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Ein HoffentLicht-Gedicht 
 
Ich fahre demnächst 
in den Urlaub. 
HoffentLicht 
Ich feiere im Herbst 
meinen Geburtstag. 
HoffentLicht 
Ich gehe im Oktober 
zur ersten Heiligen Kommunion. 
HoffentLicht 
Ich heirate nächstes 
Jahr im Mai. 
HoffentLicht 
Ich und wir alle 
bleiben gesund. 
HoffentLicht 
Mein Wunsch für dich: 
Ein HoffentLicht 
sei stets in Sicht. 
HoffentLicht: 
Ein OffenSichtLicht 
 
© Peter Schott, in: Pfarrbriefservice.de 

 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
ich hoffe sehr, dass das neue Schuljahr für alle Beteiligten mit solchen "HoffentLichtern" begonnen hat, 
nachdem das letzte Schulhalbjahr so völlig anders verlaufen ist, als es sonst Schulhalbjahre so an sich haben. 
Ich wünsche Ihnen von Herzen Kraft und Ausdauer für das Schuljahr, in dem vermutlich das "Auf-Sicht-
Fahren" zu einer unserer wichtigsten Fähigkeiten werden wird.  
 
Für die bevorstehenden Herbstferien wünsche ich Ihnen von Herzen ein paar erholsame Tage zum Atem 
holen. 
 
Ihre  

Regina Nothelle  
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JAHRESTAGUNG 2020  
 

 
Die Gottesfrage – neue Entdeckungen in der Theologie und in den Social-Media-Kanälen. 

 
Religionslehrertag in Dresden am 02.11.2020  

 
Nun ist es nicht mehr lange bis zu unserer Jahrestagung, den wir mit den erforderlichen Corona-Regeln zu 
einem spannenden Thema in der ev. Jugendbildungsstätte, Heideflügel 2, 01324 Dresden analog durchfüh-
ren können.  
 
Wo ist in diesen Zeiten Gott zu finden? Dieser Frage werden wir uns von zwei Perspektiven her annähern – 
über die Perspektive der Religionspädagogik und die Frage der Digitalisierung wie über die Frage nach unse-
rem Gottesbild "im Prozess".  
 
Als Referentinnen haben wir Dr. Viera Pirker und Prof. Julia Enxing gewinnen können, die auch beide im 
zweiten Teil des Tages einen Workshop gestalten werden.  
 
Bitte melden Sie sich unbedingt umgehend bis zum 12.10.2020 an über diesen Link:  
  
https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/detail.php?menuid=338&dokumentid=161076&dokume
ntsc=JdJNZwA06p&aktion=direkt 
 

                    

AKTUELLES 
 

Die Fragen nach der Relevanz des Religionsunterrichts waren in den letzten Wochen und Monaten immer 
wieder präsent.  
 
Nachdem der dkv im Sommer seine Thesen zur Relevanz des Religionsunterrichtes veröffentlicht hat (nach-
zulesen hier:  https://www.katecheten-verein.de/de/wp-content/uploads/2020/07/Zur-Systemrelevanz-des-
Religionsunterrichts_Stellungnahme_dkv-Vorstand.pdf), gab es in den letzten Wochen verschiedene Veröf-
fentlichungen zu dieser Frage, einige seien hier genannt und zum Nachlesen empfohlen:  
 
Ein kurzer, zusammenfassender Bericht zum Einstieg in die Thematik ist auf Domradio.de zu finden: 
https://www.domradio.de/themen/soziales/2020-08-20/doch-relevant-religionsunterricht-corona-zeiten 
(2.10.2020) 
 
Auch diese zehn Thesen zur Relevanz des Religionsunterrichts auf der Seite der ev. Kirche bilden eine gute 
Gesprächsgrundlage: 
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/kultur/jenaer-bildungs-experten-heben-bedeutung-des-
religionsunterrichts-hervor?fbclid=IwAR21NguUSovmJqEdh33lBszyKIr4Hs2stgtBJtqeISPXSkHRFRwO0dEzkfA 
(2.10.2020) 
 
Ludger Verst, Was ist und was will religiöse Bildung. Die hier genannten Thesen können wertvolle Antworthil-
fen bieten in der Diskussion darum, warum Religionsunterricht unverzichtbar ist.  
https://ludgerverst.wordpress.com/2020/09/25/was-ist-und-was-will-religiose-bildung/ (2.10.2020) 
 
Der folgende Blogbeitrag beleuchtet verschiedene Aspekte im Bereich des digitalen Unterrichtens:  
 

https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/detail.php?menuid=338&dokumentid=161076&dokumentsc=JdJNZwA06p&aktion=direkt
https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/detail.php?menuid=338&dokumentid=161076&dokumentsc=JdJNZwA06p&aktion=direkt
https://www.katecheten-verein.de/de/wp-content/uploads/2020/07/Zur-Systemrelevanz-des-Religionsunterrichts_Stellungnahme_dkv-Vorstand.pdf
https://www.katecheten-verein.de/de/wp-content/uploads/2020/07/Zur-Systemrelevanz-des-Religionsunterrichts_Stellungnahme_dkv-Vorstand.pdf
https://www.domradio.de/themen/soziales/2020-08-20/doch-relevant-religionsunterricht-corona-zeiten
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/kultur/jenaer-bildungs-experten-heben-bedeutung-des-religionsunterrichts-hervor?fbclid=IwAR21NguUSovmJqEdh33lBszyKIr4Hs2stgtBJtqeISPXSkHRFRwO0dEzkfA
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/kultur/jenaer-bildungs-experten-heben-bedeutung-des-religionsunterrichts-hervor?fbclid=IwAR21NguUSovmJqEdh33lBszyKIr4Hs2stgtBJtqeISPXSkHRFRwO0dEzkfA
https://ludgerverst.wordpress.com/2020/09/25/was-ist-und-was-will-religiose-bildung/
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https://horstheller.wordpress.com/2020/01/01/religionsunterricht-in-einer-digitalen-welt-vier-alte-
einsichten-funf-neue-erkenntnisse-sechs-fragen-an-die-digital-enthusiasten-sieben-herausforderungen-ein-
gesprachsbeitrag/ (2.10.2020) 
 

 

 
Auch der "synodale Weg" ist durch die Corona-Krise betroffen und musste für die 2. Vollversammlung neue 
Wege suchen. Dazu berichtet Prof. Julia Knop aus Erfurt in Pfarrbriefservice.de:  
 
 Fünf Orte – ein synodaler Weg 
 Statt Vollversammlung gab es fünf Regionalkonferenzen – was dem Gespräch ausgesprochen förder-
 lich war. Eigentlich war für Anfang September 2020 die zweite Vollversammlung des Synodalen 
 Wegs geplant. Die erste Versammlung dieser Art hatte zu Jahresbeginn in Frankfurt am Main getagt. 
 Da ging es um formale Fragen der Satzung und Geschäftsordnung und um eine erste Verständigung 
 über die Themen und die Perspektive der Beteiligten. Im Anschluss daran formierten sich vier soge-
 nannte „Foren“: Arbeitsgruppen, die zu den vier Themenfeldern des Synodalen Wegs (Macht und 
 Gewaltenteilung, Priesterliche Existenz, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche, Leben in gelin-
 genden Beziehungen) Überlegungen anstellen und Voten und Beschlussvorlagen entwickeln sollen. 
 Im September sollten also in einer zweiten Vollversammlung die ersten Texte in erster Lesung disku-
 tiert werden. 
 
 Kurze Fahrtwege, dichte Gesprächskultur und katholisches Lebensgefühl 
 Doch dann kam der Lockdown durch die Corona-Pandemie. Das hatte natürlich Einfluss auf die Ar
 beitsprozesse des Synodalen Wegs. Die Foren konnten nicht wie geplant, aber immerhin per Video
 konferenz tagen und mit Verzögerung die Arbeit aufnehmen. Eine Vollversammlung mit rund 250 
 Personen war aber undenkbar. An ihre Stelle traten fünf dezentrale Regionalkonferenzen: eintägige 
 Zusammenkünfte in kleinerem, corona-tauglichem und, wie sich herausstellte, dem Gespräch ausge-
 sprochen förderlichem Format. Jeweils ca. 50 Personen – Delegierte, Berater und Presse – kamen in 
 Berlin, Dortmund, Frankfurt/M., Ludwigshafen und München zusammen. Das Prinzip lautete „kurze 
 Wege“: kurze Fahrtwege, eine dichte Gesprächskultur und auch so etwas wie Nähe im katholischen 
 Lebensgefühl: Nach Berlin fuhren die Synodalen aus der nord- und ostdeutschen Diaspora. Dort lebt 
 es sich als Katholikin oder Katholik anders als in Westfalen bzw. im Ruhrgebiet und dort wieder     
 anders als im katholischen Bayern. Die Zusammensetzung an den fünf Orten passte wohl auch des-
 halb gut. Themen, Tagesordnung und geistlicher Rahmen der Treffen waren jedoch für alle gleich. 
 Eine gute Pressearbeit sorgte für die nötige Verschaltung der Orte.  
 
 Austausch, Rückmeldungen, Stimmungsbild 
 Worum ging es? Den Vormittag bestimmte ein Austausch über die Auswirkungen der Pandemie auf 
 kirchliches Leben, auf Schule, Caritas und Gottesdienst und die Frage danach, welche Ressourcen der 
 Glaube bietet, um mit dieser Ausnahmesituation umzugehen. Am Nachmittag wurden erste Text-
 bausteine aus zwei Arbeitsgruppen vorgestellt: erste Voten des Forums zur kirchlichen Sexualmoral 
 und einer von drei geplanten Textteilen zum Thema Frauen in der Kirche. Dabei ging es noch nicht 
 um Beschlüsse, sondern darum, Rückmeldungen und ein Stimmungsbild einzuholen, wohin die sy-
 nodale Reise gehen kann.  
 
Wie sich zeigt, lohnt es sich, die weiteren Entwicklungen – sowohl vor Ort als auch in Bezug auf ganz 
Deutschland weiter zu verfolgen. Die aktuellen Informationen finden sich immer hier: 
https://www.synodalerweg.de/ (2.20.2020) 
 

 
 
 
 
 

https://horstheller.wordpress.com/2020/01/01/religionsunterricht-in-einer-digitalen-welt-vier-alte-einsichten-funf-neue-erkenntnisse-sechs-fragen-an-die-digital-enthusiasten-sieben-herausforderungen-ein-gesprachsbeitrag/
https://horstheller.wordpress.com/2020/01/01/religionsunterricht-in-einer-digitalen-welt-vier-alte-einsichten-funf-neue-erkenntnisse-sechs-fragen-an-die-digital-enthusiasten-sieben-herausforderungen-ein-gesprachsbeitrag/
https://horstheller.wordpress.com/2020/01/01/religionsunterricht-in-einer-digitalen-welt-vier-alte-einsichten-funf-neue-erkenntnisse-sechs-fragen-an-die-digital-enthusiasten-sieben-herausforderungen-ein-gesprachsbeitrag/
https://www.synodalerweg.de/
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Sonderausgabe Synodaler Weg – Material für den Unterricht  
 
Das Institut für Religionsunterricht der Erzdiözese Freiburg hat eine Handrei-
chung für den Religionsunterricht erarbeitet, die Schülerinnen und Schülern 
mit dem Fokus auf Synode, Synodalität und Synodaler Weg einen ganz eige-
nen Zugang zu dem mitunter schwierigen Thema Kirche erschließt. Neben 
fachwissenschaftlichen Beiträgen aus neutestamentlicher, dogmatischer, kir-
chenrechtlicher und pastoraltheologischer Perspektive, einer Stimme aus  
der Bischofkonferenz und der einer diözesanen Ansprechpartnerin für den 
Synodalen Weg werden Unterrichtsideen und -materialien für die Jahrgangs-
stufen 10 bis 13 vorgestellt. Die 100seitige Publikation ist abrufbar unter  
www.synodalerweg.de/materialien (1.10.2020) 
  
 

 
 
 

"Sketch-Bibel" – mit Skizzen das Evangelium visualisieren  
 
Aus der Reihe der vielen Online-Materialien sei auf das Projekt 
"Sketch-Bibel" verwiesen. Hier versuchen der Berliner Pastoralre-
ferent und Geistliche Mentor für Theologiestudierende, Helmut 
Jansen, und seine Kollegin Esther Göbel mit Zeichnungen, 
Skechtnotes und Kritzeleien zur Bibel und zu den Sonntagsevan-
gelient theologische Aussagen auf den Punkt zu bringen, ohne 
dabei zu vereinfachen. Heraus kommen dabei anregende und mit 

ungewohnten Wendungen versehene Auseinandersetzungen mit den biblischen Texten und es zeigt sich  
ganz neu die Alltagsrelevanz des christlichen Glaubens. Deshalb: Es lohnt sich unbedingt, dort rein zu schau-
en!  www.sketch-bibel.de / https://youtu.be/jA7mnTptE5g (2.10.2020) 
 

 
 

TERMIN  
 

Missio-Verleihung 2021 
  
Auch zum Ende dieses gerade begonnenen Schuljahres ist wieder eine feierliche Verleihung der Missio 
Canonica geplant. Der Termin und der Ablauf dafür stehen bereits jetzt fest:  
 
Treffen und Gespräch der KandidatInnen mit Bischof Heinrich Timmerevers:  
 
Freitag, 16.07.2021, 15.30 – 17.30 Uhr 
 
Eucharistiefeier mit Verleihung der Missio Canonica:  
 
Freitag, 16.07.2021, 18.00 Uhr in der Kathedrale.  
 
Bitte merken Sie sich den Termin unbedingt bereits jetzt vor. Weitere Informationen erhalten die betreffen-
den KollegInnen zu gegebener Zeit, Sie können sich aber auch gerne direkt bei mir melden.   
 

 

http://www.synodalerweg.de/materialien
http://www.sketch-bibel.de/
https://youtu.be/jA7mnTptE5g
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FORTBILDUNGSANGEBOTE SCHULJAHR 2020/21 FÜR RELIGIONSLEHRER/INNEN 
IM BISTUM DRESDEN-MEIßEN 

 

 
Fortbildung gehört ganz selbstverständlich zum Lehrer-Sein. 
Dass sie  immer wieder erforderlich ist, weiß jede und jeder, der 
als Lehrer/in arbeitet. Wie alles andere auch ist auch die Pla-
nung und Durchführung von Fortbildungen beeinflusst und zum 
Teil beeinträchtigt durch die Corona-Pandemie.  
 
Dennoch ist auch momentan Fortbildung wichtig und unerläss-
lich, so dass Sie nachfolgend einige Hinweise finden von bereits 
geplanten Fortbildungen. Alle Anbieter aktualisieren ihre Kata-
loge laufend, so dass die neuesten Entwicklungen dort zu finden sind.  
 
Es ist auch möglich, regionale Fortbildungen durchzuführen, Wünsche und Anfragen dazu werden 
gerne entgegengenommen.  
 

____________________ 

Theologisch-Pädagogische Angebote  

Bistum Dresden-Meißen in Kooperation mit dem Landesamt für Schule und Bildung, Radebeul  

Die Gottesfrage – neue Entdeckungen in der Theologie und in den Social-Media-Kanälen. 
 
Religionslehrertag in Dresden am 02.11.2020 
 
Weitere Informationen s.o. Anmeldung bitte umgehend! 

_________________________ 

DKV Dresden:  

 
 

 

Studientag zu Enzensbergers Gedichten am 18.11.20  
 
Der dkv (Deutscher Katecheten-Verein) im Bistum Dresden lädt in Kooperation mit der Professur für 
Religionspädagogik am  
                                             Buß- und Bettag, 18.11.20, 9.30 bis 13 Uhr  
 
zu einem Studientag ins TU-Gebäude am Weberplatz ein.  
 
Referentin:  Dr. Ulrike Irrgang  
 
Weitere Informationen auch zum Anmeldeverfahren dazu finden Sie hier:  
https://tu-dresden.de/gsw/phil/ikt/ressourcen/dateien/news/Newsletter-IKTH-Ausgabe-06-
September-2020.pdf?lang=de (1.10.2020) 

 

© Regina Nothelle 

https://tu-dresden.de/gsw/phil/ikt/ressourcen/dateien/news/Newsletter-IKTH-Ausgabe-06-September-2020.pdf?lang=de
https://tu-dresden.de/gsw/phil/ikt/ressourcen/dateien/news/Newsletter-IKTH-Ausgabe-06-September-2020.pdf?lang=de
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Weitere Angebote finden Sie u.a. auch  

Im Bildungsgut Schmochtitz, Sankt Benno:  

https://www.bildungsgut-schmochtitz.de/glaube-kirche-theologie-und-religion (1.10.2020)  

In den Angeboten der Katholischen Akademie des Bistums:  

http://www.katholische-akademie-dresden.de/ (1.10.2020)  

Im Fortbildungskatalog über das Schulportal:  

https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/suche_kategorisierung.php (1.10.2020) 

___________________________________ 

Regionale Fortbildung für KollegInnen  
 
nach Absprache  
 

 
 Hilfe – ich muss ….  
 
 Jahrgangsübergreifend unterrichten 

Online-Unterricht gestalten  
….  

Zeitpunkt und Ort: nach Vereinbarung 
 
Ansprechpartnerin: Regina Nothelle, Diözesandirektorin für Religionspä-
dagogik im Bistum Dresden-Meißen in Zusammenarbeit mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort 
Kosten: nach Vereinbarung  
 
Rückmeldung bei Interesse: regina.nothelle@bddmei.de 
 
Weitere Themenbereiche können angefragt und gemeinsam geplant werden.

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

               © Regina Nothelle 

https://www.bildungsgut-schmochtitz.de/glaube-kirche-theologie-und-religion
http://www.katholische-akademie-dresden.de/
https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/suche_kategorisierung.php
mailto:regina.nothelle@bddmei.de
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Spirituelle Angebote  
 

 
Auf der Suche nach Erholung und geistlicher Erfahrung 
 
Ein Gastaufenthalt im Kloster wird von vielen Menschen ge-
schätzt. Im Jahr 2014 nahmen alleine 70 Klöster etwa 180.000 
Gäste auf, die Zahlen steigen eher als dass sie geringer wer-
den.  
 
In der Broschüre "Atem holen" sind mehr als 250 Adressen 
von Frauen- und Männerorden in Deutschland aufgeführt, die  
in der Regel alle Gäste aufnehmen und begleiten.  
 
Diese wird kostenlos herausgegeben und kann unter folgender  
Adresse bestellt werden:  
Haus der Orden, Wittelsbacherring 9, 53115 Bonn,  
Fax: 0228/684 4944, E-Mail: info@orden.de.  
(https://www.orden.de/ordensleben/atem-holen/broschuere-atem-holen/  (1.10.2020) 
 

 
______________________ 

 

 

Viele für Religionslehrkräfte geeignete Angebote finden im 

Haus HohenEichen statt – das Gesamtprogramm ist unter  

https://www.haus-

hoheneichen.de/programm/gesamtprogramm (1.10.2020) zu 

finden.  

 

Weitere Angebote und Möglichkeiten finden Sie auch bei den 

Benediktinern in Wechselburg  

http://www.kloster-wechselburg.de/einkehr.htm   (1.10.2020) 

_________________________ 

Wenn Sie  auf der Suche nach persönlicher geistlicher Begleitung sind, sind wir Ihnen gerne bei der 

Suche behilflich.   

_________________________ 
    

 

 

ViSdP: Bischöfliches Ordinariat – Hauptabteilung Schulen und Hochschulen, Religionsunterricht, Religionspädagogik (Regina  
Nothelle), Käthe-Kollwitz-Ufer 84, 01309 Dresden, religionsunterricht@bddmei.de 

© Peter Weidemann, in Pfarrbriefservice.de 
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