
  
 
 

  
 
DKV Jahrestagung 30.09. bis 2.10.2022 in Erfurt: „Veni Sancte Spiritus“ - Religionspädagogik 

im Modus des Geistes 

 

Veränderungen und Krisen in unserer Zeit, Gesellschaft und Kirche verunsichern uns in unserem 

gewohnten Tun und lassen uns mitunter ratlos zurück. Wir erleben Herausforderungen und Situationen 

in Katechese, Religionsunterricht und alltäglicher Glaubenskommunikation, auf die die wir mit 

unseren Routinen und bewährten Handlungsmustern  keine tragfähige  Antwort zu haben scheinen. 

Wir spüren, dass Neues notwendig ist und dafür auch Grenzen überschritten werden müssen. 

Die dkv-Jahrestagung 2022 „Veni Sancte Spiritus“ möchte für die Mitglieder des dkv, die 

Diözesanverbände und dem dkv Verbundene eine Möglichkeit bieten, sich auf diese Aufgabe 

einzustellen. Wir wollen auf dieser Tagung versuchen, im Modus des Geistes miteinander zu arbeiten 

und voneinander zu lernen, sich aneinander und miteinander auszuprobieren, zu lernen für den 

alltäglichen Umgang und die Offenheit für den Geist. Was heißt es ganz konkret, im Geist zu leben, 

zu arbeiten, zu bleiben? 

Die göttliche Person des Geistes spüren und erkennen wir an ihrer Wirkung. Wo immer etwas Fahrt 

aufnimmt, Kraft entwickelt oder aufbricht, da ist der Heilige Geist im Spiel. Wenn Gottes Geist wirkt, 

wird Neues möglich in unserer vertrauten Wirklichkeit. Der Geist unterbricht, irritiert, mutet uns etwas 

zu, erneuert, macht lebendig und stärkt. Der Geist ist unverfügbar. Zugleich kann er nur wirken, wenn 

wir ihm Raum geben und darauf vertrauen, dass er wirken kann und will. Dazu braucht es eine 

Haltung des Mutes, Grenzen zu ertasten und wahrzunehmen und auf den Geist zu vertrauen. Es 

braucht Praktiken, die uns in solchen Situationen handlungsfähig machen und es braucht eine 

Sprache, die das Wahrgenommene und Erfahrene mitteilbar macht und damit Gemeinschaft und 

Reflexion ermöglicht. 

 

Die dkv-Jahrestagung fordert auf, aktiv zu werden: dkvler und Interessierte haben für die Workshops 

Angebote entwickelt, die an der Grenze des Gewohnten ausprobiert oder in der Stadt Erfurt entdeckt 

werden können. Impulse und Vorträge laden ein zu Wahrnehmung, gemeinsamen Tun, Erfahrung  und 

Reflexion. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Neugier, Ihr Interesse, Ihr Mitwirken, Ihre Anmeldung! Auf ein  Wiedersehen 

oder Kennenlernen in der schönen Stadt Erfurt!   

 

Oliver Reis und Franziska Mellentin 


