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Trotz(t) Corona!  
 
sich 
einmal loslassen wie 
bei einem Fallschirmsprung 
 
aus den Wolken fallen 
 
mit Wagnis — ohne Waghal-
sigkeit 
mit Mut — ohne Übermut 
mit Leichtigkeit— ohne 
Leichtfertigkeit 
 
sich trauen 
sich etwas zutrauen 
sich dem Himmel und 
der Erde anvertraun 
 
täglich neu 
— (t)rotz* Corona 
 
© Klaus Jäkel, in: Pfarrbriefservice.de 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
wie sehr haben wir alle in den letzten anderthalb Jahren wohl diesen oder einen ähnlichen Wunsch 
gehabt und/oder auch geäußert. So wünsche ich Ihnen, dass das neue Schuljahr für alle Beteiligten 
Veränderungen zum Positiven mit sich gebracht hat und bringt. Nachdem wir in den vergangenen 
Monaten das "Auf-Sicht-Fahren" immer und immer wieder einüben mussten, ist nun hoffentlich 
wieder ein wenig schulische Normalität mit all ihren Höhen und Tiefen zurück.  
 
Für die bevorstehenden Herbstferien wünsche ich Ihnen von Herzen ein paar erholsame Tage zum 
Atem holen. 
 
Ihre  

Regina Nothelle  
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AKTUELLES 
 

Konfessionell-kooperativer RU  
 
Wie schon zu lesen war, hat am Christian-Weise-Gymnasium in Zittau in diesem Schuljahr ein Mo-
dellversuch zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht begonnen. Wir wünschen allen Be-
teiligten gutes Gelingen, viel Freude bei der Arbeit und – hoffentlich – die ein oder andere neue 
Erkenntnis. Weiteres dazu finden Sie hier: https://www.bistum-dresden-
meissen.de/aktuelles/modellprojekt-fuer-den-religionsunterricht-in-konfessionell-kooperativer-
form-startet-in-zittau (28.09.2021) sowie auf der Website des Gymnasiums: https://gymnasium-
zittau.de/startseite/neuigkeiten/250-modellversuch-zur-konfessionellen-kooperation-im-
religionsunterricht (28.09.2021) 
 

 

"Die Welt ist bunt. Gott sei Dank!" Vielfalt in der Kirche  
entdecken und leben  
 
Diversität, Vielfalt, Vorurteile, Diskriminierung verhindern, alle einbeziehen – all 
diese Stichworte begleiten Lehrkräfte in vielen Diskussionen und Situationen.  
Ein E-Learning Programm zum Thema Diversität vom Bistum Freiburg in 5 Mo-
dulen greift diese Themen auf und hilft, neue Perspektiven zu entdecken; Sie 
finden es hier: https://www.ebfr.de/erzdioezese-freiburg/erzbischoefliches-
seelsorgeamt/erwachsenenpastoral-abt-3/e-learning-die-welt-ist-bunt-gott-sei-
dank/ (29.09.2021) 
 

 

"Positionspapier zur Gestaltung von Prävention sexueller Gewalt und Bildung“  
 
Die Bundeskonferenz der diözesanen Präventionsbeauftragten hat ein Positionspapier erarbeitet 
und im April 2021 veröffentlicht:  
https://www.praevention-kirche.de/fileadmin/redaktion/praevention/portalseite/Downloads/2021-
04-06_Positionspapier-Schnittstelle-Praevention-sex-Gewalt-und-Bildung_final.pdf (29.09.2021) 
Hier finden sich die Grundlagen für diesen sensiblen Bereich zusammengefasst.  
 
Die entsprechenden AnsprechpartnerInnen in unserem Bistum finden Sie hier: 
https://www.bistum-dresden-meissen.de/gut-informiert/praevention-sexueller-
missbrauch/praevention (29.09.2021) 
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Sonderausgabe des "Eulenfisch" 
 
Eine Sonderausgabe des "Eulenfisch" für unser Bistum anlässlich des 
20jährigen Jubiläums der Katholischen Akademie ist online hier zu lesen: 
https://www.katholische-akademie-
dresden.de/medien/dateien/programm_2021_01_36_eulenfisch.pdf 
(28.09.2021). 
Bei Bedarf kann man gerne - auch zur Weitergabe an SchülerInnen und Kol-
legInnen - Print-Exemplare über die Akademie bestellen:  
info.akademie@bddmei.de. In jedem Fall viel Freude beim Lesen und Entdecken! 
 
Die Limburger Ausgabe lohnt sich ebenso zu lesen, sie ist hier zu bestellen: 
http://www.eulenfisch.de/magazin/ausgaben/01-2021-spiel-und-performance/ (28.09.2021) 
 
Vielfältiges und kostenloses Material für den RU findet man hier: 
http://www.eulenfisch.de/praxis/unterrichtsmaterial/suche/  (28.09.2021) 
 
 

Auf dieser Website wird das umfangreiche und aktuelle Material für den Unterricht wie für die ei-
gene Vorbereitung immer wieder aktualisiert und ergänzt: https://material.rpi-virtuell.de/ 
(27.09.2021) 
 
 

Materialien zum anstehenden Martinsfest finden sich hier: www.sternsinger.de/martin 
(26.09.2021) 
 
 

Synodaler Weg –  Zweite Synodalversammlung  
30. September bis 2. Oktober 2021 
 
Nun endlich ist es möglich, dass sich die Mitglieder des 
Synodalen Weges zum zweiten Mal in Präsenz in Frank-
furt am Main treffen. In der Messe Frankfurt werden die 
Synodalen erstmals vorbereitete Texte in erster Lesung 
beraten. Auf Grundlage dieser Beratungen werden die 
Synodalforen die Texte für eine mögliche Beschlussfassung in 
einer Zweiten Lesung im kommenden Jahr überarbeiten. 
Alle bis jetzt erarbeiteten Materialien, die Grundlage für das Treffen sind, lassen sich 
hier https://www.synodalerweg.de/dokumente-reden-und-beitraege#c4596 (27.09.2021) nachle-
sen.  
 
 
 

Bitte denken Sie daran, uns Namens- und Adressänderungen sowie geänderte E-Mail-Adressen mit-
zuteilen, damit wir Sie erreichen können.  

 

Lassen Sie uns wissen, wenn Sie nicht mehr weiter in unserem Verteiler sein möchten – eine kurze 
Nachricht genügt.  
 

https://www.katholische-akademie-dresden.de/medien/dateien/programm_2021_01_36_eulenfisch.pdf
https://www.katholische-akademie-dresden.de/medien/dateien/programm_2021_01_36_eulenfisch.pdf
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http://www.eulenfisch.de/praxis/unterrichtsmaterial/suche/
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http://www.sternsinger.de/martin
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© Foto: Andreas Golinski 

MISSIO-VERLEIHUNG 2022 
 

 

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, 15.07.2022, 15.30 – 17.30 Uhr 
 
Eucharistiefeier mit Verleihung der Missio Canonica:  
 
Freitag, 15.07.2022, 18.00 Uhr in der Kathedrale 
 
Bitte merken Sie sich den Termin unbedingt bereits jetzt vor. Weitere Informationen erhalten die 
betreffenden KollegInnen zu gegebener Zeit, Sie können sich aber auch gerne direkt bei mir mel-
den.   
 

 

JAHRESTAGUNG 2021  
 

 

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

Tag der Religionslehrkräfte in Dresden am 05.11.2021  
 
Nun ist es nicht mehr lange bis zu unserer Jahrestagung, der mit den erforderlichen Corona-Regeln 
zu einem spannenden Thema im St. Benno-Gymnasium in Präsenz stattfinden wird.   
 
Wo ist in diesen Zeiten Gott zu finden? Dieser Frage werden wir uns von zwei Perspektiven her an-
nähern – über die Perspektive der Religionspädagogik und die Frage der Digitalisierung wie über die 
Frage nach unserem Gottesbild "im Prozess".  
 
Als Referentinnen haben wir Prof. 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 26.10.2021 über diesen Link an:  
  
https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/detail.php?menuid=753&dokumentid=161076
&dokumentsc=JdJNZwA06p&doFoBiSearch=1 
 
Dieser Link ist auch für kirchliche Lehrkräfte nutzbar. 

 
 
 
 
 

https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/detail.php?menuid=753&dokumentid=161076&dokumentsc=JdJNZwA06p&doFoBiSearch=1
https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/detail.php?menuid=753&dokumentid=161076&dokumentsc=JdJNZwA06p&doFoBiSearch=1
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FORTBILDUNGSANGEBOTE SCHULJAHR 2021/22 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 LehrerIn arbeitet. 
Wie alles andere ist auch die Planung und Durch-
führung von Fortbildungen noch immer beein-
flusst durch die Corona-Pandemie.  
 
Dennoch ist auch momentan Fortbildung wichtig 
und unerlässlich, so dass Sie nachfolgend einige 
Hinweise finden von bereits geplanten Fortbildungen. Alle Anbieter aktualisieren ihre Kataloge lau-
fend, 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, Standort Rade-

beul  

Die Gottesfrage – neue Entdeckungen in der Theologie und in den Social-Media-Kanälen. 
 
Tag der Religionslehrkräfte in Dresden am 05.11.2021 
 
Weitere Informationen s. Seite 4 des Newsletters 

 

DKV Dresden:  

 
 

 

Studientag zu Enzensbergers Gedichten am 17.11.21, 9.30 Uhr  
 
Thema:  "Warum Gott die Menschen niemals in Ruhe läßt, umgekehrt auch nicht" - Die Ge-

dichte Hans Magnus Enzensbergers in Unterricht und Katechese  
 
Referentin:  Dr. Ulrike Irrgang, Dresden  
 
Ort:  Raum WEB 22 der TU Dresden, WEB Weberplatz Nord, Weberplatz 5/Teplitzer Str. 1, 

01217 Dresden  
 
Datum:  17. November 2021, 9.30 Uhr  
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Kurzcharakteristik:  Beim diesjährigen Studientag des DKV an der TU Dresden stehen die Gedichte 
des Lyrikers Hans Magnus Enzensberger im Mittelpunkt. Dass die Gedichte 
dieses vielseitigen und scharfsinnigen Dichters theologisch äußerst anregend 
sind, ist noch weithin unbekannt. Gerade in seinen späteren Gedichten finden 
sich vieldimensionale Zugänge zu Motiven der biblischen Texte, zur theologi-
schen Tradition und zu religiösen Fragen insgesamt. Die hohe zeitdiagnosti-
sche Exemplarität von Enzensbergers Versen liegt vor allem darin: Sie thema-
tisieren ein religiöses Interesse in der Spannung von Heimat und Entfrem-
dung, von Säkularisierung und einer spätmodernen Offenheit für Transzen-
denz, die jenseits traditionell-religiösen Vokabulars nach Sprache sucht. Dass 
Enzensbergers Gedichte dabei humorvoll-ironisch und subtil-hintergründig 
daherkommen, macht diese zu einem echten Lesegenuss. Woran entzündet 
sich das religiöse Interesse des "katholischen Agnostikers" Enzensberger? Wie 
bringt er im Raum bleibender Ungewissheit eine religiöse Dimension zur 
Sprache? Diesen Fragen anhand ausgewählter Gedichte nachzugehen, ver-
spricht inspirierende Impulse für die religiöse Bildung. Sind Enzensbergers 
Gedichte für den Religionsunterricht einsetzbar – und wenn ja, wo und wie? 
Und: Was eigentlich ist "Religion" im Werk dieses universellen Dichters?  

 
Anmeldung   ab sofort bis 12.11.21 bei markuswiegel@gmx.de  
 
Nach der Veranstaltung findet die DKV-DV-Mitgliederversammlung statt.   

 

Thema:  Hält Religion gesund? Religion – Resilienz – Gesundheit in ihrem Zusammen-
hang für Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen und Schule  

 
Referent:   Michael Wedding, Osnabrück  
Termin:   16. bis 19. Juni 2022  
 
Ort:  Jugend- und Familienhaus im Kloster Wechselburg, Markt 10,  
    09306 Wechselburg  
 
Anmeldung:  Unter LaSuB Standort Bautzen B 04479. Der Tagungsbeitrag für Lehrer/innen 

im staatlichen Schuldienst Sachsen beträgt 10 €.  
  Kirchliche MitarbeiterInnen richten ihre Anmeldung bitte per Mail an Markus 

Wiegel: markuswiegel@gmx.de   
 
Kurzcharakteristik:  Das Thema "Gesunde Schule – Gesunde Lehrer und Lehrerinnen" gehört seit 

Jahren zum Grundbestand von Personal-, Unterrichts- und Schulentwicklung 
und umfasst physisch-psychische Dimensionen und realisiert sich sowohl in 
persönlich-individueller wie institutioneller Hinsicht. "Wie bin ich Lehrer und 
Lehrerin? - Wie machen wir hier Schule?"- diese beiden Fragen gehören un-
abdingbar zusammen. Deshalb sind ein geklärtes Verständnis der eigenen 
Professionalität, verstanden als das Zusammenwirken von Haltung und Fähig-
keiten, ein bleibender Kontakt zu beruflicher Motivation und Zugang zu den 
Quellen beruflicher Spiritualität Bausteine von Lehrergesundheit. Auf der Or-
ganisationsebene korrespondieren damit die Themen "gesunder" Strukturen, 
Kommunikation, Kooperation und Leitungsverständnis. Dazu rücken in den 

mailto:markuswiegel@gmx.de
mailto:markuswiegel@gmx.de
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letzten Jahren die Prinzipien der Salutogenese und Resilienz in den Focus 
auch der schulpädagogischen Diskussion. Wie in Schulen, Kollegien, bei Leh-
rerinnen und Lehrern "Heilsames entstehen kann", "Saluto Genese" also ge-
schieht, wird kaum gefragt werden können, ohne den Beitrag von Weltan-
schauung, Religion und Glaube mit zu bedenken. (In Anlehnung an die vier 
"Modi der Weltzugänge" nach J. Baumert). Markus Wiegel  

 

 

_______________________________ 

 

Weitere Angebote finden Sie u.a. auch  

Im Bildungsgut Schmochtitz, Sankt Benno:  

https://www.bildungsgut-schmochtitz.de/glaube-kirche-theologie-und-religion (23.09.2021)  

In den Angeboten der Katholischen Akademie des Bistums:  

http://www.katholische-akademie-dresden.de/ (23.09.2021) 

Im Fortbildungskatalog über das Schulportal:  

https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/suche_kategorisierung.php (23.09.2021) 

Im Fortbildungskatalog des TPI:  

https://www.tpi-moritzburg.de/de/kursangebote.asp?flex=1&mm=4 (23.09.2021) 

___________________________________ 

 
Regionale Fortbildung für KollegInnen  
 
nach Absprache  
 

 
 Hilfe – ich muss ….  
 
 einstündig und jahrgangsübergreifend unterrichten 

Online-Unterricht gestalten  
….  

Zeitpunkt und Ort: nach Vereinbarung 
 
Ansprechpartnerin: Regina Nothelle, Diözesandirektorin für Religionspädagogik 
im Bistum Dresden-Meißen in Zusammenarbeit mit erfahrenen Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort 
Kosten: nach Vereinbarung  
 
Rückmeldung bei Interesse: regina.nothelle@bddmei.de 

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
https://www.tpi-moritzburg.de/de/kursangebote.asp?flex=1&mm=4
mailto:regina.nothelle@bddmei.de
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Weitere Themenbereiche können angefragt und gemeinsam geplant werden. 
 

___________________________________ 

Spirituelle Angebote  
 

 
Auf der Suche nach Erholung und geistlicher Erfahrung 
 
Inmitten einer laut gewordenen und hektischen Welt wün-
schen sich viele Menschen eine Auszeit. Dafür öffnen viele 
Ordensgemeinschaften ihre Türen. In klösterlicher Atmosphä-
re können Sie zur Ruhe kommen, neue Kräfte sammeln, Gott 
erfahren. 
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/  (27.09.2021) 
 

 
______________________ 

 

 

Viele für Religionslehrkräfte geeignete Angebote finden im 

Haus HohenEichen statt – das Gesamtprogramm ist unter  

https://www.haus-

hoheneichen.de/programm/gesamtprogramm (27.09.2021) 

zu finden.  

 

Weitere Angebote und Möglichkeiten finden Sie auch bei den 

Benediktinern in Wechselburg  

http://www.kloster-wechselburg.de/einkehr.htm   (27.09.2021) 

_________________________ 

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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