ru*spotlight
NEWSLETTER
Religionsunterricht
im Bistum Dresden-Meißen
Ostern 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Palmsonntag – wie immer – und doch so ganz anders.
Das nebenstehende Foto in der Leipziger Propstei habe ich erst gestern Nachmittag aufgenommen, als niemand außer mir in der Gott sei Dank offenen Kirche war – der Gottesdienst fand wie schon seit dem 15.3.2020 nur noch virtuell
und vor allem ohne die Gemeinde statt. Eine immer noch mehr als gewöhnungsbedürftige Situation. Wie das in den Tagen der auf uns zukommenden
Woche gehen wird – wir werden es merken und Ostern ganz anders als sonst
feiern und erleben.
Aber es gilt zugleich auch das,
was Manfred Hausmann
(1898 – 1996) mit dem nebenstehenden Satz ausdrückt –
das Leben ist wirklich so viel größer und großartiger.
Ostern und das Leben, das der Auferstandene bringt, lassen sich nicht aufhalten, auch wenn es uns momentan
vielleicht schwerer fällt, es zu erkennen.
So wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen und Freunden, dass Sie zu Ostern genau diese Erfahrung machen
dürfen und können, dass alle, die krank sind oder Sorge
um die Gesundheit von Freunden und Angehörigen haben,
Trost, Hoffnung und Zuversicht in dieser Zusage finden
können.
Ihre
Regina Nothelle

HILFREICHE LINKS, BLOGS UND BUCHTIPPS
Schule, Unterricht und Privates verlangen uns in den letzten Wochen viel ab – fast alles ist komplett umgestellt auf digitale Möglichkeiten – für manche/n eine große Herausforderung. Da ist es hilfreich, die eine oder
andere Unterstützung zu haben, wo vielleicht Passendes möglichst leicht zu finden ist.
Im Folgenden finden Sie eine – sicherlich subjektive – Sammlung ganz verschiedener Hinweise, vielleicht ist
ja etwas für Sie dabei.
Hier gibt es einige theologisch gut fundierte Videos zu Ostern: godscloud.zdf.de/artikel/ostern (3.4.2020)
und auch darüber hinaus.

Unter www.rpp-katholisch.de, #twitterlehrerzimmer oder #Religionsunterricht finden Sie viele Materialhinweise, die oft direkt einsetzbar oder gut anzupassen sind. Um die Anregungen der Twitter-Hashtags lesen
und nutzen zu können, muss man nicht dort angemeldet sein. Wer dort einen Account hat, ist vielleicht auch
schon auf den #relichat gestoßen, ein regelmäßig stattfindender, moderierter Austausch von Religionslehrkräften und darüber hinaus mit vielen guten Anregungen für die Praxis, nicht nur in Corona-Zeiten.

Etliche von Ihnen kennen Rainer Oberthür aus Fortbildungen, zuletzt im vergangen Jahr auch bei uns zusammen mit den evangelischen Kolleginnen und Kollegen. Er hat nun ein "Oster-Special" auf seiner Homepage veröffentlicht, zur Nutzung für ganz verschiedene Situationen: http://www.rainer-oberthuer.de. Sagen Sie
es gerne weiter – natürlich können Sie es auch nach Ostern noch für den Unterricht nutzen.
Mit viel Hartnäckigkeit und Einsatz ist es ihm auch gelungen, die Ostergeschichte einzulesen und zumindest
bis nach Ostern auf Youtube bzw. auf der Verlagsseite des Buches zur Verfügung stellen zu können:
Link zu Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xL6EYH2pzvg&feature=youtu.be (6.4.2020)
Link zur Verlagsseite: https://www.thienemann-esslinger.de/gabriel/extras-events/beitrag/rainer-oberthuerliest-die-ostererzaehlung/ (6.4.2020)
Das Zuhören lohnt nicht nur für Kinder!
Die "Impulse zur Zeit", die das Erzbistum Köln auf seiner Internetseite anbietet, richten sich zum einen persönlich an die Religionslehrkäfte, zum anderen finden sich dort unterrichtspraktische Hinweise für einen
Religionsunterricht "auf Distanz":
https://www.erzbistum-koeln.de/kultur_und_bildung/schulen/religionsunterricht/Impulse-zur-Zeit/
(3.4.2020)
Das Institut für Praktische Theologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien hat einen
sehr interessanten Blog gestartet, in dem die praktisch-theologische, religionspädagogische und bildungswissenschaftliche Perspektive der momentanen Situation von Religion(sunterricht) und Schule in den Blick
kommt. Auf der Website des Institutes (https://www.kathpress.at/goto/meldung/1871821/wienerkatholisch-theologische-fakultaet-startet-corona-blog) heißt es: "Überall explodieren derzeit die Zukunftsprognosen für die Zeit nach Corona. Aber die Frage, welche Zukunft der Glaube an Gott haben wird, wurde
bisher noch nicht gestellt", attestierte Regina Polak, Leiterin des Instituts für Praktische Theologie. Mit dem
Blog wolle das Institut darum dazu beitragen, "dass die Corona-Krise ein religiöser, sozialer, gesellschaftlicher
und politischer Lernort für eine bessere Zukunft wird", so die Theologin.
Der Blog ist hier zu finden: https://theocare.wordpress.com/ (3.4.2020)
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Peter Weidemann, in: Pfarrbriefservice.de

Bei allem gilt es, die "10 Gebote der digitalen Ethik" nicht aus dem Blick zu verlieren:

Quelle: https://schulesocialmedia.com/2019/05/31/medienkompetenz-in-der-digitalen-transformation/
(3.4.2020)
Dazu passt das nebenstehende Buch, das einen Einblick in die Welt verschafft, die Kindern
und Jugendlichen heute sehr vertraut ist.
Johanna Haberer, Theologin und Mitglied in der Datenethikkommission der Bundesregierung, zeigt Chancen und Gefahren der digitalen Kommunikationsgesellschaft, deckt die
Machtstrukturen auf, die dahinter stehen und ermutigt zur mündigen Teilhabe an dieser
Welt.
Erschienen im Kreuz-Verlag, 2019.

Ebenfalls passend sind im Cornelsen-Verlag Kopiervorlagen zum Thema
"Mensch + Digitalisierung. Religiöse und ethische Grundfragen kontrovers und schülerorientiert" gerade frisch erschienen. Näheres finden Sie unter
https://www.cornelsen.de/produkte/themenbaende-religion-und-ethik-menschdigitalisierung-religioese-und-ethische-grundfragen-kontrovers-und-schuelerzentriertkopiervorlagen-9783589166725 (3.4.2020)
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SYNODALER WEG
Der Synodale Weg
Das erste Treffen der Bischöfe und Laien auf dem Synodalen Weg in Frankfurt ist vorbei – vieles ist schon
dazu gesagt worden. Dennoch kann es hilfreich sein, das eine oder andere genauer zu wissen oder nachzulesen, ….
Ganz praktisch: Die Synodalen unseres Bistums Dresden-Meißen finden Sie hier:
https://www.bistum-dresden-meissen.de/wir-sind/der-synodale-weg. Ebenso finden Sie auf dieser Seite Hinweise zum Synodalen Weg in unserem Bistum, das Bistum Dresden-Meißen geht auf Zuhörtour, es gibt – sofern es wieder möglich ist –
an verschiedenen Orten Gesprächsforen zum synodalen Weg, die sich mit den
Themen der Foren des synodalen Weges und ihrer Bedeutung für unser Bistum
auseinandersetzen.
Die Rottweiler Schuldekanin und Religionslehrerin Gabriele Klingberg war beim ersten Treffen der Synodalen
dabei und zieht eine positive Bilanz. Veränderungen in der Kirche sind notwendig, meint sie, damit die Kirche
in Zukunft die Schüler/innen noch erreicht. Ein interessantes Interview, das auch Fragen zum Religionsunterricht aufgreift, ist hier zu hören: https://bit.ly/3aq20Km
"Kein System heilt sich von selbst" – Prof. Dr. Julia Knop über kirchliche Autorität und die erste Synodalvollversammlung
Sehr ausführlich und fundiert ist die Darstellung von Professor Julia Knop für "Theologie aktuell" aus Erfurt.
Sie schreibt, dass bereits die erste Vollversammlung des Synodalen Weges der katholischen Kirche in
Deutschland "eine Erfahrung von Partizipation ermöglicht" hat, insbesondere die Teilhabe "ganz normaler
Gläubiger" am kirchlichen Diskurs sowie die Berücksichtigung von Expert*innenmeinungen – auch aus Reihen jenseits des Klerikerstandes. https://theologie-aktuell.uni-erfurt.de/synodaler-weg-1-kein-system-heiltsich-von-selbst/

MISSIO CANONICA
Missio-Verleihung 2020
Zum Ende dieses Schuljahres ist wieder eine feierliche Verleihung der Missio Canonica geplant.
Der Termin ist am Freitag, 10.07.2020 ab 15:30 Uhr.
Bitte merken Sie sich den Termin unbedingt vor. Weitere Informationen haben die betreffenden KollegInnen
erhalten. Nähere Informationen finden Sie auch hier: https://www.bistum-dresdenmeissen.de/bildungsstark/schulen-religionsunterricht/religionslehrer-in-werden/religionslehrer-in-werden
(6.4.2020)

Wenn der Himmel
in unsere Nacht fällt …
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FORTBILDUNGEN
Sommerakademie in Güstrow
Gern weise ich auf die Sommerakademie in Güstrow hin: http://www.sommerakademie-europa.eu
(6.4.2020). Einer der Verantwortlichen ist Professor Dr. Dr. Holger Zaborowski, seit dem 1.4.2020 Professor
für Philosophie der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Erfurt und damit Nachfolger von Prof. Dr. Eberhard
Tiefensee. Hoffen wir einfach, dass die Akademie wie geplant stattfinden kann, ein bisschen Zeit ist ja noch
bis dahin. Anmeldeformalitäten und alles Weitere finden Sie auf der angegebenen Internetseite.
Jahrestagung 2020
Die nächste Jahrestagung der ReligionslehrerInnen findet am 2.11.2020 in Dresden statt.
Genauere thematische Informationen sowie Anmeldemodalitäten sind noch in Arbeit. Bitte merken Sie sich
den Termin unbedingt vor allem auch für die langfristige Terminplanung im kommenden Schuljahr vor.

DIVERSES
Bitte denken Sie daran, uns Namens- und Adressänderungen sowie geänderte E-Mail-Adressen mitzuteilen, damit wir Sie auch erreichen können.
Lassen Sie uns wissen, wenn Sie nicht mehr weiter in unserem Verteiler sein möchten – eine kurze Nachricht genügt.

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