunterricht realisiert werden kann. Darüber hinaus präsentieren sie Erträge
neuester Forschung verknüpft mit praktischen Hinweisen für die Unterrichtsgestaltung.
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Neumitglieder
Auch von Mitte Oktober bis
Ende Februar konnten wir wieder
neue Mitglieder begrüßen. Aus
Datenschutzgründen nennen wir hier
nur namentlich diejenigen, die ihre
Zustimmung dazu gegeben haben.
(Neben dem Namen des Bistums
steht jeweils die Gesamtzahl der
Diözesanmitglieder).
Aachen (173)
Dr. Jean-Pierre Sterck-Degueldre,
Aachen
Essen (373)
Pia Dötze-Ziemons,
Bochum
Margareta Herzhauser-Hauenherm,
Essen
Svenja Nöllen,
Duisburg
Anna Lena Notarp,
Bochum
Anita Torkel,
Mülheim
Freiburg (322)
Coletta Riekert, Eppelheim
München und Freising (412)
Emberger, Matthias,
Tittmoning
Paderborn (233)
Schmidtke, Pfr. Christian,
Herne
Speyer (216)
Jacob, Pfr. Andreas,
Roschbach

Im „Blickpunkt“ steht diesmal der Spielfilm mit drei Empfehlungen für Gemeinde
und Schule. Dabei plädieren die Autorinnen und Autoren dafür, bei der Filmanalyse das Augenmerk auch auf ästhetische Aspekte zu legen und den Mut zu
haben, filmische Bildwelten in die Theologie einfließen zu lassen.

Trier (312)
Beckermann, Anne,
Jünkerath
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Termine
März 2019
13.03.2019
DV Hildesheim: „Selig die Friedfertigen!“ Zum Verhältnis von Religion und
Gewalt. Dkv-Studientag gemeinsam
mit den Hauptabteilungen Bildung und
Pastoral des BGV.
20.-24.03.2019
10. Kirchliches Filmfestival
Recklinghausen
27.-29.03.2019
Fachtagung Religionsunterricht,
Förderpädagogik und Inklusion (RUFI)
in Würzburg
29.03.2019
DV Trier: Die neue Einheitsübersetzung
der Bibel entdecken mit Ulrike KramerLautemann und Georg Falke im Medienladen (Kurt Esser Haus 2.OG) Markenbildchenweg 38, 56068 Koblenz
30.03.2019
DV Regensburg: „Wenn der Glaube ins
Wanken gerät ...“ – Ein Besinnungstag
mit Dr. Chrisoph Seidl im Haus
Hermannsberg (Werkstätten der KJF)
in Wiesent

Wir gehen mit dir.
Kreuzwege für Kinder in Schule und
Gemeinde. Herder 2019, 48 Seiten,
Best.-Nr. 9149.

10.04.2019
DV Berlin: Studientag mit Dr. Hans
Schmid: Die Erzählung vom Turmbau
zu Babel und vom Pfingsfest
17.-25.04.2019
DV Limburg/Mainz: Oster-Studienreise
nach Irland

08.04.2019
DV Speyer: „Was wird eigentlich im
islamischen Religionsunterricht gemacht?“ Referentin: Yasmin Khan,
Grundschullehrerin und islamische
Religionslehrerin

Der „Kinderkreuzweg“
am Karfreitag gehört
in katholischen Gemeinden fest zur der
Feier Karwoche. Das
Buch bietet drei erprobte Kreuzwege für
Kinder im Alter von 5
bis 11 Jahren. Der Leidensweg Jesu soll die
Kinder weder bedrükken noch soll er verharmlost werden. Die Kinder bekommen Gelegenheit, ihre Erfahrungen
mit den zentralen Themen wie Angst
oder Schmerzen, Verlassen- oder Traurigsein und Sterben auf kindgerechte
Weise auszudrücken. Dazu gestalten
sie eigene Bilder zum Kreuzweg.

8,00 €

Mai 2019
03.-05.05.2019
DV Essen: Besinnungstage mit Pater
Stephan Senge im Kloster Himmerod
10.-12.05.2019
Vertretertag in Würzburg

Juni 2019
20.-23.06.2019
DV Dresden-Meißen: Fortbildung,
Thema: Credition – der Vorgang des
Glaubens. Wir können nicht glauben.
Konsequenzen für den Religionsunterricht mit Prof. Dr. Hans-Ferdinand
Angel, Graz

Kerstin Kuppig:

Bunt wie ein regenbogen.
Großes Werkbuch
Religion, Herder
2018, 192 Seiten,
Best-Nr. 8413.
Eine Ideenkiste, bis
zum Rand gefüllt
mit Vorschlägen, wie
Kinder zwischen 5
und 14 Jahren religiöse Inhalte kreativ
und mit allen Sinnen
erfahren können. Die Einheiten sind
praxiserprobt; präzise Angaben zu
Material und Vorbereitung erleichtern
eine zielgenaue Auswahl. Mit Downloadmaterialien für den Ausdruck.

20,00 €

Juli 2019
04.07.2019
DV Trier: Besuch der (neuen)
Synagoge in Mainz

April 2019
06.04.2019
DV Speyer/Trier: „Starke Stellung in der
Klasse“ - Workshop für Lehrer/innen
mit Bärbel Jenner im Johannesfoyer,
Saarbrücken, Ursulinenstr. 67.

Der dkv-service liefert gerne
(buchservice@katecheten-verein.de)

September 2019

Renate Maria Zerbe:

26.09.-29.09.2019
Religionspädagogische Jahrestagung
in Graz

Grundschulkinder
auf den Spuren
von Jesus.

oktober 2019

Vielfältige Materialien
für die 2,-4.-Klasse zu
Zeit, Leben, Sterben
& Botschaft von Jesus

14.-22.10.2019
DV Essen: Studienreise zu den Kykladen und nach Athen, (TN 32: noch
4 Plätze frei! Stand 8.1.2019)

Christus, Auer-Verlag,
78 Seiten,
Best.-Nr.: 9152

20,40 €

DER DKV BUCHSERVICE FREUT SICH ÜBER
IHREN BESTELLAUFTRAG (089/48092-1245)

dkv-persönlich
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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, Mitarbeiter/innen aus der Geschäftsstelle – sie
alle machen den dkv aus. Auf diese Weise entsteht ein buntes
Bild unseres Verbandes und seiner Mitglieder. Diesmal stellt
sich Marc Sagerer unseren Fragen.
Kurzer Lebenslauf:
Am 30. November 1989 war es so weit: In Esslingen am
Neckar kam ich zur Welt – aber nicht alleine. Seit meinem 1.
Lebenstag begleiten mich meine beiden Geschwister André
und Tamara. Die Kindheit und Jugend verbrachten wir in
Grafenwöhr in der Oberpfalz. Nach der
Grundschule besuchte ich die Realschule
der Auerbacher Schulschwestern – eine
Zeit, die ich in sehr guter Erinnerung
habe, denn den Schulschwestern ist es zu
verdanken, dass ich ein großes Interesse
an Glaube und Religion entwickelt habe,
dass sich schließlich in dem Wunsch
äußerte, Katholische Theologie zu
Marc Sagerer,
studieren.
Um diese Ziel zu erreichen,
Foto: privat
musste ich das Abitur nachholen, was
mir in vier Jahren an der Spätberufenenschule Fockenfeld
in Konnersreuth gelang. Studiert habe ich an der Universität
Regensburg. Zwei Jahre war ich als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft angestellt
und seit Januar 2019 bin ich als Referent für Katechese und
Religionspädagogik für den dkv tätig.

Was bewegt Sie gerade?
Der Missbrauchsskandal innerhalb der Katholischen Kirche
scheint den Graben zwischen Gesellschaft und Kirche derart
vergrößert zu haben, dass ich mich frage, wie es der Kirche
als Institution in ihrer Funktion als „Brückenbauer“ zwischen
Gott und den Menschen gelingen mag, Glaubwürdigkeit
zurückzugewinnen. Wichtiger denn je scheint es, dass jeder
einzelne Christ selbst in seinem Alltag versuchen sollte,
glaubwürdig und authentisch zu leben, denn nur so springen
Funken des Glaubens an andere über.

Als größte Herausforderung für die religiöse
Bildung und Erziehung sehe ich ...
... den Glauben in seiner Schönheit und Fülle so zur
Sprache zu bringen, dass er den Menschen von heute eine
überzeugende Antwort auf ihre Lebensfragen geben kann.
Hierfür scheint es notwendig zu sein, die „Zeichen der Zeit“
im Blick zu behalten und die Menschen (endlich) ernst zu
nehmen.

Welchem Heiligen würden Sie gerne
begegnen?
Ich weiß nicht, ob ich jemals den Wunsch hatte, einem Heiligen zu begegnen. Was ich aber an „heiligen“
Persönlichkeiten faszinierend finde, ist ihre Geradlinigkeit.
Als Beispiel fällt mir hierzu Mutter Teresa von Kalkutta,
deren Schwesterngemeinschaft ihr Werk bis heute segensreich fortführt. Solche Menschen begegnen uns auch im
Alltag. Oft sind es diejenigen, die leise und ungesehen
heilig und segensreich wirken. Deshalb finde ich es gar
nicht so interessant, einem „Heiligen“ per se zu begegnen. Spannender ist es doch, die Augen offen zu halten für
all das Heilige, das in unserem Umfeld tagtäglich passiert
– häufig durch Menschen, die sich selbst gar nicht als sehr
religiös oder gläubig bezeichnen.

Mein einprägsamstes Erlebnis im dkv war ...
... da ich erst seit Januar 2019 für den dkv tätig bin,
kann ich noch nicht auf viele Erlebnisse zurückblicken.
Besonders gefällt mir, dass ich beruflich sehr viele, häufig
sehr unterschiedliche Menschen kennenlerne und die
Tätigkeit sehr abwechslungsreich ist.

Welche Veröffentlichung des dkv würden Sie
weiterempfehlen?
Eine meiner Aufgaben ist die Herausgabe des Materialbriefs Jugendliturgie. Die erste Ausgabe erschient zu Beginn der diesjährigen Fastenzeit, weshalb hierfür das Thema „Versöhnung“ ausgewählt wurde. Ich empfehle dieses
Produkt allen, die in der Jugendarbeit tätig sind und die
gerne mit Heranwachsenden liturgische Feiern vorbereiten
und gestalten.

Mein Wunsch für die nächst Zeit ist ...
... dass ich mich gut im dkv eingewöhne und auch privat
in München gut Fuß fasse. Ich freue mich darauf, meine
neue Wohnung schön einzurichten und bin gespannt
auf all das, was mich in diesem neuen Lebensabschnitt
erwarten wird

Wofür nehmen Sie sich gerne Zeit?
München als Wohn- und Lebensraum schätze ich vor allem
wegen seines reichen kulturellen Angebots und seiner
geographischen Lage. Die Alpen stehen direkt vor der Türe,
es gibt viele schöne Seen und die Isar ist bei schönem
Wetter ein regelmäßiges Ausflugsziel. Gute Gespräche
schätze ich ebenso wie guten Wein und tolles Essen. Ein
guter Ausgleich zum Alltag ist für mich der regelmäßige
Besuch des Fitness-Studios.
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Passion und ostern
Ein Werkbuch für die Kinderliturgie
Kinder lernen und leben vom Mittun, vom Geschichten-Hören, vom SichHineinversetzen in die Personen der Geschichte, weniger vom abstrakt
gesprochenen Wort. Die unterschiedlichen Praxisangebote des Werkbuches
helfen, Kindern die christlichen Inhalte der Passionszeit und des Osterfestes
nahezubringen, sie mit ihnen zu erleben, zu verstehen und zu feiern.
Das Buch bietet: Vorlagen für Kreuzwegbilder, die von Kindern gestaltet
werden können, eine Kreuzmeditation mit dem Körper, eine Anleitung zum
Bauen eines Ostergartens für die Gemeinde mit zahlreichen katechetischen
Ideen für dessen Einsatz, weitere Bastelanregungen, zwei Evangeliumsspiele
zum Osterevangelium, zwei vollständig ausformulierte Kreuzwege und eine
Auferstehungsfeier.

dkv, DIN A4, 76 Seiten,
durchgehend farbig, mit hochwertigen
Fotos und Kopiervorlagen.
Best.-Nr. 74123

€ 12,95 *

lehrerkalender
Aufgrund der überwältigenden Vielzahl an Rückmeldungen hat sich der
dkv entschlossen, den Lehrerkalender wieder ins Programm zu nehmen.
Auf Basis des altbewährten Religionslehrerkalenders, ergänzt mit den
Ideen von über 500 Lehrerinnen und Lehrern ist dieser neue Lehrerkalender
entstanden. Er verbindet in schöner Form alles organisatorisch Notwendige
mit geistig-spirituellen Impulsen für die Lehrkraft wie auch für den Unterricht
und ist damit optimiert für Ihre Bedürfnisse.
Er enthält
• die Wochenübersicht mit Namenstagen, Feiertagen der abrahamitischen
Religionen und Jahrestagen sowie genügend Raum für Notizen.
• jeden Sonntag einen spirituellen Wochenimpuls in Form von Bildern,
Zitaten, Texten, Anregungen
• weitere Impulse, Gebete und Spiele für die Unterrichtsgestaltung
• Ferientermine, Notenlisten, Stundenpläne, Kleinkalendarium für die
optimale Planung des Unterrichtsalltags
• wichtige Adressen und Informationen
Vierfarbig gedruckt, versehen mit einem hochwertigen Umschlag,
zwei Lesebändchen und Verschlussgummi

ca. 200 Seiten, Hardcover, vierfarbig,
DIN A5,incl. zwei Lesebändchen und
Verschlussgummi, BestNr. 74734

12,95

€*

*
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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
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

Geld zurück bei jedem Einkauf –
und der dkv profitiert mit einem
Prozent des umsatzes – Jetzt bei
cashback-World teilnehmen
Es ist eine klassische Win-Win-Situation. Sie erhalten
von Ihren Einkaufsausgaben am Ende des Monats Geld
zurück und der dkv profitiert mit 1% ihres Umsatzes bei
bestimmten Partnerunternehmen. Das heißt: Sie sparen,
der dkv gewinnt. Klingt verlockend, oder? Mit der neuen
dkv-Cashbackworld-Karte ist das nun möglich. Im Gegensatz zum Payback-System, mit dessen Punkten Sie

Bestellschein

am Ende des Monats z.B. Töpfe oder Geschirr zu einem

Name

reduzierten Preis erhalten, fließt direkt Bares an Sie zu-

Straße

rück. Und nicht nur das, mit ihrem Einkauf unterstützen
Sie zugleich auch eine Umwelt- und eine Kinderhilfs-

Ort
Hiermit bestelle ich beim dkv-Buchservice, Preysingstr. 97, 81667 München,
Tel. 089/48092-1245; Fax -1237, E-Mail: buchservice@katecheten-verein.de
Aus diesem Heft:
__Praxis Katechese – Versöhnung (S. 2)
__Praxis Katechese (Abo) (S. 2)
__Materialbrief Jugendliturgie – Versöhnung (S.2)
__Materialbrief Jugendliturgie (Abo) (S.2)
__Wir gehen mit Dir (S.33)
__Bunt wie ein Regenbogen (S.33)
__Grundschulkinder auf den Spuren Jesus (S.33)
__Mein Lehrerkalender (S. 35)
__Passion und Ostern (S. 35)
Aus dem dkv-Sortiment
__„Das ist mein Leib für Euch“ - EK Arbeitshilfe
__„Das ist mein Leib für Euch“ - Katechetenheft
(Staffelpreise)
__„Das ist mein Leib für Euch“ – Kinderalbum
(Staffelpreise)
__ Mein Sonntagsblatt für Kinder Jahresabo
(Staffelpreise)
__ Praxis Elementar (Abo)
__ Praxis Inklusion (Abo)

Datum

stiftung. Was Sie dafür tun müssen? Nutzen Sie einfach
bei Einkäufen Ihre Cashback-World-Karte wo immer dies
möglich ist. Eine Liste der Partnerunternehmen finden

51218
51000
50119
50000
9149
8413
9152
74734
74123

8,95 €*
13,90 €*
4,80 €*
16,00 €*
8,00 €
20,00 €
20,40 €
ca. 12,95 €*
12,95 *

74420
74475

14,95€*
12,95 €*

74482

5,95€*

57000
56000
54000

28,80 €
13,90 €*
13,90 €*

Unterschrift

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

Sie auf der Internetseite. Die Cashbackworldkarte erhalten Sie kostenlos in der dkv-Geschäftsstelle.
Spendenkonto:
LIGA Regensburg
IBAN-Code: DE92 7509 0300 0002 1436 23;
BIC-Code: GENODEF 1 M 05

„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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