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unterwegsEditorial

Uwe Globsich 
Geschäftsführer dkv

Marion Schöber  
Vorsitzende  

November 2022

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder des dkv,

wir freuen uns, Ihnen die erste rein digitale Ausgabe der „unterwegs“ 

präsentieren zu dürfen. Unsere Mitgliederzeitschrift erscheint dabei nicht 

nur in anderer Form, sie zeigt sich auch in neuem Gewand: übersichtli-

cher, moderner und ansprechender – finden wir. Und ist es nicht schön, 

dass wir endlich Platz haben? Platz für neue Inhalte, aber auch für län-

gere Artikel und ansprechende Bilder?

Natürlich müssen sich manche Dinge noch einspielen. Zum jetzigen Zeit-

punkt der Freigabe hoffen wir, dass der neue Mail-Versand mit dem Link 

zur Zeitschrift gut klappt. Bis zur nächsten Ausgabe werden wir wissen, 

ob alles rund gelaufen ist und wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. 

Wir bitten gleichzeitig für mögliche Stolpersteine um Nachsicht und wür-

den uns freuen, wenn Sie anderen Mitgliedern vom Erscheinen erzählen 

könnten, damit Fehler in unserem Mail-Verteiler schneller auffallen.

Wir sind dankbar, die „unterwegs“ mit einem sehr spannenden Thema 

eröffnen zu können. Prof. Dr. Joachim Theis lenkt mit seinem Leitartikel 

(ab Seite 4) das Augenmerk auf „Inklusion als Herausforderung für die 

Katechese“ und regt zum Nach- und Umdenken an.

Ab Seite 19 finden Sie in diesem Heft außerdem den „Offenen Brief“ 

des dkv aus dem Jahr 1990. Obwohl nun 32 Jahre alt, hat er nichts an 

seiner Aktualität verloren – im Negativen, aber auch im Positiven – seine 

ermutigende Kraft bleibt auch drei Jahrzehnte nach seinem Erscheinen 

erhalten.

„Was die Raupe das Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmet-

terling.“ (Laozi, chinesischer Philosoph des 6. Jhd. v. Chr.). 

In diesem Sinne hoffen wir, dass die neue „unterwegs“ ihren  

Inhalt wenigstens ein Stück weit wie ein Schmetterling entfalten kann.  

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihre Marion Schöber und Uwe Globsich

 
Über Rückmeldungen zur neuen „unterwegs“ freuen wir uns! Schicken 

Sie uns dazu gerne eine Mail an unterwegs@katecheten-verein.de. 

mailto:unterwegs%40katecheten-verein.de.%20?subject=
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INKlUsIoN Als  
HERAUsfoRDERUNg 
füR DIE KATEcHEsE
Von Prof. Dr. Joachim Theis

Titelthema

Mittendrin, statt nur dabei – bringt diese Um-

schreibung den Begriff Inklusion auf den Punkt? 

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen mit-

tendrin und nur dabei? Der genannte „Slogan“ 

stammt ursprünglich aus der Werbung für einen 

TV-Sportkanal. Er will herausstellen, dass man 

Teil der Ereignisse (mittendrin) und nicht einfach 

nur dabei (im Sinne eines passiven Zuschauers) 

ist. 

Inklusion – so verstanden – stellt nicht mehr 
die frage, ob ein Kind oder Jugendlicher in 
katechetischen gruppen dabei sein kann, 
sondern wie sich Katechese verändern muss, 
damit eine Person mittendrin mit seinen indi-

viduellen Bedürfnissen begleitet wird. 

Mittendrin bestimmt das pädagogische Han-

deln und die konzeptionelle Weiterentwicklung 

einer inklusiven Katechese. Es gilt, Abschied zu 

nehmen von traditionellen Formen der katecheti-

schen Unterweisung, um mit Mut und Zuversicht 

christliche Lebensweisen neu zu entdecken.1 

Denn bisherige Modelle zielen nicht auf Inklu-

sion, sondern bestenfalls auf Integration behin-

derter Kinder und Jugendlicher in vorhandene 

katechetische Gruppen und Projekte.

1.   „Trost für Traditionalisten: Das Neue kann der Anfang einer langen 
Tradition werden. “ (Walter Ludin)

(c)Eleonora_os/istockphoto.com
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Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich 

mit dem Thema Inklusion in der Sakramenten-

katechese. Dabei soll der Fokus zum einen auf 

der Bedeutung und den Möglichkeiten einer in-

klusiven Sakramentenkatechese liegen und zum 

anderen auf den religionspädagogischen Heraus-

forderungen bzw. didaktischen Konsequenzen.

BEgRIffsKläRUNgEN
Seit den 1970er-Jahren wird immer wieder ge-

fordert, dass die Gesellschaft auch Menschen mit 

Behinderungen ermöglichen muss, ein glückliches 

und selbstbestimmtes Leben zu führen. Jedoch 

bedarf es dazu der vollen gesellschaftlichen Teil-

habe. Schon die UN-Kinderrechtskonvention vom 

20.11.1989 postuliert in Artikel 28 das Recht des 

Kindes auf Bildung. Das „Recht auf Bildung für 

alle“, auch für Kinder und Jugendliche, schließt 

diejenigen mit ein, die als geistig-, schwer- und 

mehrfachbehindert gelten.2 Das Recht auf Bildung 

ist als allgemeines kulturelles Menschenrecht be-

reits in Artikel 13 des Internationalen Paktes über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-

Sozialpakt) verankert und von der Bundesrepub-

lik Deutschland als Paktstaat anerkannt.

Der Begriff Inklusion gewann im Bildungs-

system seit der UNESCO-Weltkonferenz im spa-

nischen Salamanca im Jahr 1994 einen immer 

größeren Stellenwert. Mit der Salamaca-Erklärung 

wird Inklusion als wichtigstes Ziel der internatio-

nalen Bildungspolitik festgehalten. Die sogenann-

te UN-Behindertenrechtskonvention (Originaltitel: 

„Übereinkommen über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen“) wurde von den Vereinten 

Nationen 2006 verabschiedet. In Artikel 24 heißt 

es: „Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht 

von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. 

Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf 

der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirkli-

chen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein inte-

gratives Bildungssystem auf allen Ebenen.“ Damit 

verpflichten sie sich, in allen gesellschaftlichen 

Bereichen Bedingungen zu schaffen oder weiter-

zuentwickeln, die die Interessen und Bedürfnisse 

von Menschen mit Behinderungen berücksichti-

gen. 2009 trat in Deutschland die UN-Konvention 

über die Rechte von Menschen mit Behinderun-

gen in Kraft, die unter anderem ein inklusives 

Schulsystem proklamiert. Allen Schülerinnen und 

Schülern soll die inklusive Schule, ungeachtet 

ihrer individuellen Voraussetzungen oder ihrer 

aktuellen Lebenslagen, gleiche Bildungschancen 

eröffnen. Dies geschieht durch die Abkehr von ei-

ner Differenzorientierung hin zu einer Kompetenz- 

orientierung in einer (auch religiösen) Bildung für 

alle.

„In einem weiten Sinne meint Inklusion die 

gleichberechtigte wie gleiche Teilhabe aller an 

Gesellschaft, Kultur, Politik, Religion, Ökonomie 

und Bildung, ohne Benachteiligung durch Ras-

se, Religion, sozialen Status, Lebenskontext, 

Geschichte.“3 Diese Definition beinhaltet die 

Wahrnehmung und Anerkenntnis von Differenz 

und Vielfalt der Menschen. Es ist ein normati-

ver Anspruch der Inklusion, dass gerade diese 

Verschiedenheit auf jeden zutrifft und nicht auf 

eine Sondergruppe, sodass jeder Mensch in sei-

ner Verschiedenheit gleiche Rechte hat.4 Das 

bedeutet, dass der neue status der Normalität 

die Differenz wird. Wenn jeder Mensch anders 

ist und Behinderung nur eine Möglichkeit in die-

ser Verschiedenheit darstellt, dann gibt es keine 

Grundlage mehr für einen diskriminierenden Ver-

gleich zwischen vermeintlich Normalen und Un-

Normalen. „In einem engen Sinn wird Inklusion 

auf pädagogische Verwendungszusammenhänge 

bezogen. Demnach gilt es, jeden Menschen in 

seiner eigenen Lebensbestimmung und seiner 

Einzigkeit differenziert wahrzunehmen und zu 

fördern.“5 Das bedeutet für denjenigen, der mit 

einem Menschen mit Behinderung in Kontakt tre-

ten will, z. B. für einen Katecheten oder einer 

 2. Vgl. Fornefeld, Barbara, Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik, 52013 Stuttgart, S. 41ff. u. 134f.

3.   Grümme, Bernhard: Inklusion und aufgeklärte Heterogenität – eine religionspädagogische Perspektive. In: Geiger, Michaela/Stracke-Bartholmai 
(Hg.), „Inklusion denken. Theologisch, biblisch, ökumenisch (Behinderung – Theologie – Kirche 10)“, Stuttgart 2018, S. 43-44

4.  Vgl. Ebd., S. 43-56 
5.  Vgl. Ebd., S. 44
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Das gemeinsame Glauben-Lernen behinder-

ter und nicht behinderter Menschen kann nicht 

allein durch einen formalen Aufruf umgesetzt 

werden. Damit inklusive Katechese gelingen 

kann, müssen alle Beteiligten hart arbeiten und 

es müssen zusätzliche Mittel investiert werden. 

Barrierefreiheit, Teilhabe und Augenhöhe sind 

seit der Verkündigung Jesu keine Frage der Wahl 

mehr, sondern sind Kennzeichen der Christen. 

So heißt es in der Apostelgeschichte, dass „alle, 

die glaubten, […] an demselben Ort [waren] und 

hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und 

Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, 

wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie ein-

mütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das 

Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und 

Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fan-

den Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte 

täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet 

werden sollten.“ (Apg 2, 44-47)8 In der Vision 

vom Reich Gottes sowie in den Bildern eines 

„neuen Himmels und einer neuen Erde“ (Offb 21, 

1-2) ist die Sehnsucht nach einem glücklichen 

und friedvollen Zusammenleben offenkundig.9 

Deutlich klingen auch in der Verkündigung Jesu 

Vorstellungen eines umfassenden Schalom für 

alle Menschen und für die ganze Schöpfung an. 

Obwohl das Thema Inklusion ein ureigenes 

Thema von Kirche und Theologie sein müsste10, 

wird die jesuanische Vision einer Gesellschaft, in 

der die verschiedensten Menschen gleichberech-

Katechetin: Er/sie wird ihn in seiner Situation 

wahrnehmen und mit seinen vorhandenen Kom-

petenzen bzw. Handlungsmöglichkeiten erschlie-

ßen. Darauf wird er dann sein Handeln am und 

mit dem Betroffenen abstimmen, um ihm gerecht 

zu werden und ihn selbstwirksam zu fördern.

WIR HABEN EINEN TRAUm

„Wir haben einen Traum! Eines Tages wer-

den wir alle merken,  

dass wir zusammengehören.  

Ob wir nun jung sind oder älter,  

ob wir stark behindert werden oder  

schwächer,  

ob wir tüchtiger sind oder weniger [...] 

Dann werden wir eine Gemeinschaft  

sein [...] “6 

„Ich träume von einer Welt, in der  

...  alle wissen, dass Menschen zugleich be-

grenzt und begabt sind [...]

...  die Besonderheit eines Menschen nicht 

zum Anlass genommen wird, diesen aus-

zulachen, auszugrenzen oder abzuwerten 

[...], 

...  jeder Mensch als Bereicherung verstanden 

wird, nicht als Schaden. Da wäre jeder ge-

wiss, meine Würde wird auch dann geach-

tet, wenn ich nicht mehr für sie einstehen 

kann. [...]“7

 6.   Eurich, Johannes, Inklusive Kirche. In: Eurich, Johannes/Lob-Hüdepohl, Andreas (Hg.), „Inklusive Kirche (Behinderung – Theologie – Kirche 1)“, 
Stuttgart 2011, S. 145 

 7. Schmidt, Rainer, Lieber Arm ab als arm dran: Grenzen haben – erfüllt leben, München 2010, S. 190f. 

8.   Vgl. Theis, Joachim, Das Leben der ersten Christen (Apg 2,42-47). In: Franz W. Niehl (Hg.), „Leben lernen mit der Bibel, Der Textkommentar zu 
Meine Schulbibel“, München 2003, S. 279-281

9.  Vgl. Gradl, Hans-Georg, Buch und Offenbarung. Medien und Medialität der Johannesapokalypse, Freiburg u.a. 2014, 496-497
 
 

10. Vgl. Schweiker, Wolfhard, Inklusion. In: „Deutsches Pfarrerblatt“ 6/2011, S. 297

(c)abalcazar/istockphoto.com
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tigt und selbstbestimmt zusammenleben, nicht 

im Zentrum der Kirche und Theologie verortet. 

Jedoch ist eine inklusive gesellschaft und somit 

eine inklusive Katechese, die eben nicht aus-

schließt und ausgrenzt, tief in der Verkündigung 

Jesu verwurzelt und theologisch geboten. Dabei 

geht es nicht nur um barrierefreien Kirchbesuch, 

sondern um Teilhabe für alle „nicht allein für die 

Ent-hinderten, sondern auch für die Behinderten, 

nicht allein für die in den westlichen Ländern, 

sondern auf der ganzen Welt.“11 Die christliche 

Botschaft bietet eine Grundhaltung und ein Hoff-

nungspotenzial, das in einer Phase, in der die 

Kirchen vor großen Herausforderungen und Ver-

änderungen stehen, Resignation und Passivität 

überwinden und den Entwicklungsprozess hin zu 

einer inklusiven Gesellschaft wesentlich motivie-

ren kann.12 Ein Beispiel: Kinder oder Jugendliche 

im Rollstuhl, mit geistiger Behinderung, mit Lern-

problemen oder Verhaltensauffälligkeiten werden 

nicht immer und überall gemeinsam mit Nicht-

Behinderten in Firm- oder Kommunionkatechese 

betreut. Des Öfteren haben sie keine Möglich-

keit, an Aktivitäten der Kirche vor Ort teilzuneh-

men. Das beginnt beim Gottesdienstbesuch und 

endet bei der Aufnahme zu Messdienerinnen und 

Messdienern.

Be- und Ent-hinderung als leitbegriff für 

eine sakramentenkatechese bricht die ungestör-

te Normalisierung auf. Dies geschieht nicht, um 

die Abweichung oder den Störfall in den Blick 

zu nehmen, sondern um unhinterfragte Verhal-

tensweisen und Werte wahrzunehmen und zu 

reflektieren. In einer inklusiven Katechese gilt 

die Verschiedenheit nicht als störung, sondern 

als Kraftquelle. Traditionelle Vorstellungen wer-

den hinterfragt, damit neue gesellschaftliche 

und kulturelle Handlungsräume für Sakramente 

entstehen können. Ein solcher Prozess sensibili-

11.   Eiesland, Nancy L., Dem behinderten Gott begegnen. Theologische und soziale Anstöße einer Befreiungstheologie der Behinderung.  
In: Leimgruber, Stephan u.a. (Hg.), „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“, Münster 2001, S. 24

12. Vgl. Schweiker 2011, S. 299

(c)DenKuvaiev/istockphoto.com
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siert für ein auf Vielfalt und Differenz hin offenes 

und gemeinsames Zugehen auf ein Sakrament.13 

Dadurch werden diese auf den Alltag des Einzel-

nen bezogen und werden als Heilige Zeichen, die 

stärken und Gutes bewirken, wahrgenommen.

WARUm KEINER AUsgEscHlossEN 
WERDEN DARf!

„Die gegenwärtige Forderung nach Inklusion, 

verstanden als Menschenrecht, wurde dem Chris-

tentum keineswegs in die Wiege gelegt.“14 Die 

Geschichte von Menschen mit Behinderungen in 

und mit der Kirche ist zweideutig. Oft spielen ge-

sellschaftliche Faktoren die entscheidende Rolle, 

obwohl der Glauben entscheidende Vorausset-

zungen zur Bewältigung des Themas bereithält. 

„Neben der Fürsorge durch kirchliche Einrichtun-

gen, der barmherzigen Zuwendung und Solida-

rität einerseits gab und gibt es Erfahrungen der 

Entwertung, der Ausgrenzung, der existenziellen 

Bedrohung durch Gewaltanwendung, Missbrauch 

bis hin zur Beteiligung an der Vernichtung von 

Menschen mit Behinderungen. Oft lagen in der jü-

disch-christlichen Glaubens- und Kirchengeschich-

te „‚höchste Humanisierung und tiefste Men-

schenverachtung‘ nahe beieinander.“15„Anstatt 

Menschen mit Behinderung zu stärken, hat die 

Kirche nicht selten gesellschaftliche Strukturen 

und Einstellungen unterstützt, die diese wie Ob-

jekte des Mitleids und der Bevormundung behan-

delt haben.“16 Trotz einiger Bemühungen und ein-

zelner Fortschritte führen Menschen mit Behinde-

rung in christlichen Gemeinden nach wie vor ein 

Schattendasein.17 Deshalb ist das Anliegen einer 

inklusiven Befreiungstheologie18 und der Diskurs 

um Inklusion, in Anbetracht der mitunter leidvol-

len Geschichte von Menschen mit Behinderun-

gen, eine zentrale Aufgabe christlicher Theologie 

und Gemeindebildung. Das ist aber nur möglich, 

wenn Menschen mit Behinderung als Subjekte 

wahrgenommen werden.

Schon die Verfasser der Schöpfungsberichte 

in Genesis 1 und 2 haben auf das Wunder des 

Daseins eines jeden menschlichen Individuums 

aufmerksam gemacht. Jede einzelne Person ist 

als Teil der schöpfung mit ihrem Bewusstsein, 

mit ihrer liebesfähigkeit, mit ihrem mitgefühl in 

dieses Wunder hineingenommen. Die Zugehö-

rigkeit jedes Einzelnen zum umfassenden Gan-

zen seiner Schöpfung ist von Gott gewollt. Sein 

Handeln geschieht daher nicht außerhalb welt-

licher und menschlicher Dimensionen, mensch-

licher Sprache und alltäglicher Wahrnehmung. 

Der Satz „der Mensch ist geschaffen“ muss von 

daher als „eine präsentische Aussage gelesen 

werden“19. Er ist nicht früher einmal geschaffen 

worden, sondern er ist jetzt der von Gott Ge-

schaffene, derjenige, der in der Schöpfung sich 

seiner selbst bewusstwird. Er kann seine eigene 

herrliche Einzigartigkeit und Schönheit erkennen. 

Er kann als Teil der Schöpfung fühlen, denken, 

lieben, Sorge tragen und Ehrfurcht empfinden. Er 

ist als Ebenbild Gottes Freiheit! „Jeder Mensch, 

auch der Schwerstbehinderte, ist ein so von 

Gott geschaffenes Geschöpf. [...] jeder Mensch, 

auch der scheinbar völlig Gesunde [hat] Grenzen, 

 13.   Vgl. Schiefer, Markus, (Un)gestörte Lektüre von Lk 14,12-14. In: Grünstäudl, Wolfgang/Schiefer, Markus (Hg.), „Gestörte Lektüre: Disability als 
hermeneutische Leitkategorie biblischer Exegese (Behinderung – Theologie – Kirche/Beiträge zu diakonisch-caritativen Disability Studies, Band 
4)“, Stuttgart 2012, S. 13-47; S. 47

14.   Pemsel-Maier, Sabine, Zur Inklusion prädestiniert – zu kritischer Differenzierung verpflichtet. In: Pemsel-Maier, Sabine/Schambeck, Mirjam (Hg.), 
„Inklusion!? Religionspädagogische Einwürfe“, Freiburg, 2014, S. 53-72. S. 55

15.   Eurich, Johannes, Inklusive Kirche, 2011, S. 146. Vgl. dazu auch Kollmann, Roland, Religion und Behinderung: Anstöße zur Profilierung des christ-
lichen Menschenbildes, Neukirchen-Vluyn, 2007, S. 22

16.   Eiesland, Nancy L., Der behinderte Gott. Anstöße zu einer Befreiungstheologie der Behinderung. Übers. und eingel. von Werner Schüßler, Würz-
burg, 2018, S. 22

17.   Schüßler, Werner, Die Gegenwart Gottes in Menschen mit Behinderung wahrnehmen. Zu Nancy L. Eieslands Beitrag zum Thema „Kirche und Be-
hinderung“. In: Theis, Joachim/Kunz, Florian, „Praktisch – Theologisch – Vernetzt“, Trier 2020, S. 168-177

18.   Schüßler, Werner, Einleitung des Übersetzers. In: Eiesland, Nancy L., „Der behinderte Gott“, 2018, S. 9-20, S. 15

19.  Rahner, Karl, Der Mensch als Kreatur. In: Lehmann, Karl/Raffelt, Albert (Hrsg.), „Karl Rahner-Lesebuch“, Freiburg i.Br., S.37-38, 37  
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Schwächen, Ängste.20“ „Das Defizitäre gehört 

mit in die Definition des Humanum.“21 Deshalb 

gilt es, zu Krankheit und Behinderung eine an-

dere Einstellung zu entwickeln, d. h. sie nicht als 

übel, sondern als Begabung anzusehen und in 

das gemeinsame leben der gemeinden zu inklu-

dieren. Es gibt „keine gesonderte Anthropologie 

des behinderten Menschen.“22 Lebenswelt, Den-

ken und Fühlen der Menschen sind Teil dieser 

Schöpfung Gottes heute. Das verlangt eine neue 

Achtsamkeit auf ihr Leben und kirchliche Sorge 

für ihr Dasein. Es geht also darum, nicht zuerst 

nach dem zu sehen, was ein Mensch nicht kann, 

sondern was er selbst im Stande ist zu leisten. 

Das verbietet es, den Behinderten als Sonder-

menschen zu betrachten.

sAKRAmENTENKATEcHEsE Im INKlUsI-
VEN KoNTExT 

Entsprechend formulierten die Bischöfe des 

Zweiten Vatikanischen Konzils der katholischen 

Kirche in der Erklärung „Gravissimum educatio-

nis“ (GE) (1965): „Alle Menschen, gleich welcher 

Herkunft, welchen Standes und Alters, haben 

kraft ihrer Personenwürde das unveräußerliche 

Recht auf Erziehung.“23 (GE 1) Hier beziehen sich 

die Konzilsväter auf eine Theologie, welche aner-

kennt, dass die „Würde der menschlichen Person 

[...] den Menschen unserer Zeit immer mehr zum 

Bewusstsein“ (DH 1; vgl. GS 41) kommt. Deshalb 

wird der Mensch in all seiner Unterschiedlichkeit 

„Weg der Kirche“. Sie muss sich in „unserer Zeit 

immer wieder neu die Situation des Menschen 

bewusst machen.“24

Eine inklusive Theologie der Befreiung nimmt 

diesen Gedanken auf und fokussiert die Per-

spektive einer unterdrückten Gruppe. Die Stig-

matisierung von Menschen mit Behinderungen 

geschieht durch unbedachte und unüberlegte 

Handlungen oder leichtfertiges Reden, durch un-

reflektiertes und gedankenloses Verhalten. Für 

Menschen mit Behinderung sind die Reaktionen 

auf ihre Behinderung oft bedrückend, vor allem 

dann, wenn sie als Rollstuhlfahrer auf den Roll-

stuhl reduziert werden, wenn ihre Behinderung 

mit einer Krankheit verwechselt wird, wenn man 

ihnen aus dem Weg geht, sie auslacht und sie 

nicht als Mensch mit Stärken und Schwächen 

ernst- und wahrnimmt.25 Solchen Demütigungen 

und Ritualen der Erniedrigung setzt eine Befrei-

ungstheologie der Behinderung eine Verkündi-

gung entgegen, die nicht ausgrenzt. Sie blickt 

auf die Vision vom Reiches Gottes und fragt nach 

befreienden Bildern, Traditionen, welche die Un-

terdrückung überwinden helfen. „Indem ich das 

Christus-Symbol verändere,“ schreibt Nancy Ei-

esland, „nämlich weg vom Bild des leidenden 

Knechtes, eines Modells tugendhaften Leidens 

oder des siegreichen Herrn und hin zu einem An-

satz, der in Jesus Christus den behinderten Gott 

erkennt, ziehe ich daraus auch für das Ritual und 

die Lehre der Eucharistie Schlussfolgerungen, die 

auf diesem neuen Symbol gründen“.26 Befreien-

de inklusive Katechese überwindet Barrieren und 

ist revolutionär gegen alles, was der Botschaft 

Jesu widerspricht. 

Kirche wird sich neu als gemeinschaft be-

greifen können, in der es Raum und Vielfalt 

für alle gibt. Denn Eucharistie verwandelt die 

Wirklichkeit der gemeinschaft, aber auch die 

des Einzelnen. 

 

20.  Bach, Ulrich, Der behinderte Mensch als Thema der Theologie. In: „DtPfrBl 84“ (1984), S. 61-65

21.  Bach, Ulrich, Dem Traum entsagen, mehr als ein Mensch zu sein. Auf dem Wege zu einer diakonischen Kirche, Neukirchen-Vluyn 1986, S. 130

22.   Krauß, Anne, Barrierefreie Theologie. Herausforderungen durch Ulrich Bach, Erlangen 2010, S. 201 [http://www.ulrich-bach.de/ 
AnneKraussDissertation.pdf ] (Zugriff: 29.02.2020)

23.  Erklärung GRAVISSIMUM EDUCATIONIS. Über die christliche Erziehung, 1965, 1  
24. Johannes Paul II. in seiner ersten Enzyklika „Redemptor hominis“ (Rh Nr. 6), 1979

25.   Vgl. Krauthausen, Raul, 6 Dinge, die man wissen sollte, wie es ist, mit einer Behinderung zu leben, https://raul.de/allgemein/6-dinge-die-man-
wissen-sollte-wie-es-ist-mit-einer-behinderung-zu-leben (Zugriff: 20.02.2020)

26.  Eiesland, Behinderter Gott, 2018, S. 117
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Das bedeutet für eine christliche Katechese, dass 

sie durch Lernformen und Lernarrangements, 

welche individualisierte Lernwege eröffnen, cha-

rakterisiert ist. Inklusive Katechese denkt vom 

Einzelnen her.27 Heterogene Lerngruppen (mit 

und ohne Behinderung) gilt es zu fordern und 

zu fördern. Denn das gemeinsame Anliegen von 

Seelsorgern, Eltern und Katecheten ist es, Kate-

chese kontinuierlich besser zu machen – für alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In Katechesen 

gilt es, Unterdrückung und Behinderung zu the-

matisieren, um daran mitzuarbeiten, dass allen 

der Zugang zum Reich Gottes möglich ist. „Der 

einzige Mittler Christus hat seine heilige Kirche, 

die Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung 

und der Liebe, hier auf Erden als sichtbares Gefü-

ge verfasst und trägt sie als solches unablässig.“ 

(LG 8) Da sich dieses Gefüge stetig verändert und 

weiterentwickelt, ist Katechese darauf verwiesen, 

immer wieder neu zu lernen, was es heißt, sich 

ganz der Sorge Gottes anzuvertrauen.

Diese Botschaft kommt von Jesus Christus, 

dem Gekreuzigten. Eine inklusive Befreiungstheo-

logie erkennt in ihm denjenigen, der die Werte 

der Welt auf den Kopf stellt (vgl. 1 Kor 1, 18). In 

ihm spiegelt sich das Bild jener, „die als ‚nicht 

tragfähig‘ als ‚arbeitsunfähig‘, als ‚mit fragwürdi-

ger Lebensqualität‘ behaftet beurteilt werden“28. 

Wenn das Evangelium die Botschaft vom Heil 

in Jesus Christus ist, dann muss sie existenziell 

werden. Von daher wird die Botschaft offensiv: 

Es gilt Christus mit allen Sinnen in der Welt zu 

entdecken. Dieses „Hineingerissenwerden“29 in 

das Leiden Jesu Christi ist ein Lebensakt und ist 

Teilnahme an der Ohnmacht Gottes. Sakramen-

te werden so einerseits als ein Geschenk, eine 

Gabe Gottes verstanden, die aber der konkreten 

Umsetzung und geschichtlichen Entfaltung mitur-

sächlich bedürfen. Gelingt es aber nicht, diese 

beiden Dimensionen gleichrangig miteinander in 

Beziehung zu bringen, dann versagen katecheti-

sche Prozesse und laufen ins Leere. Schöne Vi-

sionen, die die Denkweisen von Menschen nicht 

beunruhigen, sind nicht mit der Revolution der 

Liebe Christi, die sich in den Sakramenten mani-

festiert, vereinbar. Christen werden zu Komplizen 

der Reich-Gottes-Verkündigung, wenn sie sich 

durch die Herausforderung der Inklusion beun-

ruhigen und verändern lassen. Deshalb gilt es 

sich von Uniformität katechetischer Prozesse zu 

verabschieden. Pluralität und Heterogenität sind 

eine chance, Kirche und christliches leben neu 

zu entdecken; Pluralität und Heterogenität sind 

eine chance, sich von der Eucharistie verwan-

deln zu lassen. 

27.   Vgl. Bistum Trier, Kirchliches Amtsblatt vom 15. Mai 2016, Nr. 120, S. 155

28.   Eiesland 2018, S.111

29.  Bonhöffer, Dietrich, Widerstand und Ergebung, München 91976, S. 180

(c)SeventyFour/istockphoto.com

Titelthema



11 unterwegs 3/2022

INKlUsIoN AUs PäDAgogIscHER UND 
DIDAKTIscHER PERsPEKTIVE

Diese Sicht sollte zu einer neuen Wertschät-

zung des Einzelnen und seiner Lebenswelt füh-

ren. So formuliert das Abschlussdokument der 

Synode im Bistum Trier: „Vom Einzelnen her 

denken“30 und fordert einen Perspektivwechsel. 

Doch ein wenig plakativ muss festgestellt wer-

den, dass in der Regel nach wie vor kognitive 

Inhalte in den katechetischen Materialien und 

Projekten vorherrschen. Die fehlende Berück-

sichtigung der Behindertenpädagogik zum einen 

und das Ausblenden spezifisch sonderpädago-

gischer Aspekte zum anderen führt vielmals zu 

Unkenntnis und Vorurteilen. Dabei könnte es zu 

einer Ergänzung kommen, die für Be-hinderte 

und Ent-hinderte gleichermaßen einen Gewinn 

darstellt. Dazu müssten sie in inklusive kateche-

tische Projekte einbezogen werden. Sakramen-

tenkatechese ist (noch) Teil der Kultur und Medi-

um zur Überlieferung der christlichen Botschaft. 

Sie sollte Teil der individuellen Lebenswirklich-

keit aller werden und als christliches Projekt zur 

Wandlung hin zu einer inklusiven Gesellschaft 

beitragen. Dazu bedarf es einer Didaktik, die 

sich an der Vielfalt orientiert.

Betrachtet man Sakramentenkatechese, be-

sonders Erstkommunion und Firmung, als Er-

lebnis- und Gestaltungsfeld, welches die affek-

tive Nähe von Kindern und Jugendlichen zum 

Sakrament beachtet, wird deutlich, dass eine 

solche religiöse Bildung ein Lerngegenstand 

für alle sein kann. Diese Perspektive setzt eine 

klare didaktische Strukturierung des katecheti-

schen Prozesses durch Elementarisierung31 so-

wie die Unabhängigkeit von sprachlichen und 

schriftsprachlichen Fertigkeiten voraus. Religiöse 

Sprachfähigkeit meint mehr als die Kompetenz, 

sich gut mündlich oder gar schriftlich ausdrücken 

zu können. Denn Sprache hat noch eine drit-

te Dimension, nämlich im Denken oder im ge-

danklichen Beten. Dazu muss man weder schrift-

sprachlich noch mündlich gute Sprachkenntnisse 

besitzen. Diese Dimension wird bei Behinderun-

gen im sprachlichen Bereich (Analphabetismus, 

Mutismus, Stummheit etc.) relevant.

Zudem berücksichtigt eine solche Position 

die Annahme der Religionspädagogik, dass sich 

Menschen aufgrund eigener Erfahrungen die Welt 

erschließen bzw. konstruieren.32 Elementare Zu-

gangswege zur Sakramentenkatechese, wie z. B. 

darstellend-spielerische sowie ästhetisch-produk-

tive, ermöglichen auch Kindern und Jugendlichen 

mit Behinderung umfassende Erfahrungen mit 

dem Inhalt und Gegenstand eines Sakramentes. 

Die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit theo-

logischen Implikationen durch hohe sprachliche 

und schriftsprachliche Fertigkeiten muss in einer 

inklusiven Lerngruppe ebenfalls gegeben sein. 

Dies ist im Erlebnis- und Gestaltungsfeld Sakra-

mentenkatechese durch die Vielfalt der individu-

ellen Zugangsweisen sehr gut möglich. Insgesamt 

muss der Lerngegenstand dabei didaktisch so 

strukturiert sein, dass er für alle auf individuelle 

Art und Weise erfahrbar werden kann.33 So kon-

stituiert sich der Inhalt von Theologie subjektiv 

und anhand eigener individueller Vorstellungen 

immer wieder neu. Auch der Forderung, vom Ein-

zelnen her zu denken und zum Ausgang kate-

chetischer Prozesse zu machen, wird auf diese 

Weise nachgekommen. Emotionalität ist in einem 

solchen Lernfeld weitergehend die Fähigkeit, die 

individuellen Lebensprobleme/-bedingungen mit-

zuerleben, sie einzuordnen und zeigen zu kön-

nen. Emotionalität kann daher ein starker An-

haltspunkt für didaktisches Handeln in Katechese 

30.  Bistum Trier, Kirchliches Amtsblatt vom 15. Mai 2016, Nr. 120, S. 155

31.   Zum Stichwort Elementarisierung vgl. Woppowa, Jan Religionsdidaktik, Paderborn 2018, 133-137; Baumann, Ulrike, Elementarisierung,2015, 
 [Permanenter Link zum Artikel: http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100014/] (Zugriff: 27.02.2020)

32.  Theis, Joachim, Ermöglichungsdidaktik (2018), [https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/200296/] (Zugriff: 27.02.2020)

33.   Becker, Klaus, Elementar und ganzheitlich. In: „kat.Bl.“ 142 (2017), S. 469-473. 9; Becker verweist auf das Kursprogramm und die Heftreihe  
Religionspädagogische Praxis. Informationen dazu findet sich unter [http://www.kloster-spabruecken.de/] (Zugriff 14.02.2020)
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sein. Besonders biblischen Texten kommt dabei 

die Rolle des Mediums zu, das es Kindern und Ju-

gendlichen über ihre individuellen Fähigkeiten hi-

naus ermöglicht, unterschiedliche Lernwege und 

-prozesse zu durchlaufen und dabei gemeinsam 

an einem katechetischen Produkt teilzuhaben. 

Die Orientierung an der Lebens-, Erfahrungs- 

und Glaubenswelt der Teilnehmenden ist grund-

legend für eine inklusive Vermittlung.34 Inklusive 

Sakramentenkatechese kann nur dann gelingen, 

wenn alle Beteiligten ihre unterschiedlichen Er-

fahrungen, Erkenntnisse und Sichtweisen äußern 

können. So werden eigene elementare Wahr-

heiten entdeckt und ins Gespräch eingebracht, 

das durch eine Kultur der Vielfalt, des Respekts 

und der Wertschätzung gekennzeichnet ist. Alle 

Beteiligten sollen das Gefühl haben, dass sie 

während der Katechese ganz sie selbst sein 

dürfen. Sakramentenkatechese (für alle) fördert 

Wertschätzung der Vielfalt in all ihren Ausprä-

gungen – sei es die Vielfalt der geistigen und 

körperlichen Bedingungen, der ethnischen und 

sozialen Hintergründe, der Erfahrungen oder der 

Denkweisen. 

KATEcHEsE füR AllE IN EINER KIRcHE 
füR AllE

Sakramentenkatechese in einer Kirche für alle 

ermöglicht und fordert heraus, die geschöpfli-

che Vielfalt bewusst wahrzunehmen. Natürlich 

werden dadurch traditionelle Verfahren und Ein-

stellungen kritisch angefragt. So steht das ge-

sellschaftliche Vorurteil gegenüber Menschen, 

die anders sind, auf dem Prüfstand. Das gesell-

schaftlich postulierte Körperideal der Gesunden 

wird genau wie der Begriff Behinderung kritisch 

überprüft werden müssen.35 Solch eine inklusi-

ve Sakramentenkatechese achtet darauf, welche 

Vorstellungen von Idealität und Normalität geför-

dert werden. 

Sakramentenkatechese für alle ermöglicht 

Identitätsentwicklung und Auseinandersetzung 

mit gesellschaftlich und kirchlich bedeutsamen 

Bildungsinhalten. Dabei tragen alle zur Sinnbildung 

bei, sodass vielfältige Ergebnisfacetten entstehen, 

die für die gesamte Kirche vor Ort Bedeutung 

haben. Diese Vielfalt macht die Vielseitigkeit 

eines katechetischen Prozesses spürbar. Gerade 

weil Lernende individuelle Lernprozesse beim Er-

fahren katechetischer Bemühungen durchlaufen, 

wird deutlich, dass sie gemeinsam an einem Gut, 

einer Gabe teilhaben. Echte Glaubenssuchpro-

zesse sind gerade dann möglich und plausibel, 

wenn unterschiedliche Zugänge wahrgenommen 

werden. So wird die Vielfalt von Glaubenszeug-

nissen und die Vielseitigkeit kirchlicher Verkün-

digung spürbar. Katechese hat sich darin zu 

bewähren, dass sie grundsätzlich inklusiv for-

muliert wird, denn alle sind in der liebe gottes 

mittendrin: „Lass mich Dich lernen, Dein Denken 

und Sprechen, Dein Fragen und Dasein, damit ich 

daran die Botschaft neu lernen kann, die ich Dir 

zu überliefern habe“.36

34.   Subjektorientierung wie sie auch in der Synode des Bistums Trier maßgeblich eingefordert wird, ist ihr Kennzeichen.

35.    Vgl. Schiefer-Ferrari, Markus, Exklusive Angebote. Biblische Heilungsgeschichten inklusiv gelesen, Ostfildern 2017, S. 24

36.   Hemmerle, Klaus, Ausgewählte Schriften, Band 4, Freiburg i. Br. 1996, S. 329

(c)sarra22/istockphoto.com
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sPIRITUEllER  
ImPUls –  
HElDENREIsE
Von cordula Bukowski

Alltagsmeditation

(c)Alfred Eschw
e/pexels.com
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In dieser neuen Rubrik möchte 

ich Sie einladen, in Ihrem Alltag zur 

Ruhe zu kommen, etwas meditativ 

zu werden, meditative Momente in 

Ihrem Leben zuzulassen (auch wenn 

das schwerfallen mag) – oder ein-

fach nur den Zeilen zu folgen und 

dann diese Gedanken wieder bei-

seitezuschieben.

ANfANgEN WüRDE IcH gER-
NE mIT UNsERER HElDEN-
mEDITATIoN

Stellen Sie sich vor, Sie wären 

mit mir in einem Raum und könnten 

meiner Stimme lauschen, statt die-

ser geschriebenen Worte. Nun neh-

men Sie sich etwas Zeit und denken 

Sie darüber nach, welche Frau, wel-

cher Mann für Sie ein Held ist. Sie 

können dies auf einen Zettel schrei-

ben oder einfach im Kopf behalten, 

ganz wie Sie möchten. Überlegen 

Sie sich eine kurze Darstellung die-

ser Person und eine kleine Begrün-

dung, was diese Person für sie zum 

Helden macht.

Wenn wir uns nun mit allen Le-

serinnen und Lesern austauschen 

könnten, was meinen Sie, wie viele 

unterschiedliche Helden wir ken-

nenlernen würden? Sicherlich wür-

den wir feststellen, dass es sich oft 

um Persönlichkeiten handelt, die 

man kennt, von denen man schon 

etwas gehört hat.

(c)jonatnes0/pixabay.com

 Mein Held ist übrigens Ironman. 

 
 
 
Ironman ist ein Lebemann, reich geboren, hat ein Im-
perium zu verwalten, liebt das ausschweifende Leben. 
Dann wird er gefangen genommen und soll unter To-
desangst Waffen für Terroristen entwickeln, denn sein 
Imperium ist der Waffenherstellung jeder Art gewidmet. 
Dem Tode nah arbeitet er mit einem Moslem zusammen 
und lernt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Fortan 
entwickelt er Maschinen, Techniken und anderes, um 
den Frieden in die Welt zu bringen und sie zu einem 
besseren Ort zu machen. Er ist mein Held, weil er erst 
der Antiheld war, eine Entwicklung durchgemacht hat 
und dann als Held strahlen konnte – und doch in allen 
Filmen/Comics kommt immer wieder die fehlerhafte Seite 
durch. Das macht mir Mut, mich zu Fehlern zu beken-
nen, denn sie können dazu führen, dass ich für Momen-
te über mich hinauswachse. Es sind nur Momente, aber 
die können weltverändernd sein.

Alltagsmeditation
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unterwegs

ZWEITE sTUfE DER mEDITA-
TIoN – mEIN HElD

Gehen wir nun einen Schritt wei-

ter und betrachten wir unser Um-

feld. Wer ist hier für mich ein Held, 

eine Heldin? Vielleicht weiß nie-

mand um diese Person – nur Sie. 

Bitte, lassen Sie auch diese Person 

erstrahlen und überlegen Sie sich 

wieder eine kleine Darstellung und 

Begründung zu ihr. 

Was wäre ich auf Ihre Alltags-

geschichten gespannt! Vielleicht 

möchte ja jemand seine kurzen 

Heldengeschichten an uns mailen  

(unterwegs@katecheten-verein.de) 

und in der nächsten „unterwegs“ 

abbilden lassen.

Wir haben nun einige Minuten 

über Helden nachgedacht. Über 

wahres, inneres Heldentum und uns 

selbst aufmunternde Gedanken ge-

schenkt. Vor Kurzem habe ich noch 

gelesen, dass jugendliche Mädchen 

aufgrund der Dauerkrisen (Corona, 

Ukraine ... ) deutlich mehr Psycho-

pharmaka verschrieben bekommen. 

Wir können der Jugend wohl kein 

Positivbild mehr vermitteln. Selbst 

bei solchen negativen Schlagzeilen 

kann ich mich noch an Vaclav Ha-

vel festhalten: „Hoffnung ist nicht 

die Überzeugung, dass etwas gut 

ausgeht, sondern die Gewissheit, 

dass etwas Sinn hat, egal wie es 

ausgeht.“ Helden wissen auch um 

die Sinnhaftigkeit ihrer Taten, egal 

wie das Ergebnis schließlich ist. Ich 

hoffe, wir haben gemeinsam wieder 

etwas mehr Hoffnung gefunden und 

Sinn in unserem Leben. Und vielleicht 

helfen unsere Geschichten auch an-

deren Menschen, nicht nur Ihnen und 

mir.

In der nächsten Ausgabe gibt’s an 

dieser Stelle wieder etwas völlig an-

deres! Ich freue mich auf Sie und ihre 

Zuschriften!

Mit segensreichen Grüßen

Ihre Cordula Bukowski

Cordula Bukowski ist u. a. Mitglied im 

Vorstand des dkv und Beirätin für die 

dkv-Zeitschrift „Praxis Katechese“. 

(c)Fuu J/unsplash.com

(c)Javier García/unsplash.com
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Nach einer Vorstellung des 
schriftlich vorliegenden Geschäfts-
berichts von Globisch, gab dieser 
im Anschluss Einblicke in die aktu-
elle Situation der geschäftsstelle. 
Mit der Bibliothek der stiftungs-
fachschule konnten endgültig die 
Eigentumsverhältnisse geklärt wer-
den. Nun steht die Entsorgung der 
Bücher an. Vorerst werden alle Titel 
dem Archiv der Erzdiözese angebo-
ten. Die Räume mit den dkv-eige-
nen Büchern müssen noch in die-
sem Jahr geräumt werden. Vorher 
wird es einen Termin mit dem DV 
München geben, damit interessan-
te Bücher abgeholt werden können. 
Des Weiteren ging Globisch auf die 
stellensituation in der Buchhaltung 
ein. Momentan werden hier zwei 
Szenarien verfolgt. Zum einen die 
Auslagerung der Buchhaltung an ei-
nen Dienstleister, welcher auch die 
Mitgliederverwaltung übernehmen 
würde. Zum anderen gibt es Gesprä-

von links: Tanja Rieger, Prof. Dr. Markus Tomberg, Heinrich Kaiser, Rudolf Hengesbach, Franziska Mellentin, 
Prof. Dr. Joachim Theis, Marion Schöber

che mit einem Steuerbüro, welches 
bereits die Buchhaltung für andere 
Verbände der Erzdiözese München 
und Freising leistet. 

Die zweite Ausgabe des materi-
albriefs „Jugendliturgie“ 2022 (The-
ma: „Erntedank“) ist bereits im Au-
gust erschienen. Die nächste Ausga-
be übernimmt inhaltlich die afj. 

Im Anschluss an Globisch Vor-
stellung wurde angeregt, einmal 
in der Woche feste sprechstunden 
in der geschäftsstelle einzurichten, 
um eine Erreichbarkeit zu gewähr-
leisten. Durch die vorangegange-
nen Stellenkürzungen ist eine per-
manente Erreichbarkeit schwer zu 
bewerkstelligen (beispielsweise bei 
Vertretungen). Globisch befürwor-
tet diese Lösung. Inzwischen ist 
geplant, die Sprechstunde voraus-
sichtlich donnerstags 10:30 Uhr bis 
12:00 Uhr anzubieten.

Der folgende Punkt der Tages-
ordnung befasste sich mit dem 

strategietreffen zwischen Schöber, 
Wedding und Globisch, das am 22. 
und 23. Juli des Jahres in Kassel 
stattfand. Bei diesem Termin wur-
den u. a. folgende Ideen entwickelt: 

Strategieberatung mit Erik Flüg-
ge in der 24. Vorstandssitzung in 
München;

Entwicklung von Tagungs-
modulen für die Qualifizierung 
von Ehrenamtliche in der 
Katechese und analoge Module 
für die Professionalisierung von 
Religionslehrkräften. Hierzu wurde 
bei der Vorstandssitzung angeregt, 
regionale Tagungsangebote (evtl. 
an Wochenenden) durchzuführen, 
die von den Diözesanverbänden 
organisiert werden könnten. 
Alternativ könnte man sich auch 
Abrufveranstaltungen vorstellen, 
die sich an Mitglieder wenden oder 
auch auf dem „freien Markt“ ange-
boten werden. Dieser Vorschlag soll 
auf einem Onlinetreffen mit den Di-

Aus dem Vorstand 

VoRsTANDssITZUNg  
Am 29.-30. sEPTEmBER IN fUlDA

Aus dem Vostand
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Aus dem Vostand

özesanvorständen besprochen wer-
den;

Strategie zur Mitgliedergewin-
nung: Verlosung einer BahnCard 25 
unter den Neumitgliedern des Jah-
res (wurde bereits in der aktuellen 
unterwegs-Ausgabe angekündigt);

Start einer Podcast-Reihe 
(„Kreuz und Quer“) mit interessan-
ten Gesprächspartnerinnen und Ge-
sprächspartnern aus Kultur, Politik 
und Kirche. Auch dieser Punkt wur-
de von den Vorstandsmitgliedern 
weiter aufgegriffen. Globisch kennt 
eine Person, die den Technikpart 
übernehmen könnte. Hier ist aber 
zunächst die Kostenfrage zu klären.

Weiter wurde auf der Vorstands-
sitzung vorgeschlagen, einen Ad-
ventskalender auf die Homepage 
zu stellen. Unterschiedliche Kon-
zeptionen wurden dabei diskutiert. 
Globisch wird die Realisierung des 
Projekts vorbereiten.

Der nächste Punkt der Tages-
ordnung behandelte u. a. die Jah-
restagung 2023, die in überarbei-
teter Form die 2021 (aufgrund von 
Corona) ausgefallene Jahrestagung 
aufgreifen soll. Im Rahmen dessen 
schloss sich eine Diskussion über 
den Sinn und die Aktualität von 
dkv-Jahrestagungen an, wobei die 
Frage aufkam, ob der dkv weiterhin 
in dieses Tagungsformat investieren 
soll – zumal die Schulabteilungen 
mit dem „Religionspädagogischen 
Arbeitsforum“ eine jährliche Tagung 
für die religionspädagogischen 
Mitarbeiter*innen der Schulabtei-
lungen etabliert haben. Es wurde 
allgemein festgestellt, dass Tagun-
gen momentan nicht sehr stark 
nachgefragt werden. Andererseits 
ist die Jahrestagung ein Markenzei-

chen des dkv. Die Überlegung kam 
auf, ob eine Namensänderung in 
„dkv-Fachtagung“ sinnvoll wäre und 
der Adressatenkreis damit geöffnet 
werden könnte. Die Tagung sollte 
von dem Image einer reinen „Insi-
der-Veranstaltung“ wegkommen. In-
novative, aktuelle Themen, die sorg-
fältig auszuwählen sind, sollen die 
Attraktivität steigern. Als Ergebnis 
der Diskussion wurde festgehalten, 
dass bereits die Jahrestagung 2023 
als „dkv-Fachtagung“ stattfinden 
soll (Vorbereitungsgruppe: Theis, 
Wedding, evtl. Rieger). Diese Grup-
pe wird auch in der Vorstandssit-
zung im November einen Vorschlag 
zum Adressatenkreis machen.

Als weiterer Punkt der Vorstands-
sitzung wurde auf die 29. fachta-
gung Religionsunterricht, förder-
pädagogik und Inklusion (RUfI) 
eingegangen. Wuckelt berichtete, 
dass diese vom 22.-24. Mai 2023 
unter dem Titel „My home is ... Reli-
gion als Potenzial zur Beheimatung 
in bewegten Zeiten?“ stattfindet. 
Planung und Durchführung erfol-
gen in Kooperation mit den (Erz-)
Bistümern Eichstätt, Mainz und Pa-
derborn. Der Fachbeirat Förderpäd-
agogik und Inklusion möchte RUFI 
zu einer Marke des dkv mit eigener 
Landingpage machen. 

Dem schloss sich ein Ausblick 
auf die Vorstandswahlen 2023 an. 
Schöber wiederholte noch einmal 
ihre in der letzten Vorstandssitzung 
bereits mitgeteilte Entscheidung, 
nach 20 Jahren nicht mehr für den 
Vorsitz zu kandidieren. Die Plätze 
von Theis und Mellentin und der 
Platz vom bereits aus dem Vorstand 
ausgeschiedenen Jens Kuthe stehen 
zur (Wieder-)Wahl. 

Im Anschluss folgten die Berich-
te der Vorsitzenden sowie der Vor-
standsmitglieder:

Schöber informierte darüber, 
dass manfred siebenkotten am 
31.08.2022 verstorben ist und sie 
der Familie im Namen des dkv kon-
dolieret hat. Manfred Siebenkotten 
war ein langjähriges Mitglied im 
Diözesanvorstand Münster und ein 
besonderer Förderer des dkv.

Weihbischof Ulrich Boom hat am 
25.09.2022 seinen 75. Geburtstag 
gefeiert. Schöber hat ihm im Namen 
des dkv gratuliert.

Als Vorsitzende des dkv hat 
Schöber zudem eine Einladung 
zum Ökumenischen symposion zur 
Zukunft des konfessionellen Reli-
gionsunterrichts in Niedersachsen 
erhalten und wird daran teilneh-
men. Das Symposion zum Christli-
chen Religionsunterricht findet am 
10.10.2022 in Hannover statt.

Wedding berichtete im An-
schluss von einem Treffen mit dem 
aeed-Vorsitzenden. Hier wurde der 
Wunsch nach Wiederaufnahme des 
Kontaktes zum dkv geäußert. Es 
geht hierbei um gegenseitiges Ken-
nenlernen und Austausch mit dem 
neuen aeed-Vorstand. Theis be-
richtete aus der AKRK. Der Termin 
der nächsten Jahrestagung ist auf 
den 19.-22.09.2024 in Leitershofen 
festgelegt. Hengesbach informierte 
aus dem BKR, in der es aktuell um 
die Fortsetzung der Beiträge zum 
Katholikentag 2022 in Stuttgart in 
Kooperation mit der RU-Kommissi-
on der aeed geht. Im Rahmen der 
bereits vereinbarten Fortsetzung 
der Kooperation zwischen BKR und 
RU-Kommission der aeed wurden 
im Hinblick auf den Evangelischen 
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Kirchentag in Nürnberg (07.06.-
11.06.2023) die folgenden Aktivi-
täten ins Auge gefasst: Bei dem 
gemeinsamen Stand geht es ent-
sprechend der Losung „Jetzt ist die 
Zeit“ um den Religionsunterricht, 
der wieder oder immer noch Gegen-
stand kontroverser Diskussionen ist. 
In diesem Zusammenhang sollen 
Erfahrungen aus dem Religionsun-
terricht unterschiedlicher Konfessio-
nen und Religionen sowie zukünf-
tige Entwicklungsperspektiven the-
matisiert werden. Beim Workshop 
„Speeddating“ (90 Minuten Dauer in 
einer Kneipe) geht es darum, sich 
in lockerer Atmosphäre über seinen 
Glauben auszutauschen. Jeweils 
zwei Personen reden 5-7 Minuten 
miteinander. Ein weiterer Workshop 
wird zum Thema „Religionsunter-
richt inklusiv – einen neuen Blick-
winkel einüben“ angeboten. Dieser 
verfolgt das Ziel, inklusives Lernen 
im Religionsunterricht in den Blick 
zu nehmen.

Am zweite Tag der Vorstandssit-
zung führte Tomberg in den Tages-
ordnungspunkt „Ag Katechese“ ein, 
indem er die folgenden Fragen zur 
Zeitschrift „Praxis Katechese“ auf-
griff: Soll die Zeitschrift in Zukunft 
als Print- oder als Digitalausgabe 
erscheinen? Soll sie weiterhin käuf-
lich erworben oder zukünftig kos-
tenlos angeboten werden? Globisch 
erläuterte die derzeitige Situation 
die Zeitschrift: Aktuell hat sie 227 
Abnehmer, die nicht ausreichen, 
damit sich die Zeitschrift finanziell 
trägt. Er erklärte weiter, dass die 
Ausgabe 1/23 noch in Printform er-
folgen muss, da bis dahin die neue 
dkv-Website noch nicht fertigge-
stellt ist. Die Umstellung auf eine 
Digitalausgabe sollte darüber hi- 

naus in Absprache mit der Zeit-
schrift „Praxis Inklusion“ erfolgen. 
Bezüglich der Finanzierung wurden 
unterschiedliche Modelle vorge-
schlagen. In der weiteren Beratung 
wurde beschlossen, die verschie-
denen Arbeitsgruppen des dkv zur 
Katechese zusammenzuführen, um 
die Aktivitäten besser bündeln 
und koordinieren zu können. Beim 
nächsten allgemeinen Online-Tref-
fen mit den Diözesanvorständen 
am 15.11.2022 soll das Thema Ka-
techese diskutiert werden. Tomberg 
wird in diesem Rahmen seinen Bei-
trag zu „Katechese und Raum“ aus 
der aktuellen Ausgabe von „Praxis 
Katechese“ vorstellen.

Zum Tagesordnungspunkt Reli-
gionsunterricht berichtete Tomberg, 
dass die AG RU im Anschluss an die 
letzte Vorstandssitzung Möglichkei-
ten gesucht hat, die Ergebnisse der 
AG („Den Religionsunterricht ins 
Spiel bringen“) für einen Beitrag in 
den KatBl 2/2023 aufzubereiten. Die 
AG verständigte sich auf folgenden 
Vorschlag: Die dem Spiel zugrunde-
liegenden sechs Reflexionsfragen 
werden knapp beschrieben. Die-
se wird Jan Woppowa in seinem 
Grundsatzbeitrag über Modelle für 
den RU kriteriologisch beanspru-
chen, um die Modelle zu verglei-
chen. Aus den vorhandenen Texten, 
die in der AG entstanden sind, wird 
ein Beitrag kompiliert, der deutlich 
macht, dass bereits die Reihenfolge, 
in der die sechs Fragen bearbeitet 
werden, Vorentscheidungen und da-
mit eine Positionierung hinsichtlich 
religiöser Bildung im RU impliziert. 
Die sechs Fragen stellen ein Ange-
bot bereit, diese Positionierungen 
reflexiv und diskursiv zugänglich 
zu machen, so beispielsweise für 

Fachschaften oder Studienseminare, 
die dadurch ihrerseits Einstellungen 
zum RU gewinnbringend diskursi-
vieren könnten.

Das Spielen und die daraus ent-
stehenden Positionierungen zum 
RU könnten darüber hinaus zu ei-
ner Aktion im dkv werden, die in 
„unterwegs“ aufgegriffen wird. Wei-
tere Spielversuche könnten auf dem 
Vertretertag 2023 erfolgen. Die AG 
sieht darin den gegenwärtigen Bei-
trag des dkv zur Diskussion über 
den Religionsunterricht.

Redaktionsschluss für 
„unterwegs“ 1/2023 
Die erste Ausgabe 2023 soll 
voraussichtlich im März erschei-
nen. Redaktionsschluss dafür 
ist der 30. Januar 2023. Für Ihre 
Leserbriefe, Artikel und Fotos 
ein herzliches Dankeschön. Ger-
ne können Sie uns auch Rück-
meldungen zum aktuellen Heft 
oder Ideen für Inhalte mailen: 
unterwegs@katecheten-verein.de

Newsletter
Zusätzlich zur (dreimal im  
Jahr erscheinenden) dkv-Mit-
glieder-zeitschrift „unterwegs“ 
können Sie kostenlos unseren 
Newsletter abonnieren.  
Einfach auf der Startseite  
www.katecheten-verein.de nach 
unten scrollen und unter  
„Newsletter“ Ihre E-Mail-Adresse 
eintragen.  

Folgen Sie uns zusätzlich auf 
facebook und Instagram! Wir 
würden uns freuen, Sie als 
unsere Follower begrüßen zu 
dürfen und Sie auch auf diesem 
Weg auf dem Laufenden zu  
halten! 

Aus dem Vostand
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Offener Brief

Angespornt und legitimiert durch die Be-
schlüsse des II. Vatikanum und der Würzburger 
Synode in den 1960er- und 1970er-Jahren enga-
gierten sich in Deutschland, wie auch in vielen 
anderen Ländern, hunderttausende Menschen 
der Kirche als Volk Gottes neu in der Vermitt-
lung eines lebensförderlichen Glaubens. Sie ta-
ten dies in der ihnen eigenen Verantwortung als 
getaufte und gefirmte Christen. Eine wirkliche 
Begeisterung erfasste die Kirche. Viele Bischö-
fe und Pfarrer ließen dies durch eine freiwillige 
Selbstbeschränkung ihrer Macht zu und erleb-
ten unerwartete Auf- und auch Umbrüche ... Vie-
le aber erfasste auch die Sorge um ihr eigenes 
Selbstverständnis in dem einen Volk Gottes.

Diese Sorge verstärkte sich und führte zu ei-
ner gesteigerten klerikalen Selbstermächtigung 
der Hierarchie in den 1980er- und 1990er Jah-
ren. Ein erneutes Gegenüber bzw. „Oben“ und 
„Unten“ zwischen Klerikern und Laien wurde 
strukturell verstärkt, eine Chance aufgegeben. 
Eine tiefe Glaubwürdigkeitskrise machte sich 
vor allem bei den Engagierten in der Glaubens-
vermittlung breit.

In dieser Situation wollte der „Offene Brief“ 
des dkv 1990 zum „Weitermachen ermutigen“. 
Den Brief, den ich als dkv-Vorsitzender gemein-
sam mit Professor Dr. Günter Lange und Dr. Ga-
briele Miller verfasste, verschickten wir nur auf 
Anfrage. Insgesamt wurden 50.000 Exemplare 
angefordert. Die Rückmeldungen waren viel-
schichtig. Wir bekamen von zahlreichen Seiten 
dankbaren Zuspruch, aber auch einige negati-
ve Rückmeldungen, wie die Stellungnahme des 

Ermutigung heute?

offENER BRIEf DEs DKV  
AUs DEm JAHR 1990
Von Karl Heinz schmitt

damaligen Kardinals von Köln, Joachim Meisner, 
der zudem im Auftrag der Bischofskonferenz mir 
als hauptverantwortlichen Verfasser gegenüber 
äußerte: „Sie haben der Kirche schweren Scha-
den zugefügt!“ Wie sich die Dinge ähneln. Schon 
damals war das Image der Kirche wichtiger als 
die Klärung der Sache.

Kann der Brief heute noch ermutigen? Wenn es 
nicht zu weiteren schwerwiegenden und existenz-
bedrohenden Enttäuschungen der Kirche kom-
men soll, gibt es nur einen Weg: Ein Volk Gottes 
unterwegs in gemeinsamer Verantwortung, unter 
Teilung der Gewalten von Legislative, Exekutive 
und Judikative.

Wenn aber die klerikalen autoritären Struktu-
ren der „Allmacht“ und Selbstermächtigung un-
verändert bleiben, sind alle „synodalen Prozes-
se“ in Deutschland und der Weltkirche nur The-
ater oder gar „ent“-täuschende Veranstaltungen.

Prof. em. Karl Heinz Schmitt, geboren 1943, 
war von 1983 bis 2003 Vorsitzender des dkv. Zwi-
schen 1979-2003 war er als Professor für Gemein-
dekatechese und Erwachsenenbildung an der 
Katholischen Fachhochschule NRW, Abteilung Pa-
derborn, tätig. Im Anschluss als Rektor der Katho-
lischen Hochschule NRW (Köln, Münster, Aachen, 
Paderborn). 2010 wurde er emeritiert.
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Gebet:

Lieber Gott, d
afür m

öchte ich
 heute DANKE sag

en: Danke für dieses 

Essen: …
, Danke für dieses Tier: …

, Danke für diese Menschen: …
, 

danke für m
ich selbst. S

chön, dass 
es mich gib

t. A
men.

 Heute ist 
Erntedank. Gibt es in deiner Kirch

e einen 

schönen Erntedankalta
r? E

rntedankfeste gib
t es in 

vielen Ländern und auch in anderen Religio
nen. Es 

ist e
in Tag, u

m Danke zu sag
en. W

ofür m
öchtest 

du heute danken? Vielleicht: „Danke, dass 
bei uns 

viel wachsen kann.“ D
as is

t nicht se
lbstve

rstä
ndlich. 

Ein guter Boden, gu
tes Saatg

ut, Pflege, Sonne und Regen sind 

notwendig. E
s kann vie

l passi
eren, bevor eine Ernte eingefahren 

werden kann. Eine gute Ernte ist 
keine 

Selbstve
rstä

ndlichkeit.

MEIN SONNTAGSBLATT

27. Sonntag im
 

Jahreskreis C

49

„Die Apostel baten den Herrn: Stärk
e unseren Glauben! Der 

Herr e
rwiderte: W

enn ihr Glauben hätte
t wie ein Senfkorn, 

würdet ihr zu
 diesem Maulbeerbaum sag

en: Entwurzle
 dich 

und verpflanz dich ins M
eer! u

nd würde er euch gehorchen. So 

soll es au
ch bei euch sein: W

enn ihr all
es ge

tan habt, w
as e

uch 

befohlen wurde, so
llt ih

r sa
gen: W

ir si
nd unnütze Knechte; wir 

haben nur unsere Schuldigkeit ge
tan.“

Lk 17,5–6.10 (Lukasevangelium)

In der Bibel steht:

mEIN soNNTAgsBlATT
Spannende Erklärungen und kreative Impulse für alle kleinen Gottesdienstbesucher

Unsere bewährten sonntagsblätter zum Auslegen in Ihrer Kirche:
• Vorderseite: das Tagesevangelium oder Kirchenfest fürs eigene Leben näher erklärt 
• Rückseite: kreative Ausarbeitung des Themas
• Abwechslungsreiche Bilder
• Kindgerechte Erläuterungen
• Spannende Spiel- und Bastelideen
• 56 Blätter, DIN A5, farbig
• Zu allen Sonn- und Feiertagen im Kirchenjahr

                                         Zu beziehen in unserem Bestellshop.
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Gebet:

Lieber Gott, es ist 
gut, dass ic

h zu dir beten kann. Manchmal finde 

ich es schön, meine eigenen Gedanken zu sage
n, aber es tut auch gut, 

ein Gebet wie das Vaterunser zu kennen. Es verbindet, wenn viele 

gemeinsam beten. Amen.

Beten – du kannst ein Gebet frei formulieren oder ein 

vorformuliertes Gebet sprechen. Zu den bekanntesten und 

wichtigsten überlieferten Gebeten zählt das Vaterunser. Es 

wird in jedem Gottesdienst ge
betet. Kannst du dieses 

Gebet schon (mit-)beten? Manchmal wird es sogar 

gesungen. Das Vaterunser kennen Christe
n auf 

der ganzen Welt. H
ast d

u es schon einmal in einer 

anderen Sprache gehört? D
ie Bibel erzäh

lt, dass Je
sus 

seinen Jüngern und damit auch uns das Vaterunser geschenkt 

hat. D
u kannst es z. B. immer dann beten, wenn dir eigene 

Worte fehlen. 

Kennst du noch andere Gebete?

MEIN SON NTAGSBLATT
17. Sonntag im 

Jahreskreis C

41

„Jesus betete einmal an
 einem Ort; u

nd als e
r das G

ebet 

beendet hatte, sag
te einer seiner Jünger zu ihm: Herr, le

hre 

uns beten, wie schon Johannes seine Jünger gelehrt hat. D
a 

sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so
 sprecht: Vater, dein 

Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns täg
lich 

das Brot, das w
ir brauchen.“

Lk 11,1–3 (Lukasevangelium)  

In der Bibel steht:

5

Gebet:
Lieber Gott, ich schicke dir mein Gebet mit dem Weihrauch in den 

Himmel. Ich bete heute für Dinge, die ich gerne riechen mag, z. B. … 

(Rose, Schokopudding, Duschgel, …). Amen. 

Heute ist Kirchweih, das Weihefest der Kirche. An 

großen Festtagen dürfen die Ministranten oft das 

Weihrauchfass schwenken. Symbolisch steht der 

Weihrauch für Reinigung, Verehrung und Gebet. 

Der Weihrauch hilft, alle Sinne anzusprechen. 

Rieche einmal ganz genau, nach was der Weihrauch in 

deiner Kirche duftet. Magst du den Geruch? Weihrauch wird 

auch eingesetzt, wenn Gegenstände geweiht werden, wie zum 

Beispiel bei einer Erstkommunion (Kreuz, Kerze, Rosenkranz) 

oder einer Fahrzeugweihe.

M EI N SON NTAGSBLATT
29. Sonntag im 

Jahreskreis C51

„Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie allezeit 

beten und darin nicht nachlassen sollten: Sollte Gott seinen 

Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu 

ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? Ich sage 

euch: Er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird 

jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf 

der Erde finden?“
Lk 18,1.7–8 (Lukasevangelium)

  

In der Bibel steht:

5

Gebet:
Tröstender Gott, sei bei allen Menschen, die Angst haben. Hilf uns, 
die kleinen Freuden im Alltag wahrzunehmen und schöne Dinge in der 
Natur zu entdecken. Ich mag besonders gerne: … Amen.

In den Nachrichten sehen wir immer wieder, dass Mauern 
von Häusern einstürzen. Manchmal durch 
Naturkatastrophen wie Sturm, Erdrutsch, Hochwasser 
oder Lawinen. Manchmal leider auch durch Krieg. 
Solche Bilder können richtig Angst machen. Dann kann 

es helfen, den Blick auf die schönen Dinge zu richten. In 
der Natur gibt es tolle und faszinierende Sachen. Bist du gerne 
in der Natur? Geh doch heute einmal raus und finde wahre 
Schätze, die die Natur dir schenkt. 

M EI N SON NTAGS BLATT 33. Sonntag im 
Jahreskreis C 55

„Als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schön 
bearbeiteten Steinen und Weihegeschenken geschmückt 
sei, sagte Jesus: Es werden Tage kommen, an denen von 

allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem andern bleibt, 
der nicht niedergerissen wird. Sie fragten ihn: Meister, 

wann wird das geschehen und was ist das Zeichen, dass 
dies geschehen soll?“

Lk 21,5–7 (Lukasevangelium)

In der Bibel steht:

Für meinLeben:

https://www.katecheten-verein.de/shop/shop/dkv/apply/viewdetail/id/12/
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lEBENsBEJAHEND UND BEfREIEND – 
ZUm ToD VoN mANfRED sIEBENKoTTEN

Im dkv-Diözesanverband Münster trauern 

wir über den Tod von Manfred Siebenkotten 

(2.7.1930-31.8.2022). Mit Gottfried Keller, Prof. 

Dr. Adolf Exeler und Prof. Dr. Paul Schladoth zählt 

er zu den prägenden Persönlichkeiten unseres 

Diözesanverbands in der nachkonziliaren Zeit. 

Beruflich in der Schulabteilung unseres Bistums 

mit der Religionspädagogik in den Grundschulen 

befasst und alle Jahre zugleich im dkv engagiert, 

etliche Jahre Mitglied im dkv-Bundesvorstand, hat 

er unzählige diözesane, überregionale und inter-

nationale religionspädagogische Tagungen mitge-

staltet und verantwortet. Er hat maßgeblich daran 

mitgewirkt, die ehemals dogmatisch verkrustete 

und moralisierende Katechese konzeptionell und 

lehrplanmäßig in einen zeitgemäßen Unterricht 

zu verwandeln, der die sozialen Situationen und 

die Bedürfnisse der Kinder ernst nimmt und die 

lebensbejahenden und befreienden Impulse der 

Bibel, der Liturgie und des Kirchenjahres praktisch 

werden lässt.

Die Theologie und die Musik waren die Lei-

denschaften, die sein Leben bestimmten. Alle, die 

ihn erlebten, werden seinen Optimismus, seine 

nie verletzende konstruktive Kritik, seine Freude 

am gemeinsamen Singen und seine mitreißenden 

„Kapuzinerpredigten“ in guter Erinnerung behal-

ten. „Seine“ Religionslehrerinnen und -lehrer hat 

er nicht nur auf ihren beruflichen, sondern auch 

auf ihren Lebens- und Glaubenswegen begleitet. 

Dies immer „mit mehr Fragen als Antworten nach 

Gott und Welt“ und getragen von der Erwartung, 

dass „über den Wolken die Freiheit wohl grenzen-

los sein muss“. So hat er sich selbst verstanden 

und es für seine Traueranzeige formuliert. 

Nun ist er, drei Jahre nach seiner geliebten Gat-

tin Hildegunde, gestorben. Er war ein Glücksfall 

– theologisch gesprochen „ein Segen“ – für die, 

die ihn erlebt, seinen Rat gehört und mit ihm ge-

arbeitet haben. Wir sind ihm dafür sehr dankbar.

Gabriele Cramer, Dr. Jan Heiner Schneider

Manfred Siebenkotten auf einer Bistumsschulwoche in den 1980er-Jahren.  
Foto: Otmar Schöffler
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• Anregungen 
• Ideen  
• Bausteine für dkv-Mitglieder

Religionspädagogische Fachzeitschrift 1/22

I N K L U S I O N

T R Ä U M E

LEBENSTRÄUME LEBEN

ZEIT FÜR TRÄUME

MIT ZAHLREICHEN 

IMPULSEN FÜR DIE PRAXIS

(K E I N E )
A N G S T 
V O R  G R O S S E N PA S T O R A L E N R Ä U M E N

Religionspädagogische Fachzeitschrift 1/22

K A T E C H E S E

GROSSE RÄUME – ENDLOSE WEITEN?

WIE PASTORALE RÄUME GELINGEN KÖNNEN

MIT ZAHLREICHEN IMPULSEN FÜR DIE PRAXIS

Der folgende Ausschnitt stammt aus der „Praxis Inklusion“ 1/22  
zum Thema „Träume“.

Sie können das gesamte Heft zum Einzelpreis von 8,95 Euro  
oder als Abo (zwei Ausgaben jährlich) für 13,90 Euro in unserem Onlineshop beziehen.

Aus unseren Praxisheften
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Anja Fecke

2021 war ein schwieriges Jahr für Lehrer* 
innen und Schüler*innen. 

Die Corona-Pandemie brachte den Schul-
alltag durcheinander, manchmal sogar 
zum Erliegen. Das galt auch für För-
derschulen. Die Schulseelsorger*innen 
und Klassenlehrer*innen der Abschluss-
klasse der Hermann-Schmidt-Schule in 
Schloß Neuhaus überlegten lange, ob 
und wie sie den Gottesdienst der zwei 
Abschlussklassen feiern könnten. 

DER WUNSCHBAUM – 
EIN ENTLASSGOTTESDIENST

Die Lösung: Der Gottesdienst wurde drau-
ßen in einem ruhigen Bereich des Schul-
gartens mit jeweils einer Abschlussklasse 
gefeiert. Die Eltern der Schüler*innen wa-
ren ebenfalls eingeladen. Während der Fei-
er bestand durchgehende Maskenpflicht.

In der Vorbereitung hatte sich das Thema 
„Wünsche“ herauskristallisiert, das durch 
einen Wunschbaum symbolisiert wur-
de. So versammelten sich alle um einen 
Baum.

Aus unseren Praxisheften
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Eingangslied mit Gebärden: 
Einfach spitze, dass du da bist

Begrüßung und Liturgische Erö�nung

Gebet: 
Gott, heute ist unser letzter Schultag.
Wir müssen uns von vielem 
verabschieden:
Von unserer Klasse.
Von unseren Lehrern und Lehrerinnen.
Von unserem Klassenzimmer.
Von unserer Schule.
Das ist nicht so leicht.
Wir freuen uns, dass nach den Ferien 
etwas Neues anfängt.
Aber wir sind auch aufgeregt, haben 
manchmal etwas Angst vor dem, 
was kommen wird.

Guter Gott, sei bei uns beim Abschied und 
beim Neuanfang.

Aktion: 
Der Wunschbaum. 

Eine Schülerin und ein Lehrer lesen den 
Text vor. 
(Der Text „Der Wunschzettelbaum“ ist als 
Download verfügbar.)

Dieses letzte Schuljahr war für keine*n 
schön. Doch besonders für die Schüler*in-
nen unserer Abschlussklassen, die nicht 
mehr viel Zeit mit ihren Mitschüler*innen 
verbringen konnten, war diese Zeit nicht 
so, wie sie es sich gewünscht hätten.

Doch diese Zeit liegt jetzt hinter uns, heu-
te feiern wir euren Abschied von der Her-
mann-Schmidt-Schule.

Wir haben uns in den letzten Wochen viel 
über die Schulentlassung und die Zeit 
nach der Schule unterhalten. Was kom-
men wird, ist spannend – kann aber auch 
Angst machen.

In diesem Zusammenhang haben wir uns 
mit Wünschen für die Zukunft beschäftigt 
und die Geschichte vom Wunschbaum 
gelesen. Darin geht es um einen starken 
Baum mit dicken Wurzeln und kräftigen 
Ästen. Die Menschen können ihre Wün-
sche und Sorgen auf Zettel schreiben und 
diese an die Äste des starken Baums hän-
gen. Sie vertrauen auf die Macht, die den 
Baum wachsen lässt, die Sonne und Re-
gen zur Erde schickt und allen Menschen 
und Tieren die Luft zum Leben gibt.

Die Zauberstimme des Baums gibt so 
manchem einen guten Rat. Durch diesen 
Rat entsteht Zuversicht und Ho�nung 
und die Menschen gehen mit leichtem 
Herzen in die Zukunft.

Liebe Schüler und Schülerinnen, ihr steht 
jetzt vor einem neuen Lebensabschnitt. 
Die Schule kennt ihr, jetzt kommt etwas 
Neues. Die Zukunft ist unbekannt und 
spannend. Dieser Wechsel ist bei euch so 
wie bei den Menschen in der Geschichte 
mit Wünschen und auch mit Sorgen ver-
bunden. In den letzten Wochen habt ihr 
eure Wünsche oder Sorgen aufgeschrie-
ben oder gemalt. Mit diesen Zetteln wer-
den wir jetzt unseren eigenen Wunsch-
baum gestalten.

Nacheinander kommen die Schüler*innen 
nach vorne, hängen ihren Wunschzettel an 
den Baum. Wer möchte, kann seinen Wunsch 
oder seine Sorge auch laut vorlesen.

Aus unseren Praxisheften
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Natürlich ist dieser Wunschbaum nur ein 
‚Bild‘ oder ein Beispiel für jemanden, der 
euch bei Problemen im Arbeitsleben zur 
Seite steht. Vielleicht gibt es ja eine Zau-
berstimme mit einem guten Rat, der euch 
mit weniger Sorgen und viel Zuversicht in 
die Zukunft gehen lässt.

Bei all euren Wünschen ist eines ganz 
wichtig. Zu wissen oder zu spüren: „Gott 
ist bei uns!“

Lied mit Gebärden: 
Lasst uns miteinander

Evangelium: 
Mt 28,19-20

Jesus sagte zu seinen Freunden:
Ich schicke euch los.
Geht weg.
Geht zu den anderen Menschen. 
Tauft sie im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Erzählt ihnen von mir.
Bringt ihnen alles bei, was ich euch 
beigebracht habe.
Und merkt euch: Ich bin immer bei euch.
Ich bin bei euch, bis alles, wirklich alles 
aufhört.

Segnung der Schüler*innen: 

Eltern legen ihre Hand auf die Schulter oder 
in den Rücken ihrer Tochter oder ihres Sohns: 
So stärken sie ihr Kind und lassen es los.

Die Schulseelsorgerin verteilt QR-Codes. 
Über den Code können die Schüler*innen 
eine „Segentankstelle1“ aufsuchen.

Dazu wird Musik eingespielt: 
„Man in the mirror“ 

Fürbitten: 
Die Schüler*innen kommen einzeln mit 
ihren Karten (in Apfelform) nach vorne, le-
sen ihren Wunsch für die Zukunft vor und 
hängen ihre Karte (Apfel) an den Baum. 

Lehrerin: Guter Gott, wir bitten dich für 
diese Entlass-Schüler*innen um Kraft und 
Stärke. Lass immer jemand an ihrer Seite 
sein, der ihnen hilft.

Rektor: Guter Gott, wir bitten dich, dass 
die Schüler*innen vieles für ihr Leben 
mitnehmen können, das sie hier gelernt 
haben.

Eltern: Guter Gott, wir bitten dich, dass 
unsere Kinder ihren eigenen Weg �nden.

Vaterunser

Segen: 
Jesus hat gesagt: Ich bin immer bei euch. 
Immer heißt: jetzt, hier und heute. Immer 
heißt aber auch bei allem, was noch kom-
men wird.
Dafür dürfen wir Jesus danken.
In seinem Segen sagt er noch einmal ganz 
deutlich, dass er immer bei uns sein will.
So segne uns der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist.

Lied: Kindermutmachlied mit Gebärden

1 _ https://www.jesus.de/nachrichten-themen/nachrichten/segenstankstellen-gottes-zuspruch-kommt-per-aufkleber/

Anna Fecke  ist Dipl. Religions- und Sozialpädagogin. Sie ar-

beitet als Behindertenseelsorgerin in Paderborn. Zusammen 

mit ihrem Hund Emma besucht sie eine Förderschule sowie 

Einrichtungen der Behinderten- und Seniorenhilfe. Von 2005-

2007 absolvierte sie die Ausbildung zur Fachkraft für Tierge-

stützte Pädagogik, Therapie und Intervention am Institut für 

soziales Lernen, Lindwedel.
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Buchempfehlung

KATHolIscH UND 
QUEER 
Eine Einladung zum Hinsehen, Verstehen und Handeln von Mirjam Gräve, 
Hendrik Johannemann und Mara Klein beschäftigt sich mit der Frage, was 
es bedeutet, in der katholischen Kirche queer zu sein. 

Das 2021 im Bonifatius Verlag erschienene Buch möchte auf das dis-
kriminierende System aufmerksam machen, in welchem Homosexualität 
noch immer als Sünde gilt und gleichzeitig Zukunftsperspektiven schaffen. 
Nach wie vor erleben queere Menschen Ausgrenzung und Leid innerhalb 
der katholischen Kirche. „Katholisch und Queer“ gibt gleichgeschlecht-
lich liebenden, bisexuellen sowie trans, inter, nichtbinären und anderen 
queeren Christ*innen eine Stimme und schafft einen Begegnungsraum auf 
Augenhöhe. Schon die Widmung des Buches, dargestellt in Form eines 
Kreuzes, geht dabei unter die Haut: „Für alle von Diskriminierung und 
Gewalt betroffenen Menschen in der katholischen Kirche, deren Stimmen 
(noch nicht) gehört werden.“

Queere Menschen und ihre Angehörige geben in diesem Buch intime 
Einblicke in ihre bewegenden und erschütternden Lebenszeugnisse und 
Glaubenswirklichkeiten und machen sich stark für einen Wandel der Kir-
che. Aber auch Vertreter*innen der Seelsorge, aus katholischen Laienver-
bänden sowie Theologinnen und Theologen kommen zu Wort. 

Die drei Herausgeber*innnen stammen aus unterschiedlichen Berei-
chen. Mirjam Gräve ist Lehrerin im Rheinland, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin sowie Sprecherin des Netzwerks katholischer Lesben 
e.V. (NkaL); Hendrik Johannemann Promovend und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin; Mara Klein Studentin an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Was sie verbindet ist ihr Enga-
gement gegen die Diskriminierung queerer Menschen in der katholischen 
Kirche, aufgrund dessen sie in das Forum „Leben in gelingenden Bezie-
hungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“ des Synodalen 
Wegs berufen wurden. An dieser Stelle lernten sie sich kennen und ent-
zündete sich auch die Idee zum Buch.

„Katholisch und Queer“ lädt zum Hinsehen, Verstehen und Wahrneh-
men ein und ist eine klare Empfehlung für den Leseherbst und -winter!

Katholisch und Queer

Eine Einladung zum Hinsehen,  

Verstehen und Handeln

Gebunden, 304 Seiten,  

ISBN 978-3-89710-915-5

Erschienen am 1.12.2021  

im Bonifatius Verlag

22 e

Kristina Kögl, 
Social Media und Online-Kommuni-
kation im dkv sowie stellvertreten-
de Geschäftsführerin

Buchempfehlung
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Rätsel

Bitte das Lösungswort an:  
gewinnspiel@katecheten-verein.de 
senden. Unter den  
richtigen Einsendungen  
verlosen wir ein dkv-Buchpaket.

DKV-RäTsEl. 

Wer sich das Rätsel nicht  
ausdrucken möchte, kann es 
hier direkt online ausfüllen!

mailto:gewinnspiel%40katecheten-verein.de?subject=
https://www.xwords-generator.de/de/solve/xqrvz
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AAcHEN 

JAHRESTAGUNG DES DKV DIÖZESAN-
VERBANDES AACHEN 

„Zukunft des Religionsunterrichts – Modelle 
und Perspektiven“ so lautete der Titel der Jahres-
tagung am 28. September 2022 des Diözensan-
verbands Aachen. Nicht zuletzt aufgrund der öf-
fentlichen Wahrnehmung gerät die katholische 
Kirche immer mehr unter Druck. Das wirkt sich 
auch auf den konfessionellen Religionsunterricht 
aus, an dem immer weniger Schüler*innen teil-
nehmen. „Wie wird die Zukunft des Religionsun-
terrichts aussehen?“, fragen sich nicht nur viele 
junge Religionslehrkräfte. Der Blick über den ei-
genen NRW-Tellerrand hinaus kann hier Mut ma-
chen und inspirieren. 

Der dkv nutzte seine bundesweite Vernetzung, 
um Vertreter*innen aus unterschiedlichen Bun-
desländern ihre Modelle vorstellen zu lassen. Ziel 
der Veranstaltung war es, verschiedene Organi-
sationsformen des Religionsunterrichts in ande-
ren Bundesländern kennenzulernen. Dabei ging 
es zunächst darum, einen Überblick zu gewinnen 
und in einem zweiten Schritt nach erfolgsverspre-
chenden Modellen und Initiativen Ausschau zu 
halten, die in der Lage sind, auch den hiesigen 
Religionsunterricht für die Zukunft zu wappnen. 

Die Veranstaltung fand digital statt, um mög-
lichst vielen Interessierten die Teilnahme zu er-
möglichen. Insgesamt kamen 30 Teilnehmer*innen 
aus unterschiedlichsten Bundesländern bei der 
Veranstaltung zusammen. Ihr überwiegendes Ur-
teil lautete: absolut notwendig!

Prof. Dr. Guido Meyer

Aus den Diözesen
DREsDEN-mEIssEN

NUN SAG, WIE HAST DU‘S MIT DER 
RESILIENZ? 

Dieser Frage stellten sich die 15 Seminar-
teilnehmer*innen im Rahmen der jährlichen dkv-
Fortbildung des Bistums Dresden-Meißen vom 
16.-19. Juni 2022 im schönen Kloster Wechsel-
burg. 

Resilienz (von lat. resilire: zurückspringen, ab-
prallen) meint die Fähigkeit, Herausforderungen 
und widrige Umstände zu meistern; als deren 
Schlüsselkompetenzen gelten Belastbarkeit, Wi-
derstandskraft und Anpassungsfähigkeit – oder 
plastischer formuliert: „Stehaufmännchenqualitä-
ten“. Dass diese im Bildungskontext für Lehrende 
und Lernende gleichermaßen fundamental sind, 
ist wohl offenkundig. Welchen Beitrag vermögen 
nun Religion und insbesondere das Christentum 
im Hinblick darauf zu leisten?

Die Frage nach Resilienz umfasst neben the-
oretischen ebenso strukturelle sowie persönliche 
Aspekte. Entsprechend vielgestaltig waren die 
Zugänge, die der Referent Michael Wedding uns 
dafür in einem bunten und stimmigen Strauß an 
anregenden und – im positiven Sinne – provo-
zierenden Übungen und Ritualen, Standortbe-
stimmungen und Reflexionsgelegenheiten, wis-
senschaftlichen, biblischen und humoristischen 
Impulsen eröffnete. 

Auf persönlich-individueller Ebene begaben 
wir uns beispielsweise auf eine Reise in unsere 
berufliche Vergangenheit („Ein Blick zurück nach 
vorn“). Wir spürten unserer ursprünglichen be-
ruflichen Motivation nach, dem, wozu wir uns 
tatsächlich beRUFen fühl(t)en. Wir reflektierten 
unsere PROFESSIONalität in den verschiedenen 
Phasen unseres Wirkens, dem, woran wir wach-
sen konnten und gegebenenfalls auch mussten. 

Aus den Diozösen
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Wir erfreuten uns an dem, was uns heute (immer 
noch) trägt und lernten auf diese Weise die Quel-
len unserer beruflichen Motivation neu kennen 
und füllen.

Inhaltlich beschäftigte uns u. a. das „Saluto-
genetische Modell“ des Soziologen Aaron Anto-
novsky (1923-1994) mit dessen Leitfrage: „Was 
braucht es, damit Menschen (physisch und psy-
chisch) gesund bleiben?“ Schon diesem Ansatz 
wohnt eine befreiende Akzentverschiebung inne, 
lenkt er doch unsere Aufmerksamkeit nicht auf 
möglicherweise Pathologisches, sondern auf Heil 
und Heilung. Gesundheit wird hier zudem nicht 
gedacht als ein einmal erreichter Zustand, son-
dern als etwas, das inmitten unweigerlicher Be-
lastungen des Alltags – im günstigen Fall – immer 
wieder neu aufgebaut wird bzw. erhalten werden 
muss. Voraussetzung dafür ist laut Antonovsky 
ein ausgeprägtes „Kohärenzgefühl“ als grundle-
gendes Vertrauen, die Anforderungen der Welt 
schon irgendwie bewältigen zu können. Jenes 
wird gestärkt, wenn wir eine herausfordernde 
Situation als verstehbar und sinnhaft sowie uns 
darin als handlungsfähig erleben. Eine entspre-
chende „innere Ausrichtung“ wird somit zum we-
sentlichen Beitrag für die eigene Gesundheit, die 
in der Resilienzforschung schließlich konkretisiert 
wird.

Für einen Beitrag des Christentums zur Fra-
ge nach der Resilienz vollzogen wir erhellen-
de Gedanken des Theologen Henning Luthers 
(1947-1991) zur „Ich-Identität“ nach, die er als 
„fragmentarische“ bestimmt: Jedes Stadium der 
Ich-Entwicklung impliziert nach Luther nicht nur 
Wachstum und Gewinn, sondern immer auch Brü-
che und Verlusterfahrungen. Der Gedanke einer 
vollständigen und dauerhaften Identität, so fol-
gert Luther, ist darum unzulänglich, deren Ent-
faltung anzustreben und für erreichbar zu halten, 

eine folgenschwere Verkürzung. Denn wenn wir 
uns als etwas bereits Vollständiges und nicht als 
Fragmente verstehen, heißt das letztlich, wie Gott 
sein zu wollen und die Differenz zwischen Schöp-
fer und Geschöpf zu verwischen.

Das eigentümlich Christliche besteht stattdes-
sen gemäß Luther darin, die prinzipielle Frag-
mentarität des Menschen nicht zu verdrängen, 
sondern bewusst und „ohne Selbstverlust“ anzu-
nehmen: „Erst wenn wir uns als Fragmente ver-
stehen, erkennen wir unser Angewiesensein auf 
Vollendung, auf Ergänzung an. Erst und nur wenn 
wir aus diesem Verwiesensein unserer fragmen-
tarischen Existenz leben, sind wir gerechtfertigt, 
nicht aber, wenn wir bereits versuchen, ganz zu 
sein.“ (Luther, H.: „Religion und Alltag - Baustei-
ne zu einer Praktischen Theologie des Subjekts“, 
Stuttgart 1992, S. 173.)

Fazit: Resilienz zu stärken bleibt eine Lebens-
aufgabe, die im Sinne des Fragmentarischen je-
doch ausdrücklich auch relativiert werden sollte 
– im Wissen, Herausforderungen und Widrigkei-
ten des Lebens weder allein meistern zu können 
noch zu müssen. In diesem Bewusstsein dürfen 
(und nur unter diesem Vorzeichen können) wir 
uns beschenken lassen von der frohen und heil-
samen biblischen Botschaft der bedingungslosen 
Liebe Gottes zu uns Menschen und seiner Zusa-
ge, alles Fragmentarische zu vollenden.

Nun sag, wie hast Du ´s mit der Resilienz? 
Nach den intensiven gemeinsamen Tagen steht 
nicht zuletzt die bereichernde Erfahrung, dass 
Resilienz sehr lohnenswert bedacht und diese 
zugleich im Miteinander wunderbar genährt wer-
den kann – tanzend, singend, erzählend, betend, 
genießend, lachend und tröstend. 

Constanze Bannasch        
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EssEN 

REISE INS HEILIGE LAND IM MÄRZ 
2023 FÜR INTERESSIERTE AUS ALLEN 
BISTÜMERN

Vom 21. bis 28. März 2023 bieten wir nun 
eine Reise nach Israel an. Der Besuch der hei-
ligen Stätten von Judentum, Christentum und 
Islam führt uns an Orte, die eine besondere re-
ligiöse, spirituelle, kulturelle und geschichtliche 
Aussagekraft haben. Geistliche Impulse und die 
Möglichkeit zum Besuch eines Gottesdienstes in 
Jerusalem machen diese vielseitige Studienreise 
auch zu einer Pilgerfahrt. Es werden unter ande-
rem der See Genezareth, der Berg der Bergpre-
digt nahe Tabgah, Kafarnaum, Banyas, Nazareth, 
der Berg Tabor, Jericho, al-Maghtas, Jerusalem 
und Betlehem besucht. Eine wirklich spannende 
Reise erwartet Sie!

Geplant ist die Reise des dkv-Essen wieder 
mit „Biblische Reisen“ Stuttgart. Angesprochen 
sind Teilnehmer*innen aus allen Bistümern und 
Bundesländern. Programme und Anmeldeformu-
lare können per E-Mail oder Post angefordert 
werden bei: Mechthild Ide, Tel. 02043/489963 
oder m.ide@t-online.de.

Die für Oktober geplante Georgienreise muss-
te leider abgesagt werden. Alle angemeldeten 
Teilnehmer*innen sind zeitig benachrichtigt wor-
den.

AUTORINNENLESUNG MIT KIRSTEN 
BOIE
medienforum Essen und dkv – eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit

Am 22. September fand im Medienforum Es-
sen in Zusammenarbeit mit dem dkv Essen eine 
wundervolle Abendveranstaltung statt. Der dkv 
schickt schon seit Jahren ein Mitglied in die Jury 
des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises. 
Und schon seit geraumer Zeit wollten wir dies in 
Essen zum Thema einer Veranstaltung machen, 
was uns nun endlich gelungen ist. Wir konnten 

(c)Robert Bye/www.unsplash.com

Aus den Diozösen
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die diesjährige Preisträgerin, die Hamburger Au-
torin Kirsten Boie, für eine Autorinnenlesung ge-
winnen. 

Zu Beginn der Veranstaltung berichtete Chris-
tine Tape-Knabe, Geschäftsführerin der Jury, über 
die Arbeit, die ansteht, bis der Preis verliehen 
wird, was sich die Deutsche Bischofskonferenz 
von diesem Preis verspricht und wie die Kom-
mission arbeitet. Und Frau Boie las aus ihrem 
mit dem diesjährigen Preis ausgezeichneten Buch 
„Dunkelnacht“, für das sie im Coronalockdown 
recherchieren konnte. Das Buch handelt von ei-
nem bayrischen Dorf, in dem einen Tag vor der 
amerikanischen Befreiung von den Nazis noch 16 
Regimegegner erhängt und erschossen wurden. 
Bis auf die drei jugendlichen Protagonist*innen 
ist alles historisch getreu dargestellt und so eig-
net sich ihr Buch auch für die Thematisierung im 
Schulunterricht in unterschiedlichen Fächern (Ge-
schichte, Deutsch, Politik und Religion, um nur 
wenige zu nennen). So sprang dann auch Frieda 
Miedza aus dem dkv Essen für die erkrankte Cor-
dula Bukowski in der Diskussionsrunde ein, um 
über die unterschiedlichen Verwendungsmöglich-
keiten des Buches in Schule und Katechese zu 
berichten. Die zwei Stunden waren damit rund 
und abwechslungsreich gefüllt

Kirsten Boie liest aus ihrem Buch „Dunkelnacht“ 
Foto: Silke Schütz, Medienforum

müNcHEN fREIsINg

BERICHT VOM KIRCHENHISTORISCHEN 
RUNDGANG AM 13.10.22
„Auf weiblichen spuren durch die münchner In-
nenstadt“

Herr Dr. Roland Götz, der stellvertretende Lei-
ter des Archivs und der Bibliothek des Erzbis-
tums, führte uns am 13. Oktober überaus kompe-
tent auf weiblichen Spuren durch die Münchner 
Innenstadt. Spuren, die im Stadtbild – mit einer 
Ausnahme – wenig sichtbar sind, und die es zu 
entdecken gilt. Die Ausnahme ist selbstverständ-
lich Maria, die Schutzfrau Bayerns, die sehr prä-
sent ist. Die Spuren der anderen Frauen gilt es in 
ihrer Vielfalt zu entdecken. 

So bekamen wir im Schatten des Doms zum 
Beispiel Einblick in die traurige Welt lediger Müt-
ter im 19. Jahrhundert, die in ihrer großen Not ihr 
neugeborenes Kind ausgesetzt haben, aber so, 
dass es gefunden werden konnte. Die berühren-
den Notizen, die den Babys beigelegt wurden, 
sind zum Teil erhalten und archiviert. Und es ist 
eher selten, dass schriftliche Zeugnisse von ein-
fachen Menschen überliefert sind. Bei den Da-
men der besseren Gesellschaft war dies etwas 
anderes, vor allem wenn es die königliche Familie 
betraf. So wurde die große Theatinerkirche auf 
Veranlassung einer Kurfürstin errichtet, zum Dank 
für die Geburt des Thronfolgers! Man weiß aber 
auch von Frauen aus dem wohlhabenden Bür-
gertum, die gegen familiäre Widerstände einen 
Klostereintritt erkämpft haben, wobei es sicher 
eine Rolle gespielt haben mag, dass man damit 
einer arrangierten Ehe entgehen konnte. Oder die 
Damen, die durchaus trickreich einen Kirchenbau 
mit einer Klostergründung herbeigeführt haben, 
obwohl die städtischen und kirchlichen Autoritä-
ten dies nicht für sinnvoll und notwendig erach-
teten. 

Bis ins 20. Jahrhundert hinein spielten immer 
wieder Frauen auch im kirchlichen Bereich eine 
wichtige Rolle. Dies ist kaum bekannt, was auch 
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am fehlenden Bildmaterial liegt. Eine Ausnahme 
bildet Ellen Ammann, die sich im Umfeld von Kar-
dinal Faulhaber bewegte und politisch und kirch-
lich eine herausragende Persönlichkeit war. Doch 
auch sie wurde lange Zeit kaum wahrgenommen 
und ist erst in der letzten Zeit wieder verstärkt 
ins Bewusstsein gelangt. Bei anderen wichtigen 
Frauengestalten ist dies nicht der Fall, auch wenn 
sie durchaus mächtig und einflussreich waren. 

Gerade deshalb war diese Führung so wertvoll, 
weil sie den stummen und unsichtbaren Frauen, 
deren Geschichten hinter den Fassaden der Stadt 
verborgen sind, eine Stimme gab. Frauen, die in 
ihrer Zeit und zum Teil bis heute ihre Spuren in 
der Stadtgesellschaft von München und darüber 
hinaus hinterlassen haben.

So danken wir dem Referenten sehr herzlich 
für diesen kurzweiligen und hochinteressanten 
Nachmittag!

Bruno Wittstadt

PADERBoRN

WAHL DES DIÖZESANVORSTANDES
Im August waren die Mitglieder des Diözesan-

verbands Paderborn aufgerufen, den Diözesanvor-
stand für die Zeit von 2022 bis 2027 zu wählen. 
Trotz intensiver Bemühungen war es im Vorfeld 
nicht gelungen, so viele Kandidatinnen und Kan-
didaten zu gewinnen, dass eine Aus-Wahl möglich 
gewesen wäre.

Zur Kandidatur und damit zur Mitarbeit 
im künftigen Diözesanvorstand erklärten sich  
bereit: 

• Herr Pastor Ludger Eilebrecht,
• Herr Klemens Reith,
• Frau Monika Winzenick und 
• Frau Professorin Dr. Agnes Wuckelt.
Bei der folgenden Briefwahl ging es also da- 

rum, ihnen das Vertrauen auszusprechen und den 
Auftrag zur Leitung des Diözesanverbands zu er-
teilen.

Am 5. September 2022 hat der Wahlausschuss 
(Veronika Arens-Wester, Julia Brodersen-Schäfers 
und Stephan Winzek) die eingegangenen Stimm-
zettel ausgezählt. Zu diesem Zeitpunkt lagen 86 
Wahlbriefe vor, was einer Wahlbeteiligung von 
rund 48 Prozent entspricht. Rechnet man drei 
weitere, verspätet eingetroffene Briefe hinzu, be-
trägt die Beteiligung sogar 49,7 Prozent (2017: 
39,5 Prozent).

Bei der Wahl haben alle Kandidierenden min-
destens 88 Prozent Zustimmung gefunden und 
damit einen klaren Auftrag zur Leitung des Diö-
zesanverbands in den nächsten fünf Jahren erhal-
ten. Der neue Vorstand hat inzwischen vereinbart, 
dass Agnes Wuckelt weiterhin den Vorsitz über-
nehmen soll.

Der Wahlausschuss gratuliert dem neuen Diö-
zesanvorstand ganz herzlich zu diesem Vertrau-
ensbeweis, der sich sowohl in der großen Wahl-
beteiligung als auch in der breiten Zustimmung 
für die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten 
zeigt. Er wünscht ihm für die kommenden Jahre 
viel Freude und ein gutes Gelingen bei seinen Vor-
haben.

Im Namen des Wahlausschusses
Stephan Winzek

(c)Katharina Dötsch

Aus den Diozösen
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Zum Nachdenken 

Zum Nachdenken

„Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus 
zwei Schriftzeichen zusammen – das eine  
bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“ 

John F. Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, 1917-1963

(c)m
bll/pixabay.com



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  

Essener Adventskalender 2022

Vom  

1. Advent  

bis  zum Drei- 

königstag

siehe, ich verkündige euch  
eine grosse freude!
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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



Bestellschein

Name

Straße

Ort

 

Hiermit bestelle ich beim dkv-Buchservice, Preysingstr. 97, 81667 München,   

Tel. 089/215295-103, E-Mail: buchservice@katecheten-verein.de –  

oder bestellen Sie direkt Sie direkt in unserem onlineshop. 

 

* 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 

„unterwegs“ Mitgliederzeitschrift des Deutschen Katecheten-Vereins e.V., München
ISSN 0930-1313, alle Rechte vorbehalten. 
Erscheinungsweise: 3x jährlich. Der Bezugspreis ist im Mitgliedbeitrag enthalten.
Redaktion: Katrin Fischotter

Herausgeber und Eigentümer: Deutscher Katecheten-Verein e. V.,
Preysingstr. 97, 81667 München
Tel.: 089 21 52 95 102, info@katecheten-verein.de,
www.katecheten-verein.de
Vorsitzende: Marion Schöber
Geschäftsführer: Uwe Globisch
Stellv. Geschäftsführerin: Kristina Kögl www.katecheten-verein.de

mitglieder werben
Unterstützen Sie uns  
bei der Werbung von  

Neu-Mitgliedern! 
 

gerne weitersagen: 
Unter allen Neumitgliedern 

des Jahres verlosen wir 
eine BahnCard 25!
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