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Gefallen 
 
Gefallen unter der Last des Kreuzes, 
niedergedrückt von den Enttäuschungen, 
von den Stürmen und Nächten des Lebens, 
von den Verlusten und Herausforderungen,  
von den Rücksichtslosigkeiten und Egoismen, 
von zerbrochenen Hoffnungen 
und gestorbenen Beziehungen. 
 
Gefallen unter der Last des Kreuzes, 
unter der eigenen Schwäche, 
den nicht abzulegenden Fehlern, 
der Müdigkeit und Sehnsucht. 
Woher die Kraft nehmen, 
um wieder aufzustehen? 
 
Herr, gib Brot und Wein! 
Und durch Dich kann ich weitergehen 
- zu Dir. 

 
©: Irmela Mies-Suermann, In: Pfarrbriefservice.de  

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
die Kar- und Ostertage sind die Festtage im Kirchenjahr, in denen die Höhen und Tiefen unseres Lebens wie 
in keinem anderen Fest wiederzufinden sind. In diesem Jahr kommen die aktuellen Kriegserfahrungen wie 
die Erfahrungen der Pandemie erschwerend hinzu – wie kann da Ostern werden?  
 
Das oben abgebildete Kreuz deutet an, wie das sein kann: Die goldenen Spitzen des Querbalkens lassen er-
ahnen, dass es neues Leben – Auferstehung – nur in unserem menschlichen, immer auch von Sünde und Tod 
geprägten Alltag geben wird bzw. kann, nicht daran vorbei oder 
ohne es zu beachten.  
 
So wünsche ich Ihnen und Ihren Familien in Ihre momentanen Situa-
tionen hinein eine Ahnung des neuen Lebens, das mit der Auferste-
hung Jesu in unserer Welt angebrochen ist.  
 
Mit herzlichen Grüßen  
 

Ihre Regina Nothelle      
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Wir alle sind betroffen und oft rat- und sprachlos vor der Kriegssituation in der Ukraine, ringen 
mit Gott in der Situation, verstummen manchmal im Gebet.  
 
Eine sehr persönliche Art und Weise, mit Gott dazu aktuell und heute ins Gespräch/Gebet zu 
kommen, hat Annette Jantzen (geboren 1978, Dr. theol., studierte katholische Theologie in 

Bonn, Jerusalem, Tübingen und Strasbourg, arbeitet als Pastoralreferentin im Bistum Aachen). 
Erst gerade ist ihr Buch "Wenn Gott zum Kaffee kommt" im Echter-Verlag erschienen.  
 
Ganz im Stil dieses Buches hat sie vor kurzem eine Morgenbesinnung in Haus Eich, dem Bil-
dungshaus des Bistums Aachen, gehalten, die ich hier für den Newsletter übernehmen darf:  
 

 
"Da bist du ja", sag ich und drehe mich vom Fenster weg. "Ich kann nicht schlafen." 

"Das hab ich gemerkt", sagt Gott. 

Ich wende mich wieder zurück, wir stehen am offenen Fenster und schauen in den Nachthimmel. 

"Die Hüterin Israels schläft und schlummert nicht?", frag ich leise. 

"Nein", sagt Gott, "das tu ich nicht." 

"Ich hab gestern Abend noch Nachrichten geguckt", sag ich. 

Gott sagt nichts.  

"Und über allem der gleiche Himmel", sag ich nach einer langen Weile. "Und die Sterne, die über uns leuchten 

und nichts wissen von Krieg und Gewalt." 

Ich schaue kurz zu Gott herüber. Gott schaut weiter hoch zu den Sternen. 

"Und nichts hilft", sagt Gott schließlich mit Tränen in der Stimme. "Es geschieht, und es sind doch meine Kin-

der, und ich kann sie nicht daran hindern." 

Gott weint. 

"Und es sind so viele, weißt du", sagt Gott, als Gott wieder sprechen kann. "Und ich kenne doch ihre Namen 

und ihre Träume, und ich habe es nicht verhindern können, das Sterben nicht und das Weiterlebenmüssen 

auch nicht."  

"Aber du wirst sie doch bewahren, oder", sag ich zögernd. 

"Ja", sagt Gott und wischt sich die Tränen von den Wangen. "Aber weißt du, wie schwer das wiegt? All die 

Angst und all die Ausweglosigkeit? Und all die Schuld auch?" 

Ich schweige. 

"Nein", sag ich schließlich. "Aber ich will daran festhalten, dass da mehr ist als ein leerer Himmel mit Licht von 

Sternen, die schon lange tot sind. Ich muss das, verstehst du?" 

"Ja", sagt Gott. "Das versteh ich." 

"Ich hätte nie gedacht, dass das so passiert", sag ich. "Nie. Dass das so nah rückt, was meine Oma auch schon 

so vom Krieg erzählt hat. Und dass ich mich auf einmal frage, ob die Leute abseits vom Krieg damals so fas-

sungslos auf die Nachrichten aus Polen geschaut haben wie wir heute auf die aus der Ukraine." 

"Ich weiß", sagt Gott. 

Der Wind fährt mit einem Stoß zum Fenster herein und ich wickele meine Strickjacke enger um mich. 

"Komm", sagt Gott. "Du musst zurück ins Bett." 

Nein", sag ich. "Ich will lieber noch was bleiben. Du hast nicht zufällig ein Kerzchen dabei?"   

"Nicht zufällig, aber ja, hab ich", sagt Gott und fängt an, in dem Umhängebeutel zu kramen, auf dem in bun-

ten Buchstaben 'Keine Gewalt' steht. 

"Da", sagt Gott, zieht zwei etwas zerbeulte Teelichte heraus und drückt sie mir in die Hand. 



3 
 
 

"Moment, Feuer hab ich auch", sagt Gott und holt nach kurzem 

weiteren Suchen eine Streichholzschachtel aus dem Beutel. 

Gott zündet ein Streichholz an und schirmt das Flämmchen behut-

sam ab. Ich halte eines der Teelichte daran, bis der Docht auf-

glimmt.  

Gott macht das gleiche mit dem zweiten Teelicht und schüttelt das 

Streichholz dann kurz, bis es schnell ausgeht. Wir stehen nebeneinander, die 

kleinen Flämmchen in unseren Händen flackern im Nachtwind. 

"Ich muss weiter", sagt Gott schließlich. 

Ich schließe sacht das Fenster, und Gott stellt das Teelicht auf der Fensterbank ab. 

"Ich vergesse sie nicht, ok", sagt Gott. 

"Die Lichter, oder die Menschen?", frag ich. 

"Beide", sagt Gott. 

Ich nicke und sage nichts. 

Gott trocknet sich noch einmal mit dem Ärmel die Augen. "Hab es gut", sagt Gott leise. 

"Du auch", sag ich. "Und wenn sie ausgehen, mach ich morgen neue an, ok?" 

"Ja", sagt Gott. "Danke. Und Amen." 

 

 

*** 

RELIGIONSUNTERRICHT KONKRET 
 

 
Auch in diesem Schuljahr wurde insbesondere an den Grundschulen der katholische Religionsunterricht seit 
den Herbstferien pandemiebedingt häufig ausgesetzt, so dass die KollegInnen nun sehr viele kreative Ideen 
benötigen, den Unterrichtsstoff zu vermitteln. Erschwerend kommt hinzu, dass der RU noch immer sehr oft 
nur einstündig erteilt wird. 
 
Auch in diesem Jahr haben sich etliche der KollegInnen im Staatsdienst zurückgemeldet und ihren Einsatz in 
den verschiedenen Gruppen und Schulen angegeben. In einer Übersicht sehen die Zahlen wie folgt aus:  
 
Von den staatlichen Lehrkräften, die sich zurückgemeldet ha-
ben, werden im Schuljahr 2021/22 226 h RU pro Woche erteilt, 
insgesamt erteilen sie 734 h. Das bedeutet, dass sie pro Woche 
31% ihres Deputats für den RU einsetzen.  
 

 
 
 
Insgesamt werden 
in diesem Schuljahr (2021/22) in Sachsen 355 h kath. Religion pro 
Woche erteilt, die kirchlichen Lehrkräfte erteilen pro Woche 129 
h.  
Dies ist eine immer wieder aufs Neue interessante Auswertung – 
verbunden mit der Erkenntnis, dass weiterhin viel Engagement 
erforderlich ist, schulischen Religionsunterricht zu erteilen.  
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RELIGIONSLEHRERIN HEUTE 
 

Vielleicht haben sich ja einige von Ihnen an der Umfrage des Bundesverbands der katholischen Religionsleh-
rerinnen und –lehrer an Gymnasien beteiligt.  
 
Hier finden Sie die vollständige Auswertung der Umfrage verbunden mit einigen Schlussfolgerungen für die 
weitere Arbeit: 2340 katholische Religionslehrkräfte befragt – relinews (rpi-virtuell.de) (11.04.2022) 
 

 

*** 

MATERIALIEN UND ARTIKEL 
 

Materialien für die Schule zum Krieg in der Ukraine  
https://www.rpz-heilsbronn.de/aktuelles/krieg-in-der-ukraine/  
https://istbellajetztimhimmel.de/was-bedeutet-krieg/  
https://www.ku.de/fileadmin/190803/Eva_Vierring/Mit_Kindern_ueber_den_Krieg_sprechen_ZFG_1.pdf  
 

 

"Religion unterrichten" – kostenlose Online-Zeitschrift  
 
Das kostenlose Online-Angebot "Religion unterrichten" greift Herausforderungen, die durch konfessionelle, 
religiöse und weltanschauliche Pluralität in Lerngruppen bestehen, auf und gibt Hinweise für die Praxis. Jähr-
lich erscheinen zwei Hefte, die im V&R-Webshop kostenlos digital zur Verfügung stehen. Pro Heft wird ein 
Thema von Expertinnen und Experten aus Forschung und Praxis aufbereitet. Bisher sind Hefte zu den The-
men Gott / Wunder/ Religion und Populismus erschienen.   
https://www.vr-elibrary.de/journal/reun (11.04.2022) 
 

 

"Kontexte" online 
  
Der Blick über den Tellerrand hinaus in andere Bistümer hinein erweitert die eigenen Möglichkeiten und hilft 
bei der eigenen Planung und Materialerstellung. Heute sei hingewiesen auf die neue digitale Fassung des 
religionspädagogischen Magazins aus dem Bistum Essen. Hier finden sich fertige Materialien wie theologi-
sche Auseinandersetzungen auch zu kontrovers diskutierten Themen: https://kontexte.bistum-essen.de/ 
(11.04.2022) 
 

 

*** 

KATHOLISCHER KINDER- UND JUGENDBUCHPREIS DER 
DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ 2022 

 

Nach den Schwierigkeiten im vergangenen Jahr und der Neuaufstellung bei der Vergabe wird der 
Katholische Kinder- und Jugendbuchpreis der Deutschen Bischofskonferenz in diesem Jahr mit 
neuen Regularien wieder vergeben; er geht an Kirsten Boje für ihr Buch "Dunkelnacht".  
 
Die Jury hat das Buch aus 161 Titeln ausgewählt, die von 59 Verlagen eingereicht wurden. Der 
Preis wird in diesem Jahr zum 33. Mal vergeben und ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Verleihung 
findet am 2. Juni 2022 durch Bischof Dr. Franz Jung (Würzburg) in Würzburg statt. 

https://news.rpi-virtuell.de/2022/02/09/2340-katholische-religionslehrkraefte-befragt/
https://www.vr-elibrary.de/journal/reun
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Mehr zum Buch und zur Autorin findet sich hier: https://www.borromaeusverein.de/aus-
lese/medienlisten/katholischer-kinder-und-jugendbuch-preis-2022 (11.,04.2022) 
 

 

*** 

FORTBILDUNGEN 
 

Dritter Fachtag katholische Kinder- und Jugendarbeit 
An Krisen wachsen? 
Chancen, Grenzen und Perspektiven für Einzelne und Institutionen 
 
am  13.6.2022, 9.30 Uhr – 15.30 Uhr 
im  Haus der Kathedrale 
 
Näheres auch zu den Anmeldemodalitäten finden Sie hier: 2022_flyer_fachtag_krise.pdf (bistum-dresden-
meissen.de) 
 

 

Thema:  Hält Religion gesund?  
  Religion – Resilienz – Gesundheit in ihrem Zusammenhang 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 unabdingbar zusammen. 
   Deshalb sind ein geklärtes Verständnis der eigenen Professionalität, verstanden als 
   das Zusammenwirken von Haltung und Fähigkeiten, ein bleibender Kontakt zu beruf-

   licher Motivation und Zugang zu den Quellen beruflicher Spiritualität Bausteine von 
   Lehrergesundheit. Auf der Organisationsebene korrespondieren damit die Themen 
   "gesunder" Strukturen, Kommunikation, Kooperation und Leitungsverständnis. Dazu 
   rücken in den 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 geschieht, 
   wird kaum gefragt werden können, ohne den Beitrag von Weltanschauung, Religion 
   und Glaube mit zu bedenken. (In Anlehnung an die vier "Modi der Weltzugänge" 
   nach J. Baumert). Markus Wiegel 
 
 

https://www.borromaeusverein.de/aus-lese/medienlisten/katholischer-kinder-und-jugendbuch-preis-2022%20(11.,04.2022)
https://www.borromaeusverein.de/aus-lese/medienlisten/katholischer-kinder-und-jugendbuch-preis-2022%20(11.,04.2022)
https://www.bistum-dresden-meissen.de/medien/dokumente/religionsunterricht/2022_flyer_fachtag_krise.pdf
https://www.bistum-dresden-meissen.de/medien/dokumente/religionsunterricht/2022_flyer_fachtag_krise.pdf
mailto:markuswiegel@gmx.de
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Jahrestagung 2022 
 
Die diesjährige Jahrestagung der Religionslehrkräfte findet statt am 10.11.2022 in der Evangelischen Tagungs- 
und Freizeitstätte Dresden (bisher Jugendbildungsstätte), Heideflügel 2, Dresden.  
 
Thema, Referenten und weitere Informationen erhalten Sie, sobald dies feststeht. Bitte merken Sie sich den 
Termin unbedingt bereits jetzt vor.  
 

 

*** 
 

TERMINE UND MEHR  
 

MISSIO-VERLEIHUNG 2022 
 
Auch zum Ende dieses Schuljahres findet wieder eine feierliche Verleihung der Missio Canonica statt. 
 
Treffen der KandidatInnen mit Bischof Heinrich Timmerevers (Schloßstr. 24, Dresden):  
 
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  
 
Falls jemand, der in diesem Jahr fertig wird oder geworden ist, von uns noch nicht angeschrieben worden ist, 
bitte ich um umgehende Meldung über die unten angegebene Mailadresse. Bitte merken Sie sich den Termin 
unbedingt vor.  
Nähere Informationen finden Sie auch hier: https://www.bistum-dresden-meissen.de/bildungsstark/schulen-
religionsunterricht/religionslehrer-in-werden/religionslehrer-in-werden (11.04.2022) 
 

 

KATHOLIKENTAG IN STUTTGART 
 
Der 102. Katholikentag findet von 25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart statt. Es 
werden zehntausende TeilnehmerInnen aus Deutschland, Europa und der Welt 
erwartet. 
 
"Freuen Sie sich mit uns auf diese fünf Tage im Mai 2022. Lassen Sie uns 
gemeinsam beten, diskutieren und feiern und erleben Sie Gottesdienste, große und kleine Podien, Werkstät-
ten, Konzerte, Ausstellungen, Theater und vieles mehr. Seien Sie dabei!" – so heißt es auf der Website des 
Katholikentages. Alle weiteren Informationen finden Sie unter: https://www.katholikentag.de (11.04.2022) 
 
 

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

 

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

https://www.bistum-dresden-meissen.de/bildungsstark/schulen-religionsunterricht/religionslehrer-in-werden/religionslehrer-in-werden
https://www.bistum-dresden-meissen.de/bildungsstark/schulen-religionsunterricht/religionslehrer-in-werden/religionslehrer-in-werden
https://www.katholikentag.de/
mailto:religionsunterricht@bddmei.de

