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siehe, ich verkündige euch 
eine grosSe freude!

* 
in neuer, frischer Optik

* 
liebevolle, kindgerechte Gestaltung

* 
mit kleinen Sachen große Freude machen – 

 Schenken muss nicht teuer sein

* Geschichten, Lieder, Rätsel

* 
Back- und Bastelideen und vieles mehr

Und noch mehr!
Ab Oktober gibt es im Internet weiteres 

Material zum Kalender: Ausmal- und Bastel-

vorlagen, Rezepte und Texte. Für zu Hause, 

aber auch als Idee für den Unterricht!

Ein Kalender, der Freude schenkt
Freude, vor allem die Vorfreude auf Weihnach-

ten ist etwas, das wir immer mit dem Advent 

verbinden:  die vielen kleinen Überraschungen, 

die Geheimnisse, die besonderen Düfte, …. 

Die Freude auf und an Weihnachten hat aber 

noch einen anderen Grund: an diesem Tag ist 

Gott Mensch geworden. «Siehe, ich verkündige 

euch eine große Freude« – das ist die Botschaft, 

die der Engel damals den Hirten sagte, die zur 

Krippe gekommen waren. Und die mit diesem 

Kalender weitergetragen wird.

Zu bestellen bei:

www.essener-adventskalender.de

 Der  neue  Essener Adventskalender 2022
Für die Advents- und Weihnachtszeit mit Kindern bis zum 6. Schuljahr

Zum Mitmachen für Familie, Kita und Schule  
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Vom  

1. Advent  

bis  zum Drei- 

königstag
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Bestellen Sie bitte mit beiliegender
Bestellkarte oder online bei:
Deutscher Katecheten-Verein e.V.
Preysingstraße 97, 
81667 München
E-Mail: buchservice@katecheten-verein.de
Internet: www.katecheten-verein.de

Der Kalender kostet pro Stück 4,50 €, bei 
Bestellungen von 1-15 Exemplaren wird eine 
Versand kosten pauschale von 3,50 € berechnet.

Die Auslieferung erfolgt ab Oktober 2022.

B-Katecheten
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Liebe Mitglieder und Freunde des dkv,

1987 erschienen die ersten drei Ausgaben der „unterwegs“ als Kongresszeitung 
in Freiburg. Im Advent desselben Jahres wurde die erste reguläre Ausgabe der 
Mitgliederzeitschrift veröffentlicht – damals mit einem Umfang von acht Seiten. In den 
35 Jahren ihres Bestehens hat sich die „unterwegs“ immer mal wieder verändert und 
den Sehgewohnheiten ihrer Zeit angepasst, Inhalte haben sich verändert, Rubriken 
sind dazugekommen, wieder verschwunden oder haben sich bewährt. Und auch die 
Zeit stand währenddessen natürlich nicht still. 1987 vereinbarten Gorbatschow und 
Reagan die Vernichtung von atomaren Mittelstreckenwaffen, in den Radios liefen 
„La Isla Bonita“ von Madonna sowie „You win again“ von den Bee Gees und der 
argentinische Fußballstar Linoel Messi wurde geboren.
Mit der vorliegenden Ausgabe beenden wir nun das Erscheinen als Printzeitschrift 
und gehen einen neuen Schritt: Wir stellen die Zeitschrift auf ein rein  digitales, 
anwenderfreundliches und auch optisch ansprechenderes Format um. Die dreimal 
jährliche Erscheinungsweise bleibt dabei weiterhin bestehen, ebenso die bekannten 
Rubriken. Für manche mögen sich nun Fragen auftun: Wie bekomme ich dann die 
Zeitschrift? Kann ich sie auf dem Smartphone lesen? Woher weiß ich, wann sie erscheint? 
Antworten dazu finden Sie auf Seite 14.

Aufgrund zu geringer Anmeldezahlen muss die für den 30. September bis 2. Oktober 
2022 unter dem Motto „‘Veni Sancte Spiritus‘ – Religionspädagogik im Modus des 
Geistes“ geplante Jahrestagung in Erfurt leider ausfallen. Wir bedauern dies sehr und 
bedanken uns beim Vorbereitungsteam Oliver Reis und Franziska Mellentin sowie bei 
allen Referentinnen und Referenten für ihr Engagement und ihre Mühen. Wir sind sehr 
dankbar, mit dem vorliegenden Leitartikel der beiden Organisatoren „Wie steht es mit 
der  Situationsorientierung  der  Religionspädagogik?“ zumindest ein Stück weit das 
Thema der Tagung aufgreifen zu können. Die vielschichtige Betrachtungsweise – aus 
der Sicht des Religionspädagogen und der Perspektive der Religionslehrerin – enthält 
viele Impulse und regt zum Nachdenken an. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine 
anregende Lektüre!

 

Ihre
Marion Schöber  
Vorsitzender 

Ihr
Uwe Globsich 
Geschäftsführer dkv
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B-KatechetenDie Religionspädagogik hat die Situation als Ausgangsbe-
dingung ihrer Arbeit mit der Konzeption des problemorientier-
ten Religionsunterrichts in den späten 1960er-Jahren entdeckt. 
Der Religionsunterricht soll sich auf die Lebenssituation der 

Kinder und Jugendlichen einlassen. Die Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler soll nicht mehr als Anwen-
dungsort für biblische Erzählungen oder Lehren der Tradi-
tion verstanden werden, die versuchen, in die Lebenswelt

Hinweis
Aufgrund der aktuellen Lage kann es zu Papier-
Lieferengpässen kommen. Bei Drucklegung war 
nicht bekannt, ob die Ausgabe davon betroffen 
ist. Möglicherweise verzögert sich deshalb die 
Lieferung. Wir bitten dies zu entschuldigen.
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hineinzusprechen. Denn bei diesen 

hermeneutischen Versuchen wird die 

Lebenswelt immer noch die Aktualisie-

rung des immer gültigen Allgemeinen 

bleiben. Die Konzeption des problem-

orientierten Religionsunterrichts dreht 

dieses Verhältnis um: Das Besondere, 

die singuläre Situation, wird zum Ort, 

etwas Allgemeines zu lernen. Genau-

er: Das Allgemeine bildet sich neu an 

diesem Ort. Die Korrelationsdidaktik 

hat dies nachher auf der Basis des 

Synodenbeschlusses für den Religi-

onsunterricht in der Verschränkung 

von hermeneutischer und problem-

orientierter Konzeption als Doppel-

bewegung folgendermaßen gefasst: 

„Der Glaube soll im Kontext des Le-

bens vollziehbar, und das Leben soll 

im Licht des Glaubens verstehbar wer-

den“ („Der Religionsunterricht in der 

Schule“, 1974/2012, 139). Das Leben 

stellt einen Kontext dar, in dem Glau-

be sich vollzieht. Er ist nicht (nur) jen-

seits des Glaubens und überformt die 

jeweilige Lebenssituation, sondern er 

ist in der Lage, sich auf die Situation 

einzulassen: Denn aus Sicht des Sy-

nodenbeschlusses „können zahlreiche 

Schüler, die dem Religionsunterricht 

kritisch gegenüberstehen, einen für 

ihre Situation und Probleme offenen 

Religionsunterricht durchaus bejahen 

und fordern“ („Der Religionsunter-

richt in der Schule“, 1974/2012, 125). 

Der Synodenbeschluss denkt beide 

Richtungen konsequent zusammen: 

Der Glaube sucht das Leben und will 

sich in der Situation erfahrbar machen. 

Und: Die Situation ist ein glaubenspro-

duktiver Ort, wenn sie auf glaubens-

affine Menschen trifft, die mit ihrem 

kirchlich-theologisch gebildeten Rah-

men überhaupt situative Ereignisse 

religiös wahrnehmen. Und umgekehrt 

braucht der Glaube diese frische, situ-

ative Glaubensbildung – ein schema-

tischer, objektiver Glaube erreicht die 

Menschen mit ihren Situationen gar 

nicht mehr. 

Eine Phänomenologie der  
Situation

Der Anspruch an die Religionspäda- 
gogik, sich auf die einzelne, konkrete 
Situation einzulassen, ist damit formu-
liert. Gleichzeitig gelingt es der Religi-
onspädagogik nur schwer situativ zu 
werden, sonst müsste nicht immer wei-
ter in den letzten 50 Jahren die Umset-
zung gefordert werden. Um diese Dis-
krepanz zu verstehen, ist es sinnvoll, 
sich noch einmal klar zu machen, was 
eine Situation überhaupt ist. Die Situa-
tion ist nach Hermann Schmitz (2005) 
ein soziales Raum-Zeit-Gefüge. Sie ist 
nicht nur ein Raum oder eine Episode. 
Situationen entstehen als Interaktions-
gefüge in einer Zeitspanne, nicht an 
einem Zeitpunkt. Sie sind räumlich be-
schreibbar, aber unscharf – anders als 
eine Szene. In einer Situation begegnen 
sich Menschen, kommen in Interaktion, 
haben etwas gemeinsam zu erledigen, 
ohne dass sie ein gemeinsames Anlie-
gen haben. Situationen sind nicht auf-
geräumt, in ihnen ist etwas ungeklärt, 
muss sich noch klären. Man kann sa-
gen, dass Situationen von Kontingenz 
geprägt sind. Erzählte Situationen ha-
ben einen Drang, sich zu entwickeln. In 
Situationen passiert etwas, sind durch-
aus Kräfte wirksam, sie können sich 
aber auch noch anders entwickeln. Wie 
sie sich entwickeln werden, ist von ent-
scheidender Bedeutung, denn Situatio-
nen betreffen Menschen, die an ihr be-
teiligt sind, sagt die Phänomenologie. 
Bei einem Fall dagegen wird eine Situ-
ation aus einer betroffenen Perspektive 
von außen als Ganze gefasst. Bei einer 
Lage sind die Beobachter selbst nicht 
Teil des Geschehens. 

Das macht die Situation so beson-
ders, dass es um die Menschen und für 
die Menschen geht, die in ihr stecken. 
Situationen können eben nicht von au-
ßen stellvertretend hergestellt werden. 
Die Situation von Person X wird nicht 
zu meiner Situation, aber ich kann im 
Erzählen an ihr teilhaben und die Dyna-
miken mitvollziehen. Aus dieser Sicht 

ist es kaum vorstellbar, dass in geplan-

ten religionspädagogischen Prozessen 
die Situationen der betroffenen Kinder, 
Jugendlichen oder auch Erwachsenen 
getroffen werden. Der eine pädagogi-
sche Prozess kann das überhaupt nicht 
leisten. Es ist auch wenig sinnvoll, dass 
sich die religionspädagogische Situati-
on darin erschöpft, die Situationen der 
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 
zu erzählen. Was aber vorstellbar wäre, 
ist, dass dichte Situationen der Traditi-
on oder auch der Lebenswelt so erzählt 
werden, dass sich Situationen daran 
erzählend anhängen können, weil darin 
ähnliche Dynamiken wirken. 

Jesu Situation im Garten Gethse-
mane vor der Kreuzigung könnte ein 
Beispiel sein. Sie wird schon in der 
Bibel so erzählt, dass sich verschiede-
ne Kräfte in der Situation kreuzen: Der 
schon angebahnte Verrat, die nahende 
Verhaftung werfen dramatische Lichter 
voraus. Das Abendmahlsfest macht die 
Jünger müde, zufrieden und sorglos. 
Jesu Bitten an die Jünger mit ihm zu 
wachen, nimmt die Dramatik auf, die 
Jünger, die dieser Bitte nicht nachkom-
men, spitzt sie zu. Jesu Situation ist 
eben nicht ihre. Und in dieser erzählten 
Situation ringt Jesus um sein Leben, 
bittet um Schonung und unterwirft sich 
dem Willen des Vaters. Alles ist mög-
lich, die Situation findet die Lösung 
für den Widerstreit der Dynamiken in 
der Ruhe Jesu, der sich im Gebet von 
seinem Selbstbehauptungswillen löst 
und genau so die Kontrolle über die 
Situation zurückgewinnt. So wird diese 
auch zu einem Bewährungsort seiner 
Gottesbeziehung, im Zentrum steht die 
Neuentdeckung des Willens des Vaters. 
Die Situation selbst ist wirklich offen, 
Jesus hätte gerettet werden können, 
auch in der Unterwerfung ist der Tod 
nicht einfach die logische Konsequenz.

Situationen sind also nicht ohne 
Struktur, in ihnen ereignet sich aber 
etwas, das mehr ist als der Vollzug 
von Strukturen. Und diese Erfahrung 
macht die Situation anschlussfähig an 
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Situationen bis heute. Nicht weil sie 
auf Textebene oder Textstrukturebene 
analog sind, sondern weil die Dynamik 
der eigenen Situation, die Unterschied-
lichkeit der Situation für die einen und 
die anderen so viel Dramatik auslöst. 
Es ist also gerade nicht die Passung 
von Planungen für Situationen der Be-
troffenen, die religionspädagogisch in-
teressant ist, sondern die Kommunika-
tion von Situationen in der Bibel oder 
in der Tradition mit Situationen. Es ist 
nicht das Ziel, die Lebenswelt in ihren 
Situationen zu treffen, sondern sie in 
singulären Situationen zur Sprache zu 
bringen, die sicher nicht die Situatio-
nen aller sind, nicht einmal in einem 
elementaren oder fundamentalen Sin-
ne.

Situationen im  
Religionsunterricht –  
ein Beispiel von  
Franziska Mellentin

Eine Szene aus dem RU in Klasse 5

Wir sprechen über die Bedeutung 
der Metapher: „Gott hört uns“. Ein 
Junge, A., meldet sich: „Wieso hört 
uns Gott, aber handelt nicht? Das 
frage ich mich immer, wenn im Got-
tesdienst Fürbitten gehalten werden. 
Wir beten für die Menschen in Afgha-
nistan und es ändert sich nichts. Es 
gibt so schlimme Menschen, die sie 
foltern und umbringen. Ich kann gar 
nicht mehr schlafen, so traurig macht 
mich das. Und Gott macht einfach 
nichts!“

Ich versuche mich ganz langsam he-
ranzutasten, lobe sein Interesse und 
sein Mitgefühl und frage, was wir 
beim Beten eigentlich tun und was 
das Beten für andere Menschen bei 
uns verändere. Ein anderer Junge, B., 
sagt: „Beten macht was mit uns drin-
nen. Da wird es heller.“

A. ist nicht zu beruhigen, er ist regel-
recht verzweifelt über das Leid der 
Menschen in Afghanistan und hat 

Tränen in den Augen.

In der Pause kommt ein Mädchen 
zu mir, M. Sie sagt: „Ich komme aus 
Afghanistan. Meine Familie ist noch 
dort.“

„Du hast Angst um deine Familie?“

„Ja, wir sind hier, seit ich vier bin.“

„Und du hast Menschen in deiner Fa-
milie, von denen A. gesprochen hat?“

„Ja.“

„Wie ist das für dich, wenn A. sich 
solche Sorgen um die Menschen in 
Afghanistan und eigentlich auch um 
deine Familie macht?“

Schweigen.

„Wollen wir das A. erzählen?“

Nicken.

Ich hole A. dazu und sage ihm das, 
was M. mir gesagt hat. Er fängt gleich 
noch mal an zu weinen. Ich schlage 
ihm vor, dass er beim Beten für die 
Menschen in Afghanistan konkret an 
die Familie seiner Mitschülerin den-
ken kann.

Einige Wochen später informiert 
mich die Klassenlehrerin, dass das 
Mädchen M. den Religionsunterricht 
wechseln möchte, weil es sie so trau-
rig mache, was die Lehrerin sagt. 

Ich fühle mich recht hilflos.

In dieser Szene übersetzt der Schü-
ler A. die abstrakte Gottesrede zum 
(ohn-)mächtigen Dasein Gottes in eine 
konkrete Situation der Fürbitten ange-
sichts des Leids in der Welt im Gottes-
dienst. Dort wird gebetet für die Men-
schen in Afghanistan. Die Menschen 
meinen es durchaus ernst. Aber die 
Dynamik ist eben so, dass das Gebet 
offenbar nicht erhört wird. Die Men-
schen sterben weiter. B. knüpft an die 
Situation an, aber liest sie aus seiner 
Situation. Das Beten hilft vor allem den 
Betenden. Diese Wirkung ist da. Die Si-
tuation in Afghanistan kann das Gebet 

vielleicht nicht ändern, aber eben die 

der Betenden. Die beiden Situationen 

haben den gleichen objektiven Aus-

gang, aber einen anderen subjektiven. 

Reicht das für das theologische Pro- 

blem? Hat uns Jesus nicht versprochen, 

dass unsere rechten Bitten vom Vater 

erhört werden (Mt 7,7-8)? Ist also die 

Bitte von A. unrechtens? Abgründe tun 

sich auf, die den Religionsunterricht 

überfordern oder vielleicht sogar erst 

zu seinem Gegenstand führen. Und es 

ist weniger die Theodizee-Frage, die 

hier lauert, als die zentrale Grundfra-

ge nach Gottes Geschichtsmächtigkeit 

(Büttner/Reis, 2020, 37-44, 70-85).

Aber die erzählte Situation verfolgt 

diese Spuren nicht weiter. Wichtiger ist 

ihr etwas Anderes. Über die Person M. 

wird nun die Situation des Leides in 

Afghanistan aufgerufen. M. kommt in 

der Situation von A. nicht als Betende 

vor wie B., sondern als das Objekt der 

Betenden. Und sie macht deutlich: Ihr 

redet über meine Situation. Die Situa-

tion in Afghanistan ist eben nicht nur 

eine Bewährungsfrage für Gottes Mäch-

tigkeit – die Situation in Afghanistan 

ist trotz aller emotionaler Betroffenheit 

von A. für A. abstrakt. Nun wird diese 

Situation durch M. konkret. Während 

bei A. Afghanistan ein Kontext für die 

Frage ist, ob Gott und der Glaube an 

ihn ein sinnvolles Konzept ist, um an 

der Gerechtigkeit des Lebens festzu-

halten, führt für M. das Aufrufen von 

Afghanistan in eine persönliche leid-

volle Situation in Afghanistan oder 

in eine Imagination der Situation der 

dort verbliebenen Familienmitglieder. 

Die Lehrkraft verknüpft die Situationen 

von A. und M., indem A. die konkreten 

Leiderfahrungen von M. in sein Gebet 

hineinnehmen kann. Damit verändert 

sich das Gebet und das Problem. Die 

Wirkung besteht nun nicht mehr darin, 

das Leid abstrakt zu beenden, sondern 

in der Vorstellung, dass die Familie 

durch das Gebet in ihrer Leiderfahrung 

gestärkt wird. Sie ist nicht alleine. Viel-

leicht fühlt sich A. heller – wie B. es 



unterwegs 2/2022 6
Titelthema

Fortsetzung von Seite 5

sagen könnte –, weil sich die Familie 
in der Solidarität heller fühlt. Nur bit-
tet M. darum, den Religionsunterricht 
zu verlassen, weil gerade der situative 
Bezug, sie zu traurig macht. 

An dieser erzählten Situation wird 
dreierlei deutlich: Erstens verdichtet 
der Situationsbezug das Geschehen 
nachdrücklich. Das abstrakte Darüber-
reden weicht einem anderen Stil, der 
im Religionsunterricht selten beobacht-
bar wird (Englert/Eck, 2022, 215-223). 
Zweitens wird aber auch erkennbar, 
dass, wer sich auf Situationen einlässt, 
in eine ewige Verkettung von Situatio-
nen gerät, die planvoll kaum noch zu 
bearbeiten sind. Die assoziative Wahl 
der Situationen folgt durchaus be-
schreibbaren Logiken, aber trotzdem 
ist die Bezugnahme so komplex, dass 
der Situationsbezug Kommunikation 
sehr erschwert. Drittens führt gerade 
der Situationsbezug zum Exit-Wunsch, 
weil das echte Leben mit seinen ech-
ten Gefühlen in den Unterricht einge-
drungen ist. Offenbar hat der Unterricht 
eine Lebensechtheit erreicht, die für 
Schule zu viel ist. Bernhard Dressler 
(2012, 39) wird nicht müde darauf zu 
bestehen, dass Schule eben nicht das 
Leben ist, sondern ein Schonraum des 
Als-ob. 

Die Religionspädagogik und 
die Situation – ein uneingelös-
tes Versprechen

Ist es von daher kein Zufall, dass 
die Situation bei aller Forderung in 
den letzten 50 Jahren in religionspä-
dagogischen Prozessen nicht so recht 
angekommen ist? Denn dass Rudolf 
Englert 1988 sein „Plädoyer für eine 
‚religionspädagogische Pünktlichkeit‘. 
Zum Verhältnis von Glaubensgeschich-
te, Lebensgeschichte und Bildungspro-
zess“ (Englert, 1988, 159-169) halten 
muss, ist schon ein Hinweis darauf, 
dass offenbar religionspädagogische 
Lernprozesse weiterhin deduktiv vom 
Allgemeinen her gedacht wurden. Das 
hängt auch damit zusammen, dass re-

ligiöse Bildungsprozesse institutionell 
verankerte Prozesse sind. Im Religions-
unterricht und auch in der Katechese 
übernehmen Akteure der Trägerinstitu-
tion die Lehraufgabe vor dem Hinter-
grund curricularer Konzepte, dienen 
asymmetrische Rollenbilder dafür, dass 
in der Planungsaufgabe Lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen nicht als 
Situation, sondern eher als Ausgangs-
lage gesehen werden. Eine Lage lässt 
sich im Gegensatz zur Situation objek-
tiv fassen und an didaktische Struktu-
ren anschließen. Es ist seit den 1970er-
Jahren sowohl in der bildungstheoreti-
schen Didaktik als auch in der Berliner 
Didaktik eine Aufgabe, die Ausgangs-
lage zu erfassen, um von da aus den 
Lernweg passend zu den Lernvoraus-
setzungen zu entwickeln. Die Lernsitu-
ation der einzelnen Lernenden in ihrer 
konkreten Dynamik und Kontingenz 
der Entscheidungsoffenheit ist hierfür 
wenig geeignet. Der radikal induktive 
Weg von der Situation aus – siehe auch 
die analysierte Szene – ist schwer ver-
einbar mit der Vorstellung von rational 
begründbaren methodischen und ziel-
orientierten Verfahren von Unterricht 
oder Katechese. 

Die abduktive Korrelationsdidaktik 
von Prokopf und Ziebertz unternimmt 
Anfang der 2000er-Jahre einen modifi-
zierten Versuch, religiöse Lernprozesse 
von der Lebenswelt her zu konzipieren, 
aber so, dass „das ‚Allgemeine‘ (christ-
lich-religiöse Traditionselemente) in der 
‚Allgemeinheit des Besonderen‘ (Aussa-
gen Jugendlicher zu existentiellen The-
men mittels religiöser Semantik) aufge-
spürt und thematisiert wird“ (Prokopf/
Ziebertz, 2000, 21f.). An dieser Idee ist 
besonders die „Allgemeinheit des Be-
sonderen“ wichtig, weil sie die Situa-
tion immer noch vor dem Hintergrund 
einer allgemeinen Struktur liest und so 
die Situation selbst so versteht, dass 
in ihr allgemeine Strukturen wirksam 
sind. Das Kontingente bleibt didaktisch 
kaum zu nutzen, aber die Situation 
bietet einen Lernanlass, weil ihr Allge-

meines bearbeitet werden kann. Man 

könnte sagen, dass die Situation bei 

Prokopf/Ziebertz zum Fall geworden ist. 

Nach unserer Ansicht ist diese Ver-

allgemeinerung der Situation typisch für 

die Religionspädagogik unter institutio-

nellen Bedingungen, die es sich nicht 

leisten kann, Situationen einfach laufen 

zu lassen und die trotzdem über ele-

mentare Erfahrungen und Zugänge die 

inneren und äußeren Lebenswelten hin-

reichend zur Kenntnis genommen hat. 

Die Lage muss erfasst werden, damit 

die didaktisch geplanten Unterrichts-

einheiten überhaupt plausibel sind und 

in der realen Differenz zu dieser Plausi-

bilität Leistungsdifferenzen entstehen, 

die wiederum in Schule den Lernenden 

zugerechnet werden können. Die Wahr-

nehmung von Situationen wäre dafür 

nicht geeignet. Die heute allgemein 

angenommene Säkularität von Schü-

lerinnen und Schüler wäre eine solche 

Lage, die es z.B. plausibel macht, dass 

sich Schülerinnen und Schüler nicht als 

gläubig positionieren und dass man 

deshalb eher einen Religionsunterricht 

aus der Beobachtungsposition oder der 

individuellen weltanschaulich neutralen 

existenzialen Position heraus fasst. 

Konfessionelle Muster und Unterrichts-

formen, die auf eine starke Positionie-

rung setzen, sind deshalb wenig ein-

leuchtend. Lagen modellieren die Schü-

lerinnen und Schüler und helfen so, die 

Kontingenz der Situation zu binden, die 

ursprünglich dem Religionsunterricht 

dabei helfen sollte, Ort eigenständi-

ger „adhoc-Theologie“ zu sein. Häufig 

gerät bei solchen Modellierungen aus 

dem Blick, dass die Schülerinnen und 

Schüler mit ihnen nicht-identisch sind. 

Subjektorientierung und Lebensweltori-

entierung sind in diesem Sinne Model-

lierungskonzepte, um die Komplexität 

für die Lehrkräfte zu reduzieren. Sie 

sagen wenig darüber aus, dass die Si-

tuation eine Leitkategorie für religiöse 

Lernprozesse ist.
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Kann die Religionspädagogik 
grundsätzlich keine Situation?

Die Frage ist also, ob Religionspä-

dagogik Situation kann. Kann sie sich 

auf ungeordnete Dynamiken einlassen, 

auf subjektivierende Modellierungen 

der Schülerinnen und Schüler verzich-

ten? Diese Frage wird noch radikaler, 

wenn man aus Gründen der Nichti-

dentität damit rechnen müsste, dass 

Menschen in einer Situation überhaupt 

die Rollenmodellierung ablehnen, sich 

als hochreligiös, formal zufrieden als 

Mitglied einer Organisation, als religi-

ös indifferent oder auch als aggressiv 

antireligiös erweisen. Die Religions-

pädagogik möchte in Katechese und 

Religionsunterricht den Menschen ge-

recht werden, will auf institutionelle 

Überformung verzichten und von den 

Menschen und ihren Fragen her das 

eigene Tun begreifen. Das ist löblich, 

aber nach 50 Jahren Verheißung der Si-

tuationswahrnehmung immer noch ein 

uneingelöstes Versprechen. 

Aber wenn man Situation – wie 

oben angedeutet – eben nicht so ver-

steht, dass es darum geht, dass der 

geplante Unterricht die Lebenssitua-

tionen der Schülerinnen und Schüler 

erreicht, sondern darum, im Unterricht 

oder der Katechese selbst anschlussfä-

hige Situationen zu schaffen, die durch 

die Situationen von Bibel und Tradition 

mit den Situationen von Schülerinnen 

und Schülern kommunizieren, dann 

geht das vielleicht doch. Es bräuch-

te dann andere Rahmungen, andere 

Skripte, die offener und flexibler wä-

ren, die aber trotzdem eine Steuerung 

vertragen würden, um bei der Sache 

zu bleiben. Wäre es zum Beispiel mög-

lich, A., B. und M. so aufeinander zu 

beziehen, dass sie mit ihren Situatio-

nen bei einem Problem bleiben? Wird 

man dann noch den Situationen ge-

recht? Oder darf man trainieren, dass 

anschlussfähige Situationen überhaupt 

nur aufgerufen werden? Noch radikaler 

wird das Problem, wenn auch säkulare, 

agnostische, atheistische Positionen 

mit Situationen zugelassen werden 

und die religiöse Rahmung überhaupt 

in Frage gestellt wird. Wie können 

solche Situationen, die ganz anders 

funktionieren und Anschlussfähigkei-

ten noch weiter erschweren, ernsthaft 

zugelassen werden? Aus unserer Sicht 

haben hauptamtliche Lehrkräfte oder 

Katecheten durchaus schon eine gute 

Intuition für die Komplexität der Situa-

tion, wenn sie sich in der Praxis dann 

doch wieder auf tradierte und schon 

vorgerahmte, kontingenzreduzierte 

Räume und Zeiten verlassen, in denen 

die eigene Relevanz und Legitimität 

schon vorgezeichnet ist. Die klassische 

Katechese und der wenig lebenswelt-

orientierte Religionsunterricht funktio-

nieren ja – trotz aller Krise – weiterhin, 

auch ohne dass die Situationen und 

Probleme der Lernenden wirklich zum 

Tragen kommen. Andererseits sind die 

Traditionsabbrüche und Deinstitutio-

nalisierung kaum mehr zu übersehen, 

sodass die bisherigen Abnehmer reli-

gionspädagogischen Handelns kaum 

erreicht werden und sich der institu-

tionellen Rahmung entziehen. Die ge-

rahmte Religionspädagogik läuft sich 

tot, die ungerahmte, situative Religi-

onspädagogik ist als konkrete Praktik 

noch nicht entwickelt. 

Lässt sich das ändern, kann die Re-

ligionspädagogik nicht vielleicht doch 

mehr? Kann sie sich auf andere Rah-

mungen einstellen bzw. auf subjekti-

vierende Modellierungen verzichten? 

Das ist eine zentrale Frage. In der bibli-

schen Tradition sind solche Transforma-

tionsbrüche durchaus bekannt. Gerade 

in der Bewahrung der prophetischen 

Tradition werden kontingente Situatio-

nen bewusst als offen erlebt, Scheitern 

ist durchaus möglich. Tradiert wird eine 

erzählte Situation deshalb, weil eine 

bestimmte Position, die in den Situati-

onen des Lebens die Gotteserwartung 

offenhält, sich nachträglich als produk-

tiv erwiesen hat. Dass Menschen offe-

ne Situationen eingehen, sie überleben 

können, wird selbst als Handeln Gottes 

begriffen. In kritischen Situationen Got-

tes Handeln zu entdecken, wird dann 

vielfach über den Heiligen Geist ausge-

drückt. Für Michael Welker (2022) sind 

gerade diejenigen Menschen Geistträ-

ger, die in schwierigen Situationen sich 

darauf verlassen haben, dass auch in 

diesen Gott die Dynamiken in eine le-

bensbejahende Richtung treiben kann, 

die in Wort und Tat diese Macht be-

zeugt haben. Der Geist macht in Situ-

ationen einen Unterschied. Dem Geist 

Raum im eigenen Denken, Fühlen, Tun 

und Sprechen einzuräumen, verändert 

den Blick auf die Kontingenz der Situ-

ation. Im imaginierenden Vertrauen auf 

eine gottgewollte Zukunft (Vorbildsitu-

ation ist die im Garten Gethsemane) 

wird die Kontingenz nicht überspielt, 

aber sie wird selbst zum Ort Gottes. 

Man könnte sagen, dass die Situation 

nicht zum allgemeinen Fall wird wie in 

der abduktiven Korrelationsdidaktik. 

Die Situation ist, gerade weil sie kon-

tingent ist und in ihr der Zufall wirk-

sam sein kann, so interessant für einen 

Gott der Geschichte, der nicht in den 

erwartbaren Strukturen, sondern den 

unvorhersehbaren Ereignissen wirksam 

wird (Kohlmeyer/Reis, 2019). 

Es ist an der Zeit, zumindest im 

Experiment die immer noch funktionie-

renden Strukturen einmal loszulassen 

und sich in den Ereignissen dem Gott 

in der Situation anzuvertrauen und den 

Glauben in der Situation zu erproben, 

zu erfahren und zu entwickeln. Dass 

wir uns der Situation stellen können, 

ist uns zugesagt worden, da in den Si-

tuationen der Geist wirksam bleibt und 

führt.
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Digitaler Vertretertag  
14. Mai 2022
Auch in diesem Jahr fand der Vertreter-
tag online statt. Hier die leicht gekürzte 
Fassung des Protokolls:

Bericht  aus  dem  Vorstand  (Schöber): 
Alle Vorstandssitzungen im Berichts-
zeitraum haben digital stattgefunden. 
Nach der langen Phase der Umset-
zung des VT-Beschlusses von 2019 
und der Umstrukturierungen in der 
Geschäftsstelle ist die Vorstandstätig-
keit wieder durch inhaltliches Arbei-
ten geprägt. Dabei haben sich auch 
die regelmäßigen online-Konferenzen 
mit  den  Diözesanvorständen bewährt. 
Sie bieten eine gute Möglichkeit zum 
verbandsinternen Austausch und zur 
Abstimmung über Anliegen und Aktivi-
täten der Diözesanvorstände und des 
Bundesvorstandes. Die nächste Online-
Konferenz ist für den 28. Juni 2022 ge-
plant und wird sich unter Anleitung von 
Rudolf Englert mit dem Thema  „Pro-
fessionelle  lerngemeinschaften  für 
Religionslehrer*innen“ beschäftigen.

Der Vorstand hat seine Stellungnahme 
vom 20. November 2021 „anregungen 
zur  überarbeitung  der  Rahmenricht-
linien  und  der  diözesanen  Regelun-
gen  für  die  Erteilung  der  Kirchlichen 
Unterrichtserlaubnis  und  der  Missio 
canonica“ an den Vorsitzenden der 
Kommission für Erziehung und Schule 
(VII) der Deutschen Bischofskonferenz 
(DBK) geschickt. Erzbischof Becker hat 
sich für die Stellungnahme schriftlich 
bedankt und mitgeteilt, dass sich die 
Kommission VII mit der Missio canoni-
ca und der Frage einer möglichen Über-
arbeitung der Rahmenrichtlinien von 
1973 befassen wird. Die Anregungen 
des dkv sollen dabei in die Beratungen 
einbezogen werden.

Sehr intensiv hat sich der Vorstand 
auch mit dem Entwurf einer neuen 
DBK-Erklärung zum Religionsunterricht 
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in  der  grundschule befasst und der 
Kommission VII im Rahmen des Kon-
sultationsverfahrens eine ausführliche 
Stellungnahme am 5. April 2022 zu-
kommen lassen.

Ferner erarbeitet der Vorstand derzeit 
eine dkv-Positionierung zur Weiterent-
wicklung des Religionsunterrichtes und 
hat darüber hinaus eine ökumenische 
Arbeitsgruppe eingesetzt. Sie entwi-
ckelt unter der Federführung von Prof. 
DDr. Oliver Reis, Dr. Jan Woppowa, Prof. 
Dr. Bernd Schröder und Johann La Groh 
(aeed) Unterrichtsmaterialien  für  den 
konfessionell-kooperativen  Religions-
unterricht, die im dkv erscheinen sol-
len.

Der Fachbeirat „Förderpädagogik  und 
Inklusion“ arbeitet unter der Leitung 
von Prof.in Dr. Agnes Wuckelt äußerst 
konstruktiv. Er verantwortet u. a. die 
Fachzeitschrift „Praxis  Inklusion“ und 
organisiert die Fachtagung  Förderpä-
dagogik  und  Inklusion. Die nächste 
Fachtagung soll vom 22.-24. Mai 2023 
stattfinden.

Auch das Forum für Heil- und Religions-
pädagogik, das seit vielen Jahrzehnten 
in Kooperation mit dem Comenius-Ins-
titut Münster durchgeführt wird, erfährt 
eine Neubelebung. Aus dem Vorstand 
ist hier Prof. DDr. Oliver Reis zustän-
dig und besonders engagiert. Vom 9.-
11. Mai 2022 hat eine Netzwerktagung 
stattgefunden, bei der u. a. das nächs-
te Forum für 2024 geplant wurde.

Darüber hinaus hat der Vorstand be-
schlossen, einen Grundlagentext zum 
Inklusionsverständnis  des  dkv zu er-
stellen, der als Orientierungsrahmen 
für die strategische Ausrichtung des 
dkv in diesem Handlungsfeld dienen 
soll. Einen ersten Entwurf hierzu wird 
der Fachbeirat „Förderpädagogik und 
Inklusion“ erarbeiten, der dann mit den 
Diözesanverbänden in einer der nächs-
ten Online-Konferenzen beraten wird 
und anschließend in der 22. Vorstands-
sitzung am 18.-19. November 2022 zu-
sammen mit den Mitgliedern des Fach-
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beirates erörtert und weiterentwickelt 
werden soll.

Mit der Stellungnahme „anmerkungen 
zum  apostolischen  Schreiben  antiqu-
um  ministerium“ vom 18. Juni 2021, 
die an den Vorsitzenden der DBK so-
wie an die Vorsitzenden der Pastoral-
kommission, der Liturgiekommission 
und der Arbeitsgruppe „Katechese und 
Mission“ verschickt wurde, hat der Vor-
stand darauf hingewiesen, dass Ehren-
amtliche einen unverzichtbaren Dienst 
in der Katechese leisten und die Ein-
führung  eines dauerhaften Amtes in 
der Katechese nicht dazu führen darf, 
den ehrenamtlichen Dienst zu verdrän-
gen. Im Auftrag des Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz  hat Dr. 
Regina Börschel dem dkv für diese 
Stellungnahme gedankt und mitgeteilt, 
dass der dkv mit seiner Anwaltschaft 
für ehrenamtliche Katechet*innen auch 
in diesem Beratungsprozess ein „ge-
schätzter Gesprächspartner“ sei.

In seiner Sitzung am 18.-19. Februar 
2022 hat der Vorstand nochmals be-
kräftigt, dass sich der dkv weiterhin 
insbesondere für die Unterstützung 
von ehrenamtlichen  Katechet*innen 
einsetzen wird und für eine Katechese 
eintritt, die sich nicht hierarchisch ver-
steht, sondern emanzipativ.

Für die Überarbeitung der dkv-Home-
page wurde eine arbeitsgruppe ge-
bildet, in der Kristina Kögl, Prof.in Dr. 
Agnes Wuckelt (Inklusion), Cordula 
Bukowski (Katechese), Wolfgang Ritz 
(RU), Michael Wedding und Heinrich 
Kaiser mitwirken. In diesem Zusam-
menhang sollen auch die neuen Web-
seiten „Inklusion“, „Katechese Online“ 
und „Konfessionell-kooperativer RU“ 
realisiert werden. Auch die dkv-Zeit-
schriften „unterwegs“, „Praxis Inklu-
sion“ und „Praxis Katechese“ werden 
demnächst in einem ausschließlich di-
gitalen Format erscheinen.

Damit der dkv als interessanter Ver-
band noch mehr in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird, wurde in der 

Vorstandssitzung im Februar 2022 be-
schlossen, sich zukünftig auch mit Stel-
lungnahmen zu kirchen- und bildungs-
politischen Themen zu äußern, sofern 
diese einen Bezug zum Satzungszweck, 
dem Leitbild und den Handlungsfeldern 
des dkv haben und/oder für die Mitglie-
der des Verbandes von besonderer Re-
levanz sind. Um auf aktuelle Entwick-
lungen mit entsprechenden Veröffentli-
chungen zeitnah reagieren zu können, 
wurde eine ag  „Öffentlichkeitsarbeit“ 
gebildet, die von Cordula Bukowski 
und Michael Wedding geleitet wird. 
Zwischenzeitlich wurde die „Frankfurter 
Erklärung: Für eine synodale Kirche“ 
unterzeichnet und der dkv als Unter-
stützer auf der Homepage der Initiative 
#OutInChurch eintragen.

In Anbetracht der rückläufigen Mitglie-
derzahlen (im Jahr 2021 waren 323 
Kündigungen und lediglich 16 Neumit-
glieder zu verzeichnen) erfordert die 
Mitgliedergewinnung weiterhin beson-
dere Aufmerksamkeit und gemeinsame 
Anstrengungen. Es wurde ein neuer, 
ansprechender dkv-Werbeflyer erstellt, 
der in der Geschäftsstelle angefordert 
und für die Mitgliedergewinnung ge-
nutzt werden kann.

Bericht  der  geschäftsstelle: Uwe  
Globisch stellt zunächst die derzeiti-
gen Mitarbeiter*innen der Geschäfts- 
stelle vor. Die Stelle für die Buchhal-
tung ist vakant. Hier hilft Frau Tennen-
baum weiterhin aus. Die digitale Infra-
struktur in der Geschäftsstelle ist neu 
aufgestellt und läuft zufriedenstellend. 
Das Buchlager musste verlegt werden. 
Der Kommunionkurs ist immer noch ein 
Superseller. Wolfgang Ritz bittet noch 
einmal die Mitgliederveränderungen 
den einzelnen Diözesanverbänden zeit-
nah mitzuteilen.

Rückfragen  zu  den  Berichten: Prof.in 
Dr. Agnes Wuckelt nennt die Namen der 
einzelnen Mitglieder des Fachbeirats. 
Sie berichtet, dass die digitalen Ver-
anstaltungen positiv bewertet werden. 
Derzeit wird die Fachtagung, die am 

24./25. Mai 2023 zum Thema „Heimat“ 
stattfinden soll, vorbereitet. Die Wer-
bung für die Fachzeitschrift „Praxis In-
klusion“ war wegen Corona schwierig. 
Der Fachbeirat will die neue Homepage 
zu Information und Austausch nutzen.

Dominik Blum berichtet aus dem ZdK. 
Über seinen bereits vorliegenden Be-
richt weist er noch einmal auf die Neu-
wahlen an der Spitze des ZdK und auf 
den ausgezeichneten Vortrag von Erz-
bischöfin Dr. Antje Jackelén (Uppsala) 
auf der Vollversammlung des ZdK hin.

Finanzbericht: Zu diesem Punkt ist Herr 
Mosig (Wirtschaftsprüfer des dkv) on-
line zugeschaltet. Er bestätigt die ord-
nungsgemäße Buchführung, die den 
gesetzlichen Vorschriften entspricht. 
Damit konnte er einen positiven Prüf-
vermerk erteilen. Er betont noch ein-
mal, dass die Entscheidung von 2019 
zur Umgestaltung der Geschäftsstelle 
richtig war. Er sieht den Verband gut 
aufgestellt, was sich auch beim Jahres-
abschluss 2021 zeigt, der ein Plus von 
30.000 Euro ausweist.

Es wird der Antrag auf Entlastung des 
Vorstandes gestellt und mit einem ein-
deutigen Abstimmungsergebnis erteilt.

Neuordnung  der  Diözesanfinanzen: 
Auch bei diesem Punkt ist Herr Mosig 
zugeschaltet. Er weist noch einmal da-
rauf hin, dass es rechtlich erforderlich 
ist, die Mittel zeitnah (zwei Jahre) zu 
verwenden. Die notwendigen Änderun-
gen der Diözesanfinanzen, deren Gene-
se Marion Schöber nochmals vorstellt 
und erläutert, sind mit Herrn Mosig 
abgestimmt. Marion Schöber stellt den 
Beschlussvorschlag, die Finanzen der 
Diözesanverbände ab dem Haushalts-
jahr 2022 neu zu ordnen, vor. Diese 
Neuordnung wird im Folgenden ein-
deutig beschlossen.

Informationen aus der DBK: Ergänzend 
zu der Tischvorlage berichtet Frau Dr. 
Regina Börschel  (Bereich  Pastoral), 
dass die Kommissionen und Arbeits-
gruppen der Bischofkonferenz neu 
zusammengestellt wurden. Die Arbeits-
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gruppe „Evangelisierung und Kateche-

se“ wurde von der Pastoralkommission 

beauftragt, Vorschläge und Hinweise 

für die Einführung des neuen laikalen 

Dienstes des Katecheten zu erarbeiten. 

Prof.in Dr. Angela Kaupp sieht Schwie-

rigkeiten bei der konkreten Umsetzung 

des Apostolischen Schreibens „Antiqu-

um Ministerium“, da ihrer Ansicht nach 

in Deutschland keine Grundlagen dafür 

vorhanden sind. Marion Schöber dankt 

Dr. Regina Börschel für ihr Statement 

und die gute Kooperation mit dem dkv.

Dr. Andreas Verhülsdonk (Bereich glau-
be  und Bildung) bedankt sich für die 

kritische Stellungnahme des dkv zum 

Entwurf der DBK-Erklärung „Der Religi-

onsunterricht in der Grundschule“, die 

als sehr hilfreich empfunden wurde. 

Weiter berichtet er, dass die Kommis-

sion für Erziehung und Schule zurzeit 

an einer neuen Musterordnung für 

die Missio canonica unter Berücksich-

tigung der neuen Grundordnung des 

kirchlichen Dienstes arbeitet. In dieser 

Grundordnung sollen u. a. die private 

Lebensgestaltung und das Beziehungs-

leben keinen Anlass mehr für Kündi-

gungen bieten, falls diese nicht im Ein-

klang mit der kirchlichen Lehre stehen. 

Da die Musterordnung für die Missio 

canonica im Unterschied zur Grundord-

nung nur empfehlenden Charakter hat, 

obliegt die Umsetzung jedem einzelnen 

Diözesanbischof.

In der anschließenden kurzen Diskus-

sion wird die Frage aufgeworfen, was 

geschieht, wenn eine Religionslehrkraft 

an eine Schule eines anderen Bistums 

wechselt, in dem andere Bestimmun-

gen hinsichtlich der Missio canonica 

gelten. Regina Nothelle wünscht sich 

eine gegenseitige Anerkennung der 

Missio-Ordnungen durch die Bistümer. 

Marion Schöber regt an, dass sich die 

Diözesanvorstände, sobald die Muster-

ordnung für die Missio canonica von 

der Bischofskonferenz beschlossen 
wurde, für deren Umsetzung in ihren 
Diözesen einsetzen.

Informationen  aus  der  arbeitsstelle 
für  Jugendseelsorge  (afj): Tobias Knell 
bezieht sich auf den schriftlich vorlie-
genden Bericht und stellt noch einmal 
einige Schwerpunkte der Arbeit der afj 
heraus: Leitlinien für die Jugendarbeit, 
„OMG (Oh my God) – Komm mal klar 
– Alltägliche Sinneserweiterung“, Öku-
menischer Kreuzweg der Jugend, Litur-
gische Bildung.

Bericht der Kooperationspartner: Marion 
Schöber begrüßt Anne Adolph als neue 
Vertreterin der aeed. Michael Wedding 
stellt Frau Adolph vor. Anne Adolph teilt 
mit, dass vom 18.-20. November 2022 
die Vertreterversammlung der aeed in 
Dresden durchgeführt wird. Auf Nachfra-
ge von Christian Herrmann erklärt sie, 
dass es mehrere Verbände in Bayern 
gibt. Renate Schulz fragt nach, inwie-
weit sich die aeed an der Diskussion 
um den christlichen Religionsunterricht 
in Niedersachsen beteiligt. Anne Adolph 
erläutert, dass es in Niedersachsen mit 
der Vereinigung Evangelischer Religi-
onslehrkräfte an berufsbildenden Schu-
len (VER) nur einen einzigen Verband 
gibt, der hierfür in Frage käme. Bisher 
sei man bezüglich des christlichen Reli-
gionsunterrichts noch abwartend.

Prof.in Dr. Angela Kaupp bezieht sich 
für die aKRK auf den schriftlich vor-
liegenden Bericht. Zurzeit besteht die 
AKRK aus 260 Mitglieder. Die Zeitschrift 
„Religionspädagogische Beiträge“ wird 
als Onlineausgabe geführt.

Lena Przibylla stellt aus der Arbeit des 
letzten Jahres u. a. die Religionspäda-
gogische Tagung mit Prof. Dr. Mette, 
die Veröffentlichung „Kleine Menschen 
– große Fragen“ und die Anwesenheit 
auf dem Katholikentag heraus.

Rudolf Hengesbach verweist seitens der 
BKR auf die Vertretertagungsunterlagen 
und dabei besonders auf den Stand 
und die Podiumsdiskussion zum Religi-
onsunterricht beim Katholikentag 2022.

Prof. Dr. Markus Ladstätter, der beim 
Vertretertag leider nicht anwesend sein 
kann, hat seitens der PPH augustinum 

folgenden Bericht übersandt: Auch 
wenn sich die realen Kontakte in der 
Corona-Zeit leider reduziert haben, 
besteht in Österreich nach wie vor 
Interesse an der Verbindung mit den 
relevanten Entwicklungen in Deutsch-
land und besonders dem dkv. Konkret 
wurde er nach seinen diesbezüglichen 
Erfahrungen vom Vizerektor der PPH 
Augustinum aktiv nachgefragt, um 
diese Informationen in die österreich-
weite Vernetzung aller (Kirchlichen =) 
Privaten Pädagogischen Hochschulen 
einzubringen. Von besonderem Inte-
resse schien dabei einerseits das En-
gagement des dkv als Stimme in der 
gesamtkatholischen Diskussion zur 
Kirchenentwicklung, andererseits die 
langfristig bedeutsame Frage nach der 
Positionierung des Religionsunterrichts 
an den Schulen. Generell ist in Öster-
reich letztere Frage ebenfalls stark im 
Gespräch. Neben den Argumentationen 
der einzelnen Religionsgemeinschaf-
ten sind dabei immer wieder auch die 
Stimmen jener zu hören, die den kon-
fessionellen Religionsunterricht durch 
einen säkularen Ethikunterricht gene-
rell ersetzen wollen.

Die PPH Augustinum und die KPH Wien/
Krems arbeiten derzeit gemeinsam an 
einer Publikation zum Thema „Gemein-
same religiöse Feiern an Schulen“. Als 
Autoren wurden Fachleute aus allen 
Religionsgemeinschaften, die Religi-
onsunterricht an österreichischen Schu-
len erteilen, eingeladen. Als interes- 
sante Tendenz zeichnet sich ab, dass 
in die Zustimmung oder Ablehnung 
solcher Feiern auch kulturelle Faktoren 
stark einfließen. Der Band soll diesen 
Herbst erscheinen.

Jahrestagung  2022: Franziska Mellen-
tin und Prof. DDr. Oliver Reis stellen 
die Jahrestagung vor. Ergänzend dazu 
erläutern sie den geplanten Tagungs-
verlauf und präsentieren ausführlich 
die einzelnen Workshops. 

ausblick: Der nächste Vertretertag soll 
am 13./14. Mai 2023 stattfinden.
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Nach den zahlreichen digitalen Sitzun-
gen der Coronazeit, konnte die 21. Vor-
standssitzung wieder in Präsenz statt-
finden. Erstmals war es so auch mög-
lich, Bukowski, Tomberg und Globisch 
vor Ort zu begrüßen. Die Sitzung fand 
im Priesterseminar in Fulda statt. Das 
leicht gekürzte Protokoll:

Bericht der geschäftsstelle  (globisch): 
Am 11. Juli 2022 findet eine Videokon-
ferenz zum Thema Bibliothek der Stif-
tungsfachhochschule statt. Dabei soll 

geklärt werden, wie die Bücher entsorgt 

werden, wer dafür aufkommt und wann 

ggf. vorab Bücher von Interessierten 

„abgeholt“ werden können. Noch unge-

klärt ist der mögliche finanzielle Anteil 

des dkv für die Entsorgung der Bücher.

Finanzbeirat: Am 23. Juni 2022 traf sich 

der Finanzbeirat. Dabei wurde der Ent-
wurf des Etats 2023 besprochen und 
für den Vorstand in der vorliegenden 

Fassung empfohlen. Ferner wurde die 
Situation in der Buchhaltung erörtert 
und verschiedene Lösungsmöglichkei-
ten besprochen. Da sich die Besetzung 
der Buchhaltungsstelle schwierig ge-
staltet, wird überlegt, die Buchhaltung 
auszulagern. Globisch soll Angebote 
einholen und prüfen, ob sich bei der 
Buchhaltung ggf. eine Kooperation mit 
einem anderen Verein realisieren lässt. 
Die Sachbearbeitung für die Mitglieder-
verwaltung ist ebenfalls noch zu klären. 

Stellensituation Buchhaltung: Bis eine 
Lösung für die Buchhaltung gefunden 
ist, wird Frau Tennenbaum weiterhin 
aushelfen.

Ma „Jugendliturgie“: Die erste Ausgabe 
2022 erschien zum Thema „Pfingsten“. 
Am 13. Juli 2022 findet ein Gespräch 
mit der afj statt, um die weitere Koope-
ration zu klären.

antrag VDD: Wenn der Etat durch den 
Vorstand in der heutigen Sitzung verab-

schiedet wird, kann er zusammen mit 
dem Jahresabschluss 2021 beim VDD 
eingereicht werden.

arbeitsforum Religionspädagogik: Wei-
terhin läuft noch die Abrechnung über 
den dkv (Teilnehmerbeiträge und Rech-
nungen).

MS-adam: Verbesserungsmöglichkei-
ten werden zurzeit mit dem Software-
Anbieter gesucht, auch im Hinblick auf 
die Selektierung von Mitgliedsdaten.

Vorstandsberichte: Schöber hat an der 
konstituierenden Sitzung der arbeits-
gruppe „Evangelisierung und Kateche-
se“ der Pastoralkommission (III) der 
Deutschen Bischofkonferenz am 30. 
Mai 2022 in Fulda teilgenommen. Unter 
anderem wurden die Möglichkeiten der 
Umsetzung des Motu proprio „Antiqu-
um ministerium“ in Deutschland bera-
ten. Die Arbeitsgruppe soll hierzu Emp-
fehlungen für die Pastoralkommission 

entwickeln. 

v.l.n.r.: Heinrich Kaiser, Marion Schöber, Cordula Bukowski, Franziska Mellentin, Prof. Dr. Dr. Oliver Reis, 
Prof. Dr.  Joachim Theis, Prof. Dr. Markus Tomberg, Prof.in Dr. Rita Burrichter © dkv

21. Vorstandssitzung vom 1.-2. Juli 2022 in Fulda
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Quelle: Pixabay

Theis berichtet von der Europäischen 
arbeitsgemeinschaft  für  Katechese 
(EEC): Das diesjährige EEC-Treffen fand 
vom 01.-06. Juni 2022 in Brüssel statt. 
Die 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
trafen sich, um sich mit dem Thema: 
„Die prophetische Einbettung des Glau-
bens in die postmoderne europäische 
Kultur, im Dialog mit dem Direktorium 
2020 für die Katechese” auseinan-
derzusetzen. Das Veranstaltungsteam 
hatte den internationalen Kongress 
abwechslungsreich vorbereitet, sodass 
wissenschaftliche Referate aus den 
unterschiedlichsten Regionen und An-
schauungen in der Praxis vor Ort sich 
inhaltlich ergänzten und den Austausch 
untereinander anregten. Themen waren 
u.a.: „Der Kontext der heutigen Säku-
larisierung und ihre Herausforderungen 
für die Glaubensverkündigung“, „Rolle 
und Aufgabe der Kirche in einer säku-
larisierten Kultur“ sowie „Die verschie-
denen Dimensionen einer erneuerten 
Ekklesiogenese“. 

Reis teilt mit, dass das „Workbook 4“ 
in Bearbeitung ist. Er wird das Werk bei 
der nächsten Vorstandssitzung vorstel-
len. Weiterhin berichtet er auf Nachfra-
ge, dass das Projekt „Materialien für 
konfessionell sensiblen RU“ mit Jan 
Woppowa, Bernd Schröder und Jahn La 
Groh (aeed) langsam vorankommt. 

Bukowski weist auf eine Veranstaltung 
des DV Essen mit Prof. Dr. Norbert Brie-
den zum Buch „Dunkelnacht“ von Kirs-
ten Boie hin, das mit dem Katholischen 
Kinder- und Jugendbuchpreis 2022 
ausgezeichnet wurde. Sie regt an, Frau 
Fischotter (Lektorin dkv) und Brieden 
(Mitglied der Preisjury) miteinander in 
Verbindung zu bringen, um zu prüfen, 
ob hierzu didaktisches Begleitmaterial 
im dkv publiziert werden kann.

Hengesbach  berichtet vom Katholi-
kentag in Stuttgart. Die katholischen 
Religionslehrerverbände und die aeed 
waren mit einem eigenen Stand ver-
treten, auf dem zeitweise Wuckelt den 

dkv vertrat und auf „Praxis Inklusion“ 
aufmerksam machte. Der Stand war 
zufriedenstellend besucht, ebenso die 
Podiumsdiskussion (40-50 Teilnehmer). 
Die Referenten erklärten ihre Bereit-
schaft, bei ähnlichen Veranstaltungen 
wieder zur Verfügung zu stehen. Die 
Form der ökumenischen Kooperation 
hat sich bewährt und sollte fortgesetzt 
werden. Bzgl. der Anwesenheit des dkv 
bei Katholikentagen soll es auch in Zu-
kunft so gehandhabt werden, dass der 
dkv nur dann mit einem eigenen Stand 
vertreten sein wird, wenn dieser vom 
örtlichen Diözesanverband betreut wer-
den kann.

auswertung Vertretertag: Insgesamt ist 
der digitale Vertretertag gut und kons-
truktiv verlaufen, wenn auch die Teil-
nahme eher gering war. Es ist deutlich 
geworden, dass manche Dinge über 
Zoom gut behandelt werden können, 
andere hingegen auch des persönlichen 
Kontaktes bedürfen. Reis schlägt vor, 
die Vertretertage ggf. abwechselnd digi-
tal bzw. in Präsenz durchzuführen. Die-
ser Vorschlag müsste jedoch zunächst 
mit den Delegierten des Vertretertages 
besprochen werden.

Jahrestagungen: Die Internationale Jah-
restagung sollte alle drei Jahre durchge-
führt werden – die nächste frühestens 
2024/2025. Globisch wird Ladstätter 
entsprechend informieren und mit Prof.
in Dr. Dorothea Rechenmacher (Pro-
fessorin für Religionspädagogik und 
Katechetik an der Philosophisch-Theo-
logischen Hochschule Brixen) in der Sa-
che Kontakt aufnehmen, um auch die 
Meinung der bisherigen italienischen 
Kooperationspartner in Erfahrung zu 
bringen. Die Mitglieder des Religionspä-
dagogischen Verbands in der Schweiz 
(RPV) sind nach Auskunft von Felix Lüt-
hy interessiert, aber nicht in der Lage, 
eine solche Tagung auszurichten. Zu klä-
ren ist noch, ob eine Mischfinanzierung 
möglich ist, um die österreichischen Be-
dingungen der Finanzierung von Lehrer-
fortbildungen erfüllen zu können. 

arbeitsforum  für  Religionspädagogik: 
Theis berichtet, dass das Interesse der 
Schulabteilungen an dem Arbeitsforum 
groß ist. Er hält es für wichtig, dass 
sich der dkv weiterhin an den Tagun-
gen inhaltlich beteiligt, aber die orga-
nisatorische Unterstützung nicht mehr 
leistet. Der Vorstand ist damit einver-
standen und freut sich, dass Theis für 
den dkv vorerst im Vorbereitungsteam 
bleibt und Reis sich bereiterklärt, bei 
Bedarf diese Aufgabe von ihm zu über-
nehmen.

Forum für Heil- und Sonderpädagogik: 
Reis erläutert die Neuausrichtung des 
Forums, die auf der Netzwerktagung 
am 9.-11. Mai 2022 entwickelt wurde 
und die u.a. vorsieht, die Veranstal-
tung zukünftig von drei auf zwei Tage 
zu konzentrieren. Das nächste Forum 
im neuen Format ist in Planung und 
soll vom 25.-26. April 2024 stattfinden. 
Das Thema lautet: „Menschensbilder“. 
Im September 2022 trifft sich das Vor-
bereitungsteam erneut. Das Comenius 
Institut (CI) entscheidet im November 
2022, ob der Schwerpunkt Inklusion 
im CI mit Juliane Ta Van weiterverfolgt 
werden kann. Sollte es zu einer posi-
tiven Entscheidung kommen, würde 
voraussichtlich weniger Verwaltungs-
aufwand auf die dkv-Geschäftsstelle 
zukommen als ursprünglich geplant, 
zumal Ausschreibung und Anmeldun-
gen direkt über das Tagungshaus (KSI 
Siegburg) laufen könnten. 

Fachtagung  „Religionsunterricht,  För-
derpädagogik  und  Inklusion“  (RUFI): 
Die nächste Fachtagung wird in Koope-
ration mit den diözesanen Schulabtei-
lungen Paderborn und Mainz geplant 
und findet vom 21.-24. Mai 2023 zum 
Thema „Heimat“ statt.

Etat  2023: Globisch stellt den schrift-
lich vorliegenden und mit dem Finanz-
beirat abgestimmten Etat 2023 vor. Der 
Etat wird einstimmig genehmigt.

Religionsunterricht: Tomberg berichtet 
über die Arbeitsweise und den Dis-
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kussionsstand in der ag Religionsun-
terricht (AG RU). Die Überlegungen in 
der Gruppe haben dazu geführt, dass 
die Idee eines Positionspapiers vor-
erst verworfen wurde. Die AG ist der 
Meinung, dass es derzeit nicht möglich 
ist, eine gemeinsame Position zu den 
verschiedenen Modellen des Religions-
unterrichts zu entwickeln und vorzuge-
ben. Die AG hat an Stelle dessen sechs 
Fragen diskutiert und daraus ein Spiel 
entwickelt, das unter verschiedenen 
Gesichtspunkten die Probleme des Re-
ligionsunterrichts beleuchtet und zu ei-
nem interessanten Austausch über das 
Fach und dessen Weiterentwicklung 
führen kann. Das Spiel wird von den 
Vorstandsmitgliedern ausprobiert und 
positiv beurteilt. Interessant zu beob-
achten waren die jeweils unterschied-
lichen Perspektiven der einzelnen 
Spielteilnehmer*innen und die daraus 
entwickelten Überlegungen zum Religi-
onsunterricht. In der sich anschließen-
den Diskussion zeichnet sich ab, dass 
es zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoller 
ist, Diskursräume zu öffnen, anstatt ein 
Positionspapier zu erstellen.

Die Mitglieder des Vorstandes verein-
baren daher Folgendes:  Jan Woppowa 
soll gebeten werden, die verschiede-
nen Modelle des Religionsunterrichts 
(KoKoRU, CRU, RUfA 2.0) zu begutach-
ten und anhand der von der AG RU ent-
wickelten sechs Fragen zu analysieren. 
Das Gutachten sollte als Basistext für 
die weitere Beratung spätestens zur 
Vorstandssitzung im Februar 2023 vor-
liegen.

Die AG RU (Tomberg, Mellentin, Reis, 
Theis, Wedding) trifft sich in ihrer 
nächsten Sitzung mit Burrichter und 
wird in den KatBl 2/2023 auf den für 
den dkv zur Verfügung stehenden 13 
Seiten einen Artikel zum Religionsun-
terricht veröffentlichen. Es wird ein 
kurzes Statement zu den Beratungen 
über den Religionsunterricht auf der 
dkv-Website sowie in den sozialen 
Netzwerken (Facebook, Twitter) veröf-

fentlicht. Für „unterwegs“ 2/2023 wird 
die AG RU voraussichtlich den Leitarti-
kel übernehmen. Für den Vertretertag 
2023 ist angedacht, mithilfe des Spiels 
eine Diskussion über den Religionsun-
terricht anzustoßen. Das Spiel könnte 
evtl. auch auf der dkv-Homepage ein-
gestellt werden. 

Jahrestagungen  2022  und  2023:  
Globisch gibt bekannt, dass bisher 
19 Anmeldungen für die Jahrestagung 
2022 vorliegen. Es wurden unter-
schiedliche Wege zur Bewerbung der 
Veranstaltung gewählt: persönliche 
Anschreiben, Homepage, Facebook, 
Hinweis beim Online-Treffen der Diöze-
sanvorstände. Die Anmeldefrist wird bis 
Ende Juli verlängert. Um die Veranstal-
tung durchführen zu können, müssen 
sich mindestens 30 Teilnehmer*innen 
(ohne Vorstandsmitglieder) anmelden. 
Die Diözesanvorsitzenden werden zeit-
nah von Globisch angeschrieben und 
gebeten, in ihrem Bereich die Tagung 
nochmals zu bewerben. Nach Ablauf 
der verlängerten Anmeldefrist teilt Glo-
bisch dem Vorstand zeitnah mit, ob die 
Tagung stattfindet oder ausfällt.

Theis und Wedding bereiten die Jah-
restagung 2023 vor und werden dazu, 
wie in der letzten Vorstandsitzung 
beschlossen, die Thematik der we-
gen Corona abgesagten Jahrestagung 
2021 nochmals aufgreifen („Glaube JA 
– Christus NEIN. Der Christusglaube in 
der Vermittlungskrise“).

ag  Öffentlichkeitsarbeit:  Bukowski 
stellt fest, dass die AG Öffentlichkeits-
arbeit in der derzeitigen Konstellation 
(Bukowski, Wedding) für schnelle Reak-
tionen nicht geeignet ist. Es gibt bis-
lang keine weiteren Mitglieder in der 
AG, um die Presselandschaft adäquat 
zu beobachten und entsprechend zu 
reagieren. Sie schlägt vor, das Projekt 
in der angedachten Form vorerst ruhen 
zu lassen und weiterhin nach Mitglie-
dern für die AG zu suchen, was bei den 
Anwesenden auf Verständnis stößt und 
von ihnen unterstützt wird.

ag  Katechese  –  Strategie:  Bukowski 
und Tomberg berichten, dass die DV-
Online-AG „Katechese“ gut läuft und 
von ihnen – ebenso wie die Zeitschrift 
„Praxis Katechese“ – weiterhin betreut 
wird. Dagegen erweist sich das Pro-
jekt „Katechese  online“ als schwie-
rig. Die zuständige Projektgruppe hat 
weder die personellen noch der dkv 
die finanziellen Ressourcen, um eine 
entsprechende Website mit dem nöti-
gen Content professionell zu erstellen 
und kontinuierlich zu pflegen. Hinzu 
kommt, dass bereits in mehreren Bis-
tümern einschlägige Internetangebo-
te existieren. Vor diesem Hintergrund 
schlagen Bukowski und Tomberg vor, 
das Projekt „Katechese online“ nicht 
weiterzuverfolgen, sondern stattdessen 
den dkv bei dem online-Publikations-
Server KiDokS (Kirchlicher Dokumen-
tenserver) anzumelden und dort die 
Zeitschrift „Praxis Katechese“ sowie 
evtl. weitere Materialien kostenfrei im 
Open-Access-Prinzip als Dienstleister 
für die Katechese zu publizieren und 
somit einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Der Vorstand bit-
tet Globisch zu prüfen, welche Kosten 
durch die Anmeldung bei KiDokS ent-
stehen würden und ob es sinnvoll ist, 
dkv-Materialien für die Katechese kos-
tenfrei anzubieten.

ausblick  Vertretertag:  Schöber macht 
darauf aufmerksam, dass auf dem Ver-
tretertag 2023 drei Vorstandsmitglieder 
und der Vorsitz turnusmäßig neu  zu 
wählen sind. SIe teilt mit, dass sie nach 
20 Jahren Vorsitz nicht erneut kandidie-
ren wird. Kandidatenvorschläge sowie 
die Frage des Vorsitzes sollen in der 
nächsten, spätestens in der übernächs-
ten Vorstandssitzung beraten werden.

Verschiedenes: Das im dkv herausge-
gebene und zurzeit vergriffene Buch 
von Rainer oberthür „Friedenssucher“ 
wurde vom Kösel-Verlag zum Nach-
druck übernommen. 
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Wir werden digital
Die  „unterwegs“  erscheint  ab  dem 

nächsten Heft als rein digitale ausgabe

Wie schon angekündigt, stellen wir die 

„unterwegs“ ab der nächsten Ausgabe 

auf ein rein digitales Format um. Wir 

kommen damit den gestiegenen Her-

stellungspreisen entgegen und sparen 

auf diese Weise Papier. 

Was bedeutet das für Sie?

Wir werden Sie in Zukunft per Mail und 

auf unserer Homepage über das Er-

scheinen der digitalen „unterwegs“ in-

formieren und Ihnen auch ein Passwort 

zukommen lassen. Per Link gelangen 

Sie dann zur aktuellen Ausgabe, die 

Sie bequem am Rechner, Tablet oder 

Smartphone lesen können. Weiterhin 

lässt sich die „unterwegs“ natürlich 

auch direkt auf der dkv-Homepage als 

pdf-Datei abrufen und/oder ausdru-

cken.

optische und inhaltliche anpassungen

Wir möchten den Anlass gerne nutzen, 

das Layout der „unterwegs“ neu zu ge-

stalten und den digitalen Sehgewohn-

heiten anzupassen. Außerdem werden 

wir Sie mit den zusätzlichen Rubriken 

„Rätsel“, „Spiritueller Impuls“ sowie 

„Buch- und Filmtipps“ versorgen, um 

unsere Mitgliederzeitschrift auch inhalt-

lich attraktiver zu machen. Gerne sam-

meln wir weitere Vorschläge, wie die 

„unterwegs“ thematisch interessanter 

werden kann. Schreiben Sie einfach an 

fischotter@katecheten-verein.de Ihre 

Ideen und Vorstellungen für weitere In-

halte und/oder Rubriken. Vielen Dank!

© Marta Filipczyk on Unsplash

ankündigungen

© karsten-winegeart on Unsplash
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© kenny-eliason on Unsplash

Folgen Sie uns auf Facebook und Ins-

tagram

Weitere Möglichkeiten, immer schnell 

mit unseren Informationen und Neuig-

keiten versorgt zu werden, sind unser 

Facebook- und Instagram-Account. Wir 

würden uns freuen, Sie als unsere Fol-

lower begrüßen zu dürfen und Sie auf 

dem Laufenden zu halten!

Mitglieder werben
Unterstützen Sie uns bei der Werbung 

von Neu-Mitgliedern. Die Vorteile einer 

Mitgliedschaft: 

  10% Rabatt auf fast alle dkv-Publi-

kationen;

  dreimal jährlich die kostenlose 

dkv-Mitgliederzeitung „unterwegs“;

  die kostenlosen dkv-News per  

E-Mail;

   Einladungen zu Veranstaltungen 

auf Diözesan- und Bundesebene;

  10% Rabatt auf Fahrten mit der 

Deutschen Bahn;

  Gruppenkarte für das Deutsche 

Jugendherbergswerk (DJH);

   Sondertarif für eine Krankenzusatz-

versicherung;

   Teilhabe am Netzwerk des dkv.

   Das erste Jahr der Mitgliedschaft 

ist übrigens kostenfrei!

lektorat
Seit dem 1. Mai 2022 arbeitet Katrin Fischotter im Lektorat des dkv. Sie tritt damit 

die Nachfolge von Sabrina Meindl an. Geboren und aufgewachsen in Essen und 

im Ruhrgebiet, kam Katrin Fischotter zunächst zu einem Belletristik- und Sach-

buchverlag nach München und schließlich als Lektorin zum Kösel-Verlag. Hier war 

sie mehrere Jahre im Bereich „Leben mit Kindern“ tätig. Nach ihren Elternzeiten 

freuen wir uns nun, sie im dkv begrüßen zu dürfen. Bei uns ist Frau Fischotter 

vor allem für die Mitgliederzeitschrift „unterwegs“ sowie die beiden religionspä-

dagogischen Fachzeitschriften „Praxis Katechese“ und „Praxis Inklusion“ zustän-

dig. Da sie mit ihrer Familie 

im schönen Voralpenland 

lebt, genießt sie in ihrer 

Freizeit gerne Landschaft 

und Natur, Sport und Zeit 

mit ihrer Familie – oder 

feuert auch aus dem tiefs-

ten Süden Deutschlands 

ihr Lieblingsfußballteam 

aus dem „Ruhrpott“ an.

Sie können Frau Fischotter 

vormittags unter 089 / 21 

52 95-106 sowie per Mail 

an fischotter@katecheten-

verein.de erreichen.
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JESUS MIT POMMES
Regina Werner

„Willkommen!“ … Am Eingang des Hauses 
Sankt Michael (der inzwischen verkauften Fa-
milienbildungsstätte) in der Diözese Würzburg 
begrüßt eine ehrenamtliche Katechetin an ei-
nem Sonntagnachmittag im November kleine 
Kindergruppen in Begleitung je eines Erwach-
senen. Als Fahrgemeinschaft kommen sie neu-
gierig und etwas unsicher, meist das erste Mal 
in dem Gebäude der fränkischen Stadt an. Sie 
betreten mit Taufkerze in der Tasche den gro-
ßen Seminarraum und stel-
len staunend fest, wie viele 
andere Kinder auch noch 
dabei sind. „Das Mädchen 
da kenne ich von der Schu-
le, und mit dem Jungen ma-
chen ich Judo“ ...
Es braucht bunte Namens-
buttons, lustige Begrüßungs-
lieder und das ein oder ande-
re Kennenlernspiel, bis sich 
die Kinder und die Erwachse-
nen, die sie begleiten, öffnen 
können für die erste Einheit 
„Die Taufe von Jesus“. Der 
Vorhang zum Bibelkino geht 
auf und animiert dazu, sich im Anschluss in ei-
ner Kleingruppe dieser Erfahrung Jesu anzunä-
hern: Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Gewän-
der und Regietexte liegen für ein Rollenspiel 
bereit. Tücher, Steine und Naturmaterialien la-
den in der Kapelle ein, die Flusslandschaft des 
Jordans nachzubauen und im Meditationsraum 
warten Schafwolldecken und eine Rückenge-
schichte. Da fällt die Entscheidung nicht leicht, 
doch schließlich finden alle ihren Ort, steigen 
auf ihre ganz persönliche Weise noch mal in 

den Jordan hinein und hören diese Worte: „Du 
bist mein geliebtes Kind“. Es braucht seine Zeit, 
bis diese Erfahrung mit Blick zum Himmel le-
bendig werden kann, Wiederholungen helfen, 
auch Austausch, Fragen und Gespräch. Gut, 
dass da die eine Mama, der eine Papa dabei ist, 
den das Kind schon kennt. 

Zum vereinbarten Zeitpunkt finden sich alle 
im Plenum zu einer lustigen Klatschgeschichte 

zusammen, sie schauen sich 
Bilder ihrer eigenen Taufe an 
und runden die erste Einheit 
mit einem Händekreis ab: 
„Ich bin getauft … du bist ge-
tauft“ … Gemeinschaft wird 
spürbar. Dann aber Pause. Es 
warten Saft und Kuchen, im 
Innenhof ist Platz für Bewe-
gung und ein Stockwerk tie-
fer da steht doch der Kicker. 
Das macht Spaß!

Fast zu schnell kommt der 
Gong und ruft in die Kreativ-
räume. Gotteskind-Plaketten 

aus Karton können verziert oder Holzwürfel mit 
Zusagen Gottes bearbeitet werden. Gut, dass es 
so viel Material im Haus gibt – selbst die Grup-
penleiter*innen, alles Eltern aus der Gegend, 
müssen nach Manchem suchen. Schließlich sind 
auch sie nicht jeden Tag hier im Bildungshaus. 
Nach einer halben Stunde warten schon die Fa-
milien, Eltern, Geschwister, Großeltern. Alle sind 
zur abschließenden Tauferneuerung in die Ka-
pelle eingeladen. Als sich deren Tür öffnet, fällt 
der Blick auf die gestaltete Jordanlandschaft. 

DIÖZESANES FAMILIENBILDUNGSHAUS BIETET 
ERSTKOMMUNIONFAMILIEN KATECHETISCHE ENTDECKUNGSREISE 
– EINE REPORTAGE

7PRAXIS KATECHESE  |

aus unseren Praxisheften

• Anregungen • Ideen  
• Bausteine für dkv-Mitglieder

D
as Ei gehört zu den wichtigsten Zei-

chen für Ostern. Dieses Zeichen mit 

der religiösen Feier des Osterfestes 

zu verbinden, fä
llt 

schwer. E
s gibt keine bib-

lischen Texte, die diese Beziehung nahelegen. 

Selbst religiöse Geschichten rund um das Os-

terfest beschäftig
en sich selten mit d

em Ei.

Mit d
er vorliegenden Gestaltung wird der Ver-

such unternommen eine alte Legende für Kin-

der zu erzählen. D
ie religiöse Deutung lie

gt in
 

der Verknüpfung, dass das Ei w
ie 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.

EIN EI BRICHT AUF – 

ANDACHT ZU OSTERN

Vorbereitet ist: 

ein hartgekochtes Ei; eine leere Eierschale (ausge-

waschen und erhitzt), d
ie 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 kommen im
 Kreis zusammen. 

Gemeinsam wird in der M
itte

 ein rundes, gelbes 

Tuch ausgebreitet. D
ie Kinder ü

berlegen, w
or-

an sie die gelbe Farbe und die ru
nde Form

 er-

innert. Wahrscheinlich antworten sie: „Sonne“, 

„Mond“, „T
ischdecke“, w

enn die Kinder H
unger 

haben, auch: „Semmel“, „
Pizza“, „T

orte“. K
ommen 
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Monika Mehringer

die Kinder nicht selbst auf die Antwort, e
rgänzt 

die Leiterin: „Mich erinnert es auch an das Ei-

gelb – das Gelbe im Ei.“ Ein aufgeschnitte
nes, 

hartes Ei w
ird gezeigt.

Die Leiterin bringt ein zugedecktes Körbchen 

(Osternest), i
n dem nur ein ganzes hartg

ekoch-

tes Ei lie
gt. D

ie Leiterin geht m
it d

em Körbchen 

langsam im
 Kreis herum, die Kinder fü

hren die 

Hand vorsichtig unter d
as Tuch und fühlen das 

Ei. D
ie größeren Kinder beschreiben, wie sich das 

Ei anfühlt. Nachdem alle Kinder das Ei berührt 

haben, nimmt das letzte Kind das Tuch weg und 

zeigt allen, was zum Vorschein gekommen ist.

Die Kinder beschreiben, woher sie das Ei kennen, 

wie sie es essen (hart, 
weich, als Spiegelei,…

). 

Dabei w
ird das Ei von Hand zu Hand weiterge-

geben (es ist ra
tsam, ein zweites Ei als Ersatz zu 

haben, fa
lls das erste beim Herumgeben kaputt-

geht).

Die Kinder erzählen, was sie über die Geschichte 

des Eis wissen: Die Henne legt das Ei und brütet 

es aus. Aus dem Ei schlüpft d
as Küken.

Der Korb mit den Küken aus Watte
 wird ge-

bracht. D
ie Leiterin gibt je

dem Kind in die ge-

öffneten Hände ein Küken. Die Kinder verschlie-

ßen die Hände sanft, 
sodass die Küken gut 

geborgen sind.

haben, auch: „Semmel“, „
Pizza“, „T

orte“. K
ommen 

Die Kinder erzählen, was sie über die Geschichte 

des Eis wissen: Die Henne legt das Ei und brütet 

es aus. Aus dem Ei schlüpft d
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Der Korb mit den Küken aus Watte
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M
illionen Menschen teilen in Deutsch-

land Bilder über das soziale Netzwerk 

Instagram. Damit treffen sie einen 

Nerv kirchlicher Kommunikation. Seit den An-

fängen des Christentums kommunizieren wir 

über Bilder: Angefangen vom ICHTYS-Symbol 

über die Fresken in den Katakomben, romani-

sche und gotische Baukunst, die Meisterwer-

ke der Renaissance bis hin zu zeitgenössischer 

Kunst, wie der Licht- und Klangperformance 

“SilentMOD” im Kölner Dom. Seit jeher schaf-

fen wir Begegnungsräume mit dem Religiösen 

auf den Wegen der Kunst.

Mit dem Format “Instawalk” wächst seit wenigen 

Jahren ein neuer Resonanzraum für Glaubens-

kommunikation in den Sozialen Medien. Ein In-

stawalk 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 brei-

ten Nutzergruppe zugänglich gemacht. Allen 

Teilnehmenden gemeinsam ist die Lust am Fo-

tografieren. Unter dem Titel #instakirche öffnen 

bundesweit Kirchen ihre Türen für Instagram-Fo-

tografen. Sie bringen die kirchliche und sakrale 

Kunst in die digitale Szene – und die digitale Sze-

ne 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 In-

stawalks 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 exempla-

rischen Instawalk aufzeigen, was es braucht, da-

mit ein solches Format gelingen kann.

INSTA
WAS?

MIT DEM SMARTPHONE KIRCHEN 

(NEU) ENTDECKEN

Tobias Wiegelmann & Felix Neumann
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Mit meinen Kindern und Jugendlichen mit körperlicher und geistiger Behinde-rung hatte ich über Wochen ein Körper-gebet 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 ei-ner Tonfi gur ausdruckstark darstellt. Die Vorfreude war groß. Alle Vorbereitungen 

VON WEGEN…
GEBETSHALTUNG
EINE KLEINE „VON WEGEN- GESCHICHTE“

Claudia Ebert

wurden getroff en, 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.

Vorfreude war groß. Alle Vorbereitungen 
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I N K L U S I O N

GOTTES GABE – 

BIBLISCHE SICHT

GENUG FÜR ALLE?
 

ACHTSAM UND MIT ALLEN SINNEN – 

LERNWEGE

ERNTEDANK –

ANREGUNGEN

ESSEN

Praxishefte

Diesmal aus der aktuellen „Praxis Katechese“

Religionspädagogische Fachzeitschrift 2/21

K A T E C H E S E

PROF.IN DR. JOHANNA RAHNER ZUM THEMA „JESUS CHRISTUS HEUTE“

INKLUSIVE CHRISTUSKATECHESE

TAUFE - FIRMUNG - EUCHARISTIE

AN JESUS CHRISTUS GLAUBEN – EINE ZUMUTUNG!?
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JESUS MIT POMMES
Regina Werner

„Willkommen!“ … Am Eingang des Hauses 
Sankt Michael (der inzwischen verkauften Fa-
milienbildungsstätte) in der Diözese Würzburg 
begrüßt eine ehrenamtliche Katechetin an ei-
nem Sonntagnachmittag im November kleine 
Kindergruppen in Begleitung je eines Erwach-
senen. Als Fahrgemeinschaft kommen sie neu-
gierig und etwas unsicher, meist das erste Mal 
in dem Gebäude der fränkischen Stadt an. Sie 
betreten mit Taufkerze in der Tasche den gro-
ßen Seminarraum und stel-
len staunend fest, wie viele 
andere Kinder auch noch 
dabei sind. „Das Mädchen 
da kenne ich von der Schu-
le, und mit dem Jungen ma-
chen ich Judo“ ...
Es braucht bunte Namens-
buttons, lustige Begrüßungs-
lieder und das ein oder ande-
re Kennenlernspiel, bis sich 
die Kinder und die Erwachse-
nen, die sie begleiten, öffnen 
können für die erste Einheit 
„Die Taufe von Jesus“. Der 
Vorhang zum Bibelkino geht 
auf und animiert dazu, sich im Anschluss in ei-
ner Kleingruppe dieser Erfahrung Jesu anzunä-
hern: Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Gewän-
der und Regietexte liegen für ein Rollenspiel 
bereit. Tücher, Steine und Naturmaterialien la-
den in der Kapelle ein, die Flusslandschaft des 
Jordans nachzubauen und im Meditationsraum 
warten Schafwolldecken und eine Rückenge-
schichte. Da fällt die Entscheidung nicht leicht, 
doch schließlich finden alle ihren Ort, steigen 
auf ihre ganz persönliche Weise noch mal in 

den Jordan hinein und hören diese Worte: „Du 
bist mein geliebtes Kind“. Es braucht seine Zeit, 
bis diese Erfahrung mit Blick zum Himmel le-
bendig werden kann, Wiederholungen helfen, 
auch Austausch, Fragen und Gespräch. Gut, 
dass da die eine Mama, der eine Papa dabei ist, 
den das Kind schon kennt. 

Zum vereinbarten Zeitpunkt finden sich alle 
im Plenum zu einer lustigen Klatschgeschichte 

zusammen, sie schauen sich 
Bilder ihrer eigenen Taufe an 
und runden die erste Einheit 
mit einem Händekreis ab: 
„Ich bin getauft … du bist ge-
tauft“ … Gemeinschaft wird 
spürbar. Dann aber Pause. Es 
warten Saft und Kuchen, im 
Innenhof ist Platz für Bewe-
gung und ein Stockwerk tie-
fer da steht doch der Kicker. 
Das macht Spaß!

Fast zu schnell kommt der 
Gong und ruft in die Kreativ-
räume. Gotteskind-Plaketten 

aus Karton können verziert oder Holzwürfel mit 
Zusagen Gottes bearbeitet werden. Gut, dass es 
so viel Material im Haus gibt – selbst die Grup-
penleiter*innen, alles Eltern aus der Gegend, 
müssen nach Manchem suchen. Schließlich sind 
auch sie nicht jeden Tag hier im Bildungshaus. 
Nach einer halben Stunde warten schon die Fa-
milien, Eltern, Geschwister, Großeltern. Alle sind 
zur abschließenden Tauferneuerung in die Ka-
pelle eingeladen. Als sich deren Tür öffnet, fällt 
der Blick auf die gestaltete Jordanlandschaft. 

DIÖZESANES FAMILIENBILDUNGSHAUS BIETET 
ERSTKOMMUNIONFAMILIEN KATECHETISCHE ENTDECKUNGSREISE 
– EINE REPORTAGE
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Im Halbkreis werden einfache Lieder gesungen, 
das Evangelium gespielt, Taufkerzen entzündet 
und gebastelte Sachen mit Gebetssätzen ver-
bunden. Die Familien haben einfach auch Zeit 
miteinander, wenn Kinder noch mal bewusst in 
die Arme genommen werden. „Du bist mein ge-
liebtes Kind“ … dieser Satz fällt immer wieder 
und findet seinen Abschluss im gegenseitigen 
Segnen. „Du bist mein Papa, meine Mama, und 
du bist mein Vater im Himmel.“ 

Die Kapellentür öffnet sich wieder …. so man-
che eilige Familie verabschiedet sich schnell, es 
ist schon dunkel und morgen, am Montag, ist 
wieder Schule. Die Mehrzahl aber nimmt das 
Angebot wahr und strömt in den Speisesaal. 
Noch ein bisschen mit anderen zusammensit-
zen, erzählen und essen. Was gibt‘s denn? Ach 
ja, Pommes sind auch dabei. Pommes! Lecker!

8

Regina Werner ist Pastoralreferentin und Mitarbeiterin im 
Dekanat Rhön-Grabfeld.

IN DIESEM PROJEKT WURDE ERPROBT, WIE DIE RESSOURCEN EINES 

DIÖZESANEN BILDUNGSHAUSES FÜR DIE EUCHARISTIEKATECHESE IM 

PASTORALEN RAUM GENUTZT WERDEN KÖNNEN. ES ENTWICKELTEN SICH 

SOGENANNTE KATECHETISCHE NACHMITTAGE, DIE JEWEILS MIT KINDERN EI-

NER PFARREIENGEMEINSCHAFT, ELTERN BZW. FREIWILLIGEN AUS DER 

HEIMATGEMEINDE UND EINEM VERANTWORTLICHEN DES BILDUNGSHAUSES 

STATTFANDEN. WICHTIG WURDE, DASS AUCH DER/DIE ÖRTLICHE SEEL-

SORGER*IN NACH MÖGLICHKEIT BEI DEN TREFFEN DABEI WAR. 

SO KONNTE EINE VERBINDUNG ZUR ZWEITEN SCHIENE DER ERSTKOMMUNION- 

VORBEREITUNG GESCHAFFEN WERDEN: DIE LITURGISCHE EINFÜHRUNG IN DEN 

KIRCHENGEMEINDEN VOR ORT. WEITERE BAUSTEINE ZUR ELTERNKATECHESE 

KÖNNTEN SICH NOCH IN DAS KONZEPT EINFÜGEN. 

ES GAB ZUM START ERHEBLICHE WIDERSTÄNDE AUS GEMEINDEN, DIE VOR 

ORT NOCH FUNKTIONIERENDE KATECHETISCHEN STRUKTUREN AUFWEISEN 

KONNTEN, ANDERE WAREN HINGEGEN FROH, DASS ES EINE ALTERNATIVE ZU 

BISHERIGEN TRADITIONEN GAB. WIRKLICH ÜBERZEUGT HABEN SCHLIESSLICH 

DIE ERFAHRUNGEN DER ELTERN. ERSTAUNLICHERWEISE – ODER AUCH NICHT – 

GAB ES DIE MEISTEN UND DIE POSITIVSTEN RÜCKMELDUNGEN ZU DEN 

ABSCHLIESSENDEN FAMILIENGERECHTEN WORT-GOTTES-FEIERN. 

DIE ERFAHRUNG VON GANZHEITLICHER LITURGIE IN LOCKEREM UND BUNTEM 

RAHMEN, WO JEDES KIND UND JEDER ERWACHSENER SO SEIN KONNTE WIE 

ER/SIE IST, GEPRÄGT VON NÄHE ZUM ALLTAG UND HERZLICHKEIT, IN 

VERBINDUNG MIT DEM SPIELEN UND TOBEN IM HAUS UND DEM 

GEMEINSAMEN ESSEN – ALL DAS HAT ÜBERZEUGT.

9PRAXIS KATECHESE  |
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AACHEN

Jahrestagung

Thema: Die Zukunft des Religionsunter-
richts – Modelle und Perspektiven
Referenten aus unterschiedlichen Bun-
desländern zeigen praxisorientiert neue 
und alte Modelle auf.
ort: Katechetisches Institut des Bis-
tums Aachen, Eupener Str. 132, 52066 
Aachen
Zeit: 28. September 2022, 15.00-18.00 
Uhr
anmeldung bis 21. September 2022 bei 
Heinrich Kaiser, Gladiolenweg 2, 52134 
Herzogenrath (Tel.: 02407-7074)
E-Mail: dkv.aachen@katechten-verein.
de

Kurzdarstellung
Religionsunterricht ist längst 

nicht gleich Religionsunterricht und 
Bundesland ist längst nicht gleich 
Bundesland. Im Laufe der Zeit hat 
sich in Deutschland ein buntes Pot-
pourri aus unterschiedlichen Orga-
nisationsformen und Konzeptionen 
von Religionsunterrichten gebildet. 
Alle Modelle und Versuche eint der 
Wunsch, einen zeitgemäßen, schü-
lernahen und qualitativ hochstehen-
den Unterricht zu garantieren.

Angesichts dieser verwirrenden 
Vielfalt an Ansätzen veranstaltet der 
dkv Diözesanverband Aachen eine 
Tagung mit Vertreter*innen aus un-
terschiedlichen Bundesländern. Ziel 
der Veranstaltung ist es, zunächst 
einen Überblick zu gewinnen und 
in einem zweiten Schritt nach er-
folgsversprechenden Modellen und 
Initiativen nicht zuletzt für den hiesi-
gen zukünftigen Religionsunterricht 
Ausschau zu halten. Die Veranstal-
tung findet in einem hybriden For-
mat statt. Einzelne Teilnehmer*innen 

werden digital zugeschaltet, hiesige 
Teilnehmer*innen sind eingeladen, 
vor Ort an der Tagung zu partizipie-
ren, um einen möglichst lebendigen 
Austausch zu ermöglichen.

 
 

Prof. Dr. Guido Meyer/Heinrich Kaiser

ESSEN

absage georgienreise  
oktober 2022, angebot 
Heiliges land 2023

Die Katze, die die Wurst nicht grei-
fen konnte, sagt: „Immerhin ist Frei-
tag“. Dieser georgische Spruch darf 
trösten und Mut machen, wenn die für 
Oktober geplante Reise nach georgi-
en leider abgesagt werden muss. Der 
Krieg in der Ukraine macht Sorge, wes-
halb viele Interessierte von der Reise in 
den Kaukasus zurückgetreten sind.

Der dkv Essen bietet stattdessen 
eine achttägige Studienreise ins Heilige 
land an, 21.-28. März 2023. Die Fahrt 
wird begleitet mit spirituellen Elemen-
ten. Selbstverständlich ist die Fahrt für 

Mitglieder und Interessierte aus allen 
Bistümern gedacht. Shalom.

Reiseprogramm  und  Informatio-
nen  anfordern  sowie  anmeldung  bei: 
Mechthild Ide Tel. 02043/489963 oder 
m.ide@t-online.de.

FULDA

Reli-Tag nach  
zweijähriger Pause wieder  
stattgefunden

Neunzig Teilnehmende waren zum 
Reli-Tag nach Fulda gekommen. Nach-
dem der Tag in 2020 ausfallen muss-
te und 2021 als online-Veranstaltung 
stattfand, war die Freude spürbar, sich 
endlich wieder zu begegnen. Das De-
zernat Religionspädagogik und der 
dkv-Vorstand im Bistum Fulda trugen 
die Verantwortung für diesen Tag.

„antisemitismus – uralt und gefähr-
lich  aktuell“  lautete das Thema. Bei 
der Planung war nicht absehbar gewe-
sen, dass durch die documenta 2022 
in Kassel dieses Thema tagesaktuell in 
den Fokus geriet. Die beiden antise-
mitismusverdächtigen Bilder nahm Dr. 
Klaus Dorn, em. Dozent am Katholisch-
Theologischen Seminar in Marburg und 
dkv-Mitglied, als Einstieg zu seinem 
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Vortrag „antijudaismus  und  antisemi-
tismus – früheste Spuren und Entwick-
lungen“. Ausgehend von Ägypten über 
die Römerzeit, das Mittelalter bis in die 
Neuzeit zeigte er zugewiesene Rollen, 
aber auch das Selbstverständnis des 
jüdischen Volkes auf. 

Einen schulpädagogischen Akzent 
setzte Tami Rickert, Referentin in der 
Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, 
unter dem Thema „aktualität und Her-
ausforderung: antisemitismus an Schu-
len“. Sie stellte das Projekt „antisemi-
was“ vor, mit dem präventiv in Schulen 
gearbeitet wird. 

Zur Einstimmung in die Thematik 
des Tages trug ein Videoclip bei, ent-
standen im Wahlpflichtkurs „Demokra-
tie stärken“ der 10. Klassen der Konrad-
Adenauer-Schule Petersberg (KAS). Mit 
dem selbst gefertigten Beitrag gewan-
nen die Schülerinnen und Schüler einen 
Hauptpreis des Schülerwettbewerbs zur 
politischen Bildung der Bundeszentra-
le für politische Bildung (bpb). In dem 
Video zum Thema „Antisemitismus – 
uralt und gefährlich aktuell?!“ präsen-

tierten sie ihre Botschaft: „Jüdisch Sein 
ist Vielfalt“. Informativ und einfühlsam 

hatten sie das Thema bearbeitet und 

dabei auch Perspektiven für die schu-

lische Bildung aufgezeigt. Link zum 

Videoclip: https://cms.bistum-fulda.de/

dkv/images/galleries/gallery_674135/

Film/Antisemitismus-Video-KAS.MP4

In der abschließenden Podiumsbe-

fragung wurden die Impulse der Vorträ-

ge vom Publikum aufgegriffen und mit 

eigenen Erfahrungen belegt. 

Bischof Dr. Gerber hatte zu Beginn 

die Teilnehmenden herzlich begrüßt. 

Er bedankte sich bei den Verantwort-

lichen für die Wahl eines so aktuellen 

wie auch immer wieder bedrückenden 

Themas. Mit Verweis auf die Leitlini-

en zur Jugendpastoral vom September 

2021 hob er den neuen Dreischritt als 

Anleitung für die Bewährung in welt-

anschaulicher Vielfalt hervor. Die Trias 

„wahrnehmen“, „interpretieren“ und 

„wählen“ fokussiere die Herausforde-

rung weltanschaulicher Pluralität ge-

nauer und könne auch als Weg religi-

Blick ins Plenum  

Bischof Gerber diskutiert mit.
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onspädagogischen Lernens verstanden 

werden. Zum Abschluss des Vormittags 

stand er dem Gottesdienst vor und hob 

in der Predigt die immer fürsorgliche 

Rolle Gottes für sein Volk hervor.

Vertieft und neu akzentuiert wur-

de das Tagesthema am Nachmittag in 

sechs Arbeitskreisangeboten:

1. Prävention und Intervention bei 
antisemitismus an der Schule

Tami Rickert betonte, dass päda-

gogische Einrichtungen wie auch die 

Institution Schule sich mit judenfeind-

lichem Verhalten und antisemitischen 

Bemerkungen konfrontiert sehen. Hier 

gelte es zu überlegen, was Prävention 

und Intervention gegen  Antisemitis-

mus an der Schule bedeute und welche 

pädagogischen Ansatzpunkte es dafür 

gebe. An einem methodischen Beispiel 

auf präventiver Ebene verdeutlichte 

sie, welche Orientierungsmöglichkeiten 

für Handlungsstrategien gegen Antise-

mitismus vorhanden sind. 

2. antijüdische Texte in den Evangelien 
– wie damit umgehen?

Klaus Dorn zeigte auf, dass sich in 

den neutestamentlichen Schriften vor 

allem das Matthäus- und das Johan-

nes-Evangelium als antijüdische Texte 

hervortun, ganz im Gegensatz zu Lu-

kas. Er veranschaulichte, wie es zu den 

unterschiedlichen Einstellungen kam, 

und wie dabei zeitgenössische  Ent-

wicklungen eine Rolle gespielt haben. 

Material für die Lernenden wurde vor-

gestellt, mit Optionen, wie sie gegen-

über einem bis heute vorfindbaren reli-

giös verbrämten Antijudaismus reagie-

ren können. Beleuchtet wurde auch, 

wie mit Antisemitismus und Israelkritik 

heute umgegangen werden könnte.

3.  Israelkritik  und  antisemitismus  

Wolfgang Hengstler, Vorsitzender der 

Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zu-

sammenarbeit Fulda e. V. , wies darauf 

hin, dass Antisemitismus sich heute 

sehr oft hinter einer Kritik an der Po-

litik  Israels verstecke. Kritik an israe-

lischer Politik dürfe und müsse sein. 

Kriterien, mit denen man prüfen kön-

ne, ob eine Äußerung berechtigte Kritik 

an der Regierung Israels oder ein ver-

steckter Antisemitismus sei, wurden im 

Arbeitskreis vorgestellt und diskutiert. 

Konkrete Berichterstattungen in einzel-

nen Tageszeitungen über Israel wurden 

mittels dieser Kriterien untersucht.

4.  Johannes Bohl, Referent im Dezer-

nat Religionsunterricht, stellte aktuelle  

Kurz- und Spielfilme zum Thema „an-

tisemitismus“ vor.

5. Martha Rathmann, zertifizierte Stadt-

führerin, fand  Spuren  in  Fulda  zu  Er-

innerungsorten  jüdischen lebens. Der 

Rundgang führt zu Orten und Gebäu-

den, welche diese Geschichte lebendig 

werden lassen. So erfuhren die Teil-

nehmenden, dass seit dem Mittelalter 

Juden in Fulda lebten. Es wurden die 

dramatischen Ereignisse in den Blick-

punkt gerückt: Pogrome, Boykott jüdi-

scher Geschäfte, „Reichskristallnacht“ 

und Deportationen. Seit 30 Jahren gibt 

es wieder eine jüdische Gemeinde in 

der Stadt.

6.  Für die konkrete Unterrichtspraxis 

stellte Religionslehrerin und dkv-

Mitglied Juliane Peffermann das Thema 
Judentum  im  Religionsunterricht  der 
3.-6. Jahrgangsstufe vor. 

Ideen für eine Unterrichtsreihe wurden 

anhand geeigneter Materialien 

(Judentum-Koffer, verschiedene Filme, 

Geschichten und praktische Beispiele) 

entwickelt und vorgestellt. Wo immer 

möglich, nahm man auch auf das 

Christentum Bezug.Ideen für eine  wur-

den anhand geeigneter Materialien 

(Judentum-Koffer, verschiedene Filme, 

Geschichten und praktische Beispiele) 

entwickelt und vorgestellt. Wo immer 

möglich, nahm man auch auf das Chris-

tentum Bezug.

Der Tag endete mit dem Reisese-
gen und der frohen Hoffnung auf ein 

Wiedersehen im nächsten Jahr. 

Wolfgang Ritz 

MÜNCHEN FREISING

„auf weiblichen Spuren 
durch die Münchner Innen-
stadt“
Ein kirchenhistorischer  Rundgang mit 
Dr. Roland Götz, stv. Direktor von Ar-
chiv und Bibliothek des Erzbistums 
München und Freising

Gottesdienst in St. Andreas
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Wo: Donnerstag, 13. Oktober 2022, 
16.00 Uhr
Treffpunkt: Kapellenstraße 3

Frauen spiel(t)en in der Kirchen-
geschichte Münchens oft eine bedeu-
tende Rolle. Doch muss man heute 
schon recht genau hinschauen, um im 
Stadtbild ihre Spuren zu entdecken. Auf 
dem Stadtrundgang wollen wir dies tun 
und lassen uns jeweils vor Ort kurze 
Frauen-Geschichten erzählen: traurige, 
halb-komische und erstaunliche – von 
der namenlosen unehelichen Mutter bis 
zur Kaiserin-Witwe und natürlich zur 
stärksten Frau Bayerns.

Wir laden Sie herzlich zu dem Stu-
diennachmittag ein. Der Eintritt ist frei!

Wir bitten Sie um Ihre Anmeldung 
bis zum 23. September 2022 per Mail 
an dkv.muenchen-freising@katecheten-
verein.de.

SPEYER

„Hass und Versöhnung“ – 
Buchvorstellung mit dem 
autor Reiner Engelmann
Wann: 21. September 2022. 15.00-
17.30 Uhr
Wo: Landau, Medienstelle. Moltkestr. 9
Für wen: alle Interessierten
Reiner Engelmann schildert in seinem 
Buch den Weg eines jungen Menschen 
in die Neonaziszene und wie er immer 
tiefer dorthin abrutscht, bis er schließ-
lich im Gefängnis landet. Dort nimmt er 
an einem Aussteigerprogramm teil, bei 
dem er Anne begegnet. Sie hat als Kind 
den Holocaust überlebt und schildert 
ihm ihre Erlebnisse und Erfahrungen 
aus jener Zeit.
Die Geschichte im Buch ist keine erfun-
dene Geschichte, sondern hat sich im 
Großen und Ganzen so zugetragen, wie 
sie Reiner Engelmann aufgeschrieben 
hat. Ein beeindruckendes Buch, das 
zeigt, wie wichtig der Dialog ist.
Reiner Engelmann wird uns an diesem 
Nachmittag sein Buch vorstellen, dar-
aus lesen und wir werden gemeinsam 
ins Gespräch kommen. Außerdem wer-

den Materialien vorgestellt, die den 
Einsatz des Buches im Unterricht be-
gleiten können.

Reiner  Engelmann ist 1952 geboren 
und organisiert immer wieder Studi-
enfahrten nach Auschwitz. Er ist Autor 
mehrerer Bücher („Der Buchhalter von 
Auschwitz“, „Der Fotograf von Ausch-
witz“, „Wir haben das KZ überlebt“ u. 
a.). Das Gespräch mit Zeitzeugen des 
Holocaust ist ihm besonders wichtig, 
damit ihre Geschichten nicht vergessen 
werden.
Hinweis: Zusätzlich liest Reiner En-
gelmann am Abend im Rahmen einer 
öffentlichen Veranstaltung in Koopera-
tion mit der „Gesellschaft für christlich-
jüdische Zusammenarbeit Pfalz e.V.“ 
aus seinem Buch: Beginn: 19.00 Uhr im 
Frank-Loebsches Haus, Kaufhausgasse 
9, Landau.

 

WÜRZBURG

Wahl des neuen Vorstands

Zum Jahreswechsel 2021/2022 wur-
de die Wahl des neuen Vorsandes 
durchgeführt. Die erfreuliche Wahlbe-

teiligung von über 55 Prozent der Mit-
glieder ergab folgendes Ergebnis:

  Christiane Jörg, Lehrerin an der 
Realschule 

  Andrea Kober-Weikmann, Pastoral-
referentin i.R.

  Klaus Becker, Gemeindereferent 

  Peter Hermann, Priester und Religi-
onslehrer 

  Michael Hofmann, Schulrat i.K.

Zum 1. Vorsitzenden wurde Peter Her-
mann bestimmt, der diese Aufgabe von 
Klaus Becker übernimmt, welcher im 
Herbst in den Ruhestand tritt.

Klaus Becker

Der neue Diözesanvorstand aus Würzburg: (von links) 
Klaus Becker, Christiane Jörg, Peter Herrmann (neuer Vor-
sitzender), Andrea Kober-Weikmann, Michael Hofmann).
© Privat

Redaktionsschluss  
für „unterwegs“ 3/2022
Die erste digitale Ausgabe soll vo-

raussichtlich im November 2022 

erscheinen. Redaktionsschluss ist 

am 23.09.2022. Für Ihre Leserbrie-

fe, Artikel und Fotos ein herzliches 

Dankeschön.

Newsletter
Zusätzlich zur (dreimal im Jahr 

erscheinenden) dkv-Mitglieder-

zeitung „unterwegs“ können Sie 

kostenlos unseren Newsletter abon-

nieren: 

> www.katecheten-verein.de  

> Newsletter (unterer schwarzer 

Kasten) > E-Mail-Adresse eintragen.
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PLZ – Ort

E-Mail
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Hiermit bestelle ich beim dkv-Buchservice, Preysingstr. 97, 81667 München,  
Tel. 089/215295-103, E-Mail: buchservice@katecheten-verein.de  
 

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

Datum                 Unterschrift

aus dem dkv-Sortiment
__Wie Religion unterrichten?   74581   24,95 E.
__Lesen, sprechen, erleben 1  74789  9,95 E.
__Lesen, sprechen, erleben 2 67897  12,95 E
__Lesen, sprechen, erleben 3 74802  12,95 E.
__Wir haben seinen Stern gesehen  74079  14,95.E
__Frohe Weihnachten mit Geschichten von  
    Max Bollinger  73411  8,95 E
__Sophia spielt Schöpfung  74710   9,95 E.

Erstkommunionkurs: (Staffelpreise) 
__Das ist mein Leib für euch, Arbeitshilfe 74420   14,95 E.
__Das ist mein Leib für euch, Katechetenheft  74475  12,95 E
__Das ist mein Leib für euch, Kinderalbum  74482  5,95 E

Firmkurs: (Staffelpreise) 
__Stark mich firmen lassen, Firmbuch  74758  5,95 E
__Stark mich firmen lassen, Handbuch  74741  16,95 E

abo: 
__Praxis Katechese  51000   ab 13,90 E
__Praxis Inklusion   54000   ab 13,90 E
__Materialbrief Jugendliturgie  50000  ab 16,00 E
__Katechetische Blätter   ab 60,52 E
__Mein Sonntagsblatt für Kinder 57000  ab 28,80 E

Ihre Spende für religiöse Bildung 
und Erziehung – Weil wir Sie jetzt 
dringender denn je brauchen

Liebe Mitglieder, Ihr Beitrag ist wertvoll. Mit Ihrer 
Mitgliedschaft leisten Sie einen wesentlichen Beitrag 
zur Förderung religiöser Bildung und Erziehung. Dafür 
sind wir Ihnen dankbar. Doch gerade jetzt sind wir in 
der Zeit des Umbruchs auf Ihre Unterstützung ange-
wiesen. Helfen Sie uns mit Ihrer Spende neue Wege 
zu gehen. Herzlichen Dank! 

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

Die Geschichte lehrt dauernd,
aber sie findet keine Schüler.
Ingeborg Bachmann, österreichische Schriftstellerin, 
1926-1973

Mitglieder werben Mitglieder neu: 
Wir verlosen unter den Neumitgliedern  
eine Bahncard25!


