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Spüren 
 
Sich freuen können: freuen dürfen: freuen wollen 
an der Sonne, dem Kirschzweig, den Freunden 
umarmen, die Freude nicht aufgeben 
 
sondern 
 
eine zweite Kammer im Herzen öffnen 
für die toten Kinder, missbrauchten Frauen, Verzweifelten 
von Butscha – Charkiw – Mariupol 
 
Weit werden für alles, was geschieht 
und es vor Gott bringen 
 
damit wir 
nicht ermüden 
damit wir das tun, was wir immer wieder beten: 
Die Liebe besiegt den Tod 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
ich hoffe, Sie haben das Schuljahr gut beginnen können und inzwischen konnte ein bisschen Normalität ein-
kehren. Zugleich hoffe ich, dass alle Religionsgruppen starten konnten. Sollte es unerwartete Probleme ge-
ben oder gegeben haben, bitten wir herzlich um Rückmeldung an unsere Abteilung, damit wir gegebenen-
falls Abhilfe schaden können.  
 
Nun wünsche ich Ihnen sehr die oben beschriebene "zweite Kammer" des Herzens verbunden mit der Erfah-
rung, all das, was Sie dort wahrnehmen, vor Gott bringen zu können, um dann wieder neu da sein zu können 
für die SchülerInnen mit all ihren Freuden, Sorgen und Nöten 
 
Ihre  

Regina Nothelle  

 
P.S. Im Folgenden finden Sie alles Wichtige für die umgehend erforderliche Anmeldung zur Jahrestagung in 
diesem Jahr.  
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JAHRESTAGUNG 2022  
 

 
 Gerechter Krieg oder gerechter Friede? 

 
Tag der Religionslehrkräfte in Dresden am 10.11.2022  

 
Nun ist es nicht mehr lange bis zu unserer Jahrestagung, die wieder wie gewohnt, in der Evangelische Ta-
gungs- und Freizeitstätte Dresden, Heideflügel 2, 01324 Dresden stattfinden wird. 
  
Der Krieg gegen die Ukraine hat eine alte Auseinandersetzung in Kirche und Gesellschaft wiederbelebt, die 
sich einerseits um die Möglichkeit einer christlichen oder ethischen Rechtfertigung militärischer Gewalt, 
andererseits um die Tragfähigkeit und Reichweite des Pazifismus dreht. Dabei spielen Missverständnisse und 
Vereinfachungen eine nicht geringe Rolle. Es geht jedoch zugleich um fundamentale Fragen politischer Ethik 
und die Frage, ob und inwieweit dabei biblische Überlieferungen ins Gewicht fallen. Der friedenstheologische 
Teil des Studientags versucht, einen klärenden und orientierenden Beitrag zu dieser Debatte zu leisten, in-
dem historisch und systematisch bestimmte Argumentationstypen und Begründungslinien herausgearbeitet 
werden. Zudem steht in der Tagung Kants säkulare Friedensethik zur Debatte - als naive Träumerei oder 
notwendiges Programm? Die Schrift zum ewigen Frieden ist heute so aktuell wie eh und je. In einem zweiten 
Impulsvortrag aus philosophischer Perspektive werden zentrale Strukturen des kantischen Programms in 
Erinnerung gerufen und deren Gültigkeit im einundzwanzigsten Jahrhundert untersucht. Es wird danach 
gefragt, welche Möglichkeiten Kant für eine Kooperation zwischen einer säkularen Friedensethik und religiös 
motivierten Bemühungen um Frieden sehen würde. Beide Perspektiven von Friedensethik, die friedenstheo-
logische und die philosophische können in Gesprächsrunden mit den beiden Hauptreferenten, Herrn Profes-
sor Heinz-Günther Stobbe und Herrn Professor Markus Tiedemann, diskutiert werden. 
 
Bitte melden Sie sich unbedingt umgehend bis zum 20.10.2022 über diesen Link an:  
  
https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/detail/R03140  
 
(Dieser Link ist auch für kirchliche Lehrkräfte verpflichtend, s. dazu anhängende Hinweise zum Verfahren.) 

 
 

AKTUELLES 
 

Gerade zu Beginn des Schuljahres sind viele auf der Suche nach aktuellen Materialien. Hier sind einige wich-
tige Links zu aktuellen Themen:  
 
Literaturtipps: BE Kontexte (bistum-essen.de) 
 
Eine umfangreiche und stets aktualisierte Materialliste finden Sie auch hier: https://material.rpi-virtuell.de/ 
 
Materialien zum anstehenden Martinsfest finden sich hier: www.sternsinger.de/martin (22.09.2022) 

 

Eine echte Fundgrube für den RU ist www.relilab.org 
In verschiedenen Regionalgruppen oder auch als Einzelperson kann man sich 
dort informieren, einbringen, austauschen usw. Wie der Stand bezüglich einer 
Gruppe in Sachsen ist, lässt sich über das TPI Moritzburg in Erfahrung bringen, dort gab es eine Auftaktver-
anstaltung dazu.  
 

 

https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/detail/R03140
https://kontexte.bistum-essen.de/toolbox/literaturtipps?fbclid=IwAR0x_PDQsRnpsMYqd5-fOtbpGTf8G3I0dc-ZwtbnHIGpml3-H53YThefSEs
https://material.rpi-virtuell.de/
http://www.sternsinger.de/martin
http://www.relilab.org/
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Synodaler Weg –  Vierte Synodalversammlung  

 
Die Vierte Synodalsammlung mit ihren Entscheidungen ist inzwischen schon eini-
ge Zeit her. Dennoch gibt es noch immer viele Reaktionen darauf, die sehr unter-
schiedlich ausfallen. Da lohnt es sich, auf verschiedenen Wegen möglichst breite 
Informationen einzuholen.  
 
Nachlesen kann man alle Dokumente sowie das Abstimmungsverhalten und  
–ergebnis hier: https://www.synodalerweg.de/dokumente-reden-und-
beitraege#c7262 (22.09.2022) 

 

 

ORGANISATION FÜR DAS SCHULJAHR 
 

Einige Hinweise für alle Gestellungslehrkräfte:  
 
* Über Ihre Stammschule bekommen Sie Zugang zum Schulportal und damit zu allen wichtigen schulischen    
Informationen. Bitte beantragen Sie diesen Zugang an Ihrer Stammschule, sofern noch nicht geschehen.  
* Ebenso über Ihre Stammschule bekommen Sie die Zugangsdaten für die jeweils vor Ort genutzte Plattform 
für Online-Unterricht – auch hier bitte entsprechend in der Stammschule beantragen, sofern Sie noch keinen 
haben.  
* Bitte melden Sie sich bei fehlerhaften Unterrichtsaufträgen umgehend beim zuständigen Dekanatsschulbe-
auftragten oder bei uns. 
* Denken Sie bitte daran, dass Sie - wie alle Lehrkräfte - Ihren Urlaub grundsätzlich in den Ferienzeiten pla-
nen. 
 

 

MISSIO-VERLEIHUNG 2023 
 

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 Tim-
merevers:  
 
Freitag, 07.07.2023, 15.30 – 17.30 Uhr 
 
Eucharistiefeier mit Verleihung der Missio Canonica:  
 
Freitag, 07.07.2023, 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.   
 

 

Bitte denken Sie daran, uns Namens- und Adressänderungen sowie geänderte E-Mail-Adressen mitzuteilen, 
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.synodalerweg.de/dokumente-reden-und-beitraege#c7262
https://www.synodalerweg.de/dokumente-reden-und-beitraege#c7262
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FORTBILDUNGSANGEBOTE SCHULJAHR 2022/23 FÜR RELIGIONSLEHRER/INNEN 
IM BISTUM DRESDEN-MEIßEN 

 

 
Fortbildung gehört ganz selbstverständlich zum Leh-
rer-Sein. Dass sie immer wieder erforderlich ist, weiß 
jede und jeder, der als LehrerIn arbeitet. Wie vieles 
andere ist auch die Planung und Durchführung von 
Fortbildungen immer noch beeinflusst durch die 
Corona-Pandemie.  
 
Dennoch bleibt Fortbildung wichtig und unerlässlich, 
so dass Sie nachfolgend einige Hinweise finden von 
bereits geplanten Fortbildungen. Alle Anbieter aktua-
lisieren ihre Kataloge 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, Standort Radebeul  

Gerechter Krieg oder gerechter Friede? 
 
Tag der Religionslehrkräfte in Dresden am 10.11.2022 
 
Weitere Informationen s. Seite 2 des Newsletters 

_______________________________ 

Weitere Angebote finden Sie u.a. auch  

Im Bildungsgut Schmochtitz, Sankt Benno:  

https://www.bildungsgut-schmochtitz.de/glaube-kirche-theologie-und-religion (23.09.2022)  

In den Angeboten der Katholischen Akademie des Bistums:  

http://www.katholische-akademie-dresden.de/ (23.09.2022) 

Im Fortbildungskatalog über das Schulportal:  

https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/suche_kategorisierung.php (23.09.2022) 

Im Fortbildungskatalog des TPI:  

Schule (tpi-moritzburg.de) (23.09.2022) 

___________________________________ 

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://tpi-moritzburg.de/programm/schule
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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 
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 wünschen sich 
viele Menschen eine Auszeit. Dafür öffnen viele Ordensgemeinschaf-
ten ihre Türen. In klösterlicher Atmosphäre können Sie zur Ruhe 
kommen, neue Kräfte sammeln, Gott erfahren. 
 
In der Broschüre "Atem holen" sind mehr als 250 Adressen von Frau-
en- und Männerorden in Deutschland aufgeführt, die in der Regel alle 
Gäste aufnehmen und begleiten.  

 
Sie finden sie online hier:  
 
 

 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Peter Weidemann, in Pfarrbriefservice.de 
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Viele für Religionslehrkräfte geeignete Angebote 

finden im Haus HohenEichen statt  

 

 

 

Weitere Angebote und Möglichkeiten finden Sie 

auch bei den Benediktinern in Wechselburg  

 

_________________________ 

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 

mailto:religionsunterricht@bddmei.de

