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Ich habe auf das Licht gewartet, 
aber vielleicht ist das Warten schon das Licht. 

 
Ich habe auf die Erfüllung gewartet, 

aber vielleicht ist die Sehnsucht schon die Erfüllung. 
 

Ich habe auf die Freude gewartet, 
aber vielleicht waren die Tränen schon Zeichen des Lebens. 

 
Ich habe auf Gott gewartet 

und ein Kind kommt zur Welt. 
 
      Andrea Schwarz 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
dass es Ihnen in der einen oder anderen Weise so ergehen möge, wie hier von Andrea Schwarz beschrieben, 
das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen zu Weihnachten.  
 
Für das Jahr 2022 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von Herzen Gesundheit, einen langen Atem, den 
uns das Virus vermutlich auch im kommenden Jahr abverlangen wird und in allem und für alles den Segen 
Gottes!  
 
Ihre  

Regina Nothelle  

 

 
 

 
Sterntaler – Sternstrahler 
 
Egal, ob abgesagt  
oder angesagt wird. 
Egal, ob verboten 
oder erlaubt wird. 
Die Sterne werden  
auch dieses Jahr über deine Advents- und Weihnachtszeit  
funkeln und leuchten.  
Versprochen von unserem Welt-Traum im Weltraum.  

                                                © Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de 
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JAHRESTAGUNG  
 

Was für ein Glück war es, dass wir die von 2020 verschobene Jahrestagung der Religionslehrkräfte am 
5.11.2021 noch in Präsenz durchführen konnten. Es tat gut, sich wieder einmal zu begegnen und durch die 
beiden Professorinnen Viera Pirker und Julia Enxing Input mit zwei so verschiedenen Perspektiven zu bekom-
men.  
 
Visuelle Medien, Identitätstheorien, Instagram, Religiöse Kommunikation auf Social Media, Religiöse Bildung 
– das sind nur ein paar Schlagworte der Themen, die Professorin Pirker (Frankfurt) uns im Vortrag am Vor-
mittag und Workshop am Nachmittag nähergebracht hat. Manches konnte ausprobiert werden, anderes neu 
entdeckt werden beschäftigen.  
 
Einen anderen Schwerpunkt setzte Professorin Enxing (Dresden) – sie brachte uns die Prozesstheologie, aus-
gehend von Charles Hartshornes Schrift "Gott im Werden" näher. Es entspannen sich angeregte theologische 
Gespräche, die sicher auch nach dem Tag weitergingen.  
 
Der Termin für die nächste Jahrestagung steht bereits jetzt fest, es ist der 10. November 2022 – bitte schon 
jetzt vormerken, Genaueres folgt dann im Laufe des kommenden Jahres.   
 

 

TIPPS FÜR DIE LEKTÜRE 
 

KraftWorte für den Religionsunterricht und darüber hinaus  
Von Doris Gilgenreiner, Conny Nagel, Antonette Schwärzler  
 

Die Autorinnen formulieren:  
"Kraftworte sind kurze prägnante Sätze, die berühren wollen 
und in poetischer Form Sprache für Unaussprechliches anbie-
ten. Sie verdichten Erfahrungen und ermöglichen es, diese 
mit Worten auszudrücken. Kraftworte nehmen das Leben der 
Menschen, die Gemeinschaft mit anderen und im religiösen 
Sinn auch das Aufgehoben-Sein in einer göttlichen Wirklich-
keit wahr. Kraftworte können zum Gebet werden und religi-
öse Sprachfähigkeit anleiten bzw. auch vertiefen." 
 
Nähere Informationen und Material sind unter: https://padlet.com/irpbfeldkirch/fqb6qbea2si57soq zu fin-
den.  
 

 

Ganz frisch erschienen ist das folgende Buch: 
 
Andrea Lehner-Hartmann, Viera Pirker (HG.), Religiöse Bildung - Perspektiven für die Zu-
kunft. Interdisziplinäre Impulse für Religionspädagogik und Theologie, Grünewald-Verlag 
2021.  
 
Welche Bedeutung kommt religiöser Bildung angesichts gesellschaftlicher Veränderun-
gen zu? Welche Themen sind in der religionspädagogischen Forschung unterrepräsen-
tiert und sollten in der Religionspädagogik intensiver aufgegriffen werden? Mit welchen 
Erwartungen treten andere Disziplinen in einen Dialog zu religiöser Bildung? Auf diese 
Anfragen versucht das Buch Antworten und Perspektiven zu geben und weiter zu den-

ken.  
 

https://padlet.com/irpbfeldkirch/fqb6qbea2si57soq


Von dem folgenden Buch haben Sie vielleicht schon gehört, da Bischof Timmerevers sowie Bischof Overbeck 
aus Essen hier einen Beitrag verfasst haben: 
 
Mirjam Gräve, Hendrik Johannemann, Mara Klein (Hg): Katholisch und Queer.  
Eine Einladung zum Hinsehen, Verstehen und Handeln. Bonifatius Verlag 2021. 
 
Das gerade erschienene Buch zum Thema Queer-Sein und katholische Kirche 
will einen Raum der Begegnung schaffen. Gleichgeschlechtlich liebende, bisexu-
elle, sowie trans, inter, nichtbinäre und andere queere Christen berichten darin 
ihre Erfahrungen mit Gott, dem Glauben und katholischen Institutionen. Sie 
schildern ihre Lebensgeschichten, erzählen von LGBT*-Feindlichkeit in der Kir-
che, von Diskriminierung und Ausgrenzung und formulieren ihren Wunsch nach 
einem Wandel hin zu einer menschenfreundlichen Kirche. 
Ergänzt werden die authentischen Lebensgeschichten von den Stimmen der Ge-
schwister, Eltern, Seelsorgerinnen und Seelsorger. Auch Bischöfe, Vertreterin-
nen und Vertreter katholischer Organisationen sowie Theologinnen und Theolo-
gen stellen sich der Frage, mit welcher Haltung die Kirche den Menschen begeg-
nen will. (Weiteres siehe https://www.bistum-dresden-meissen.de/aktuelles/kirchliche-sexualmoral-weiter-
entwickeln). 
 
Eine Leseprobe ist zu finden unter: https://www.bonifatius-verlag.de/shop/katholisch-und-queer/  
 

 

TERMIN  
 

Missio-Verleihung 2022 
  
Der Termin für die feierliche Verleihung der Missio Canonica steht 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 betreffen-
den KollegInnen zu gegebener Zeit, Sie können sich aber auch gerne direkt bei mir melden.   
 

 
 

NACHRICHTLICH 
 

 
Diejenigen von Ihnen, die von Anfang an am Aufbau des schulischen Religionsunterrichtes beteiligt waren 
bzw. sind, erinnern sich vermutlich noch gut an Pfarrer Wilfried Schulze und seinen Einsatz für den Religions-
unterricht. Er ist im Alter von 93 Jahren am Gaudete-Sonntag gestorben. Einen ausführlichen Nachruf finden 
Sie hier: https://www.bistum-dresden-meissen.de/aktuelles/pfarrer-i-r-wilfried-schulze-93-gestorben. 
 

 
 

https://www.bistum-dresden-meissen.de/aktuelles/kirchliche-sexualmoral-weiterentwickeln
https://www.bistum-dresden-meissen.de/aktuelles/kirchliche-sexualmoral-weiterentwickeln
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Eine andere Weihnachtsgeschichte ….  
 
Es gibt sie wirklich, die Geschichten, in denen aus Hass Liebe wird. Eine besonders beeindru-
ckende erzählte die Journalistin Alexandra Rojkov im vergangenen Jahr im Nachrichtenmagazin 
"Der Spiegel". Es war die Geschichte von Derek Black, einstmals Kronprinz der amerikanischen 
Rechtsextremen. Aufgewachsen in einer Familie, die öffentlich für die "Vorherrschaft der weißen 
Rasse" kämpft, verbreitet Derek schon als Teenager in seiner Radioshow rassistische Theorien. Subtil 
will er geltende Menschenrechte unterwandern und das Gesetz, das allen die gleichen Rechte gewährt, 
abschaffen.  
 
Im Sommer 2010 beginnt Derek, im Westen Floridas Geschichte zu studieren. Es ist ein liberaler Campus. Den 
Kommilitonen verschweigt Derek seine politische Überzeugung. Er genießt die Gemeinschaft mit anderen: "Es 
gab für mich zwei Ebenen, die politische und die persönliche. Politisch wollte ich, dass die Rassen getrennt 
voneinander leben. Aber ich habe nie schlecht über Einzelpersonen gedacht. Ich dachte, es ist okay, wenn ich 
mit ihnen befreundet bin, solange ich ihnen nicht zu nahe komme." Durch einen Zufall fliegt Dereks Doppelle-
ben jedoch auf. Sein Umfeld distanziert sich von ihm, er wird bedroht und beschimpft.  
 
Der jüdische Student Matthew verhält sich anders: "Ich bin überzeugt davon, dass Menschen sich ändern kön-
nen. Und vielleicht, hab ich gedacht, hat Derek einfach nie Zeit mit einem Juden verbracht." Matthew lehnt 
Dereks Ansichten entschieden ab. Aber er knüpft und hält Kontakt mit ihm. Baut ihm eine Brücke in die andere 
Welt. Die beiden Männer diskutieren nächtelang. Sie spüren, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben. Matthew 
nimmt Derek mit zu Menschen, die dieser früher nur mit Abscheu betrachtet hätte. Langsam bekommt Dereks 
Gedankengebäude Risse. Er paddelt viel mit seinem Kajak und fragt sich, woran er noch glauben kann. Er be-
sucht seine Familie und fühlt sich fremd. 
 
Drei Jahre nach seinem Studienbeginn distanziert Derek sich öffentlich von rechten Ansichten. Seine Familie 
bricht mit ihm. Die Freundschaft zu Matthew hält bis heute.  
 

Sie trägt die Hoffnung weiter, dass Menschen sich ändern können.   
 

Iris Macke, Brücke zur Liebe, in: Der Andere Advent 2021, 10. Dezember 
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