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Segen
Er fehlt in keinem Schulgottesdienst
und wird gern entgegengenommen.
Was hat es auf sich mit dem Zuspruch
Gottes? ru intern gibt Anstöße.

In dieser Ausgabe
b Biblischer Segen
S. 2
Zuspruch für ein besseres Leben, heute und
in Zukunft – die Aspekte des Segens für
Menschen und Dinge sind vielschichtig. Thomas Witulski, Bielefeld, führt in die SegensThematik ein.
b Jeder kann ein Segen sein
S. 4
Alle Menschen sind wertvoll, sollen in Frieden
miteinander leben. Mit dem Paulus-Text vom
Leib und seinen Gliedern hat Sabine Grünschläger-Brenneke, Schwelm, einen Gottesdienst (Grundschule) konzipiert, in dem sich
Auge und Ohr, Hand und Fuß austauschen.
b Unter Gottes Segen
S. 7
Was hat ein Samenkorn mit der Schule zu tun?
Die neue Einschulungsaktion der Landeskirche unter dem Motto „Unterwegs in Gottes
Welt“ greift das Gleichnis vom Sämann auf.
Die Materialien werden von Ulrich Walter,
Pädagogisches Institut Villigst, vorgestellt.
b Zukunftsmusik?
S. 9
Vermutlich nicht. Dennoch gab es eine weltweite Diskussion um den Segensroboter Bless
2U seit der Weltaustellung in Wittenberg
anlässlich des Reformationsjubiläum. Hans
Möhler, Redaktion ru intern, fasst die Streitpunkte anhand von Reaktionen zusammen.
b Gesegnet bis ans Lebensende? S. 11
Der Evangelische Buchpreis ehrt dieses Jahr
den Roman über einen 13-Jährigen, der mit
seinem Vater im Hospiz behutsame Kontakte
zu der sterbenskranken Karla knüpft.

Kein festes Bild von Kirche. Hier die „Aufblasbare Kirche“ aus Vreden

Vom Leuchten des Himmels
Die westfälische Präses Annette Kurschus
hat davor gewarnt, den christlichen Glauben für politische Ziele oder bestimmte
Lebensformen und Traditionen zu vereinnahmen. „Gegenwärtig wird sich auffällig
gern und viel bekannt zu allerhand, was
angeblich oder auch tatsächlich christlich
ist“, sagte die leitende Theologin der Evangelischen Kirche von Westfalen in einem
Pfingstgottesdienst in Herten. Das christliche Bekenntnis beziehe sich aber nicht auf
eine Tradition oder die Errungenschaften
einer Kultur: „Wir bekennen uns zu einem
Menschen: ‚Du bist der Christus.‘“
Jesus Christus sei aber „nicht zu haben
ohne seine geringsten Schwestern und
Brüder – die Armen, die Kranken, die Einsamen und Gefangenen, die Anderen und
die Fremden“, sagte Kurschus. Christus

habe geliebt und gelitten, statt Leid zuzufügen und Hass zu säen. Er habe Grenzen
überschritten, statt neue aufzurichten.
Das Wirken Gottes bezeichnete Kurschus
als eine Kraft, die über menschliches und
irdisches Maß hinausgeht: „Eine belebende und beflügelnde Kraft, die Neues und
Überraschendes erfahren lässt. Die möglich macht, was undenkbar schien.“ Die
Kirche wünsche sie sich als „lauter Männer
und Frauen und Kinder, die auf der Erde
vom Leuchten des Himmels zeugen“, indem sie Hoffnung verbreiten, vom Glauben
erzählen und Liebe verströmen: „Wenn sie
jemanden besuchen, der allein ist; wenn sie
mit Menschen essen und trinken, die hier
fremd sind; wenn sie Kindern helfen, die
in Not sind.“

Segen und Segnen in biblischer Perspektive – einige Anmerkungen

Und er legte die Hände auf
Die umfangreichen Literaturlisten, die die
beiden Artikel des online verfügbaren Wissenschaftlichen Bibellexikon (WiBiLex) zu
den Themen „Segen / Segnen (AT)“ und
„Segen / Segnen (NT)“ jeweils abschließen, zeigen, wie umfassend die Thematik
des Segens und des Segnens sowohl in der
biblisch-theologischen als aber auch in der
systematischen Sekundärliteratur bedacht
worden ist und wird. Die hier vorgelegten
Zeilen, die in wesentlichen Teilen auf diese
beiden informativen und lesenswerten Artikel Bezug nehmen, können demzufolge
nur einen ersten Einstieg in und eine erste
Annäherung an diese Thematik darstellen
und versuchen, einige wesentliche Grundlinien aufzuzeigen.
Zum Wohl des Menschen

Grundlegend wichtig will ganz allgemein
zunächst scheinen, dass der bereits im
Alten Testament verankerte Begriff des Segens bzw. des Segnens eine Handlung oder
eine sprachliche Äußerung beschreibt,
mit der ein menschliches oder auch ein
göttliches Subjekt einem menschlichen,
göttlichen oder aber auch dinglichen
Objekt eine das Heil und das Wohl eben
dieses Objektes fördernde Kraft zueignet,
mit deren Hilfe sich die Sicherung des
entsprechenden Daseins desselben und
die Steigerung der Qualität dieses Daseins
realisieren lassen.
In diametralem Gegensatz dazu bezeichnen die Begriffe des Fluches bzw. des (Ver-)
Fluchens Handlungen und Äußerungen
eines menschlichen oder göttlichen Subjektes, die darauf abzielen, das Heil und
das Wohl des in entsprechender Weise
verfluchten menschlichen, göttlichen oder
dinglichen Objektes zu vermindern, d.h.
die Qualität des Daseins desselben signifikant zu verringern oder dieses Dasein
selbst vollständig zu vernichten.
Dabei bezogen sich der Segen und das Segnen in Sonderheit im Rahmen der alttesta-
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mentlichen Überlieferung zunächst auf die
Sphäre der innerweltlichen Existenz. Dies
zeigt exemplarisch etwa die Gottesrede in
Genesis 12,1–3, mit der Gott die Person
des Abraham – vor seiner Genesis 17,5 geschilderten Umbennung in Abraham trug
er den Namen Abram – beruft und ihn auffordert, seinen angestammten Wohnsitz
zu verlassen und sich auf den Weg in ein
neues, noch unbekanntes Land zu machen:

Von Mensch zu Mensch

Diese Zusprechung von Mensch zu Mensch
wird auch expliziert in Genesis 27,26–29
in den Worten des Segens Isaaks, den er –
anstelle seines erstgeborenen Sohnes Esau
– seinem Sohn Jakob spendet:
Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm:
Komm her und küsse mich, mein Sohn!
(27) Er trat hinzu und küsste ihn. Da

Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus

roch er den Geruch seiner Kleider und

deinem Vaterland und von deiner Ver-

segnete ihn und sprach: Siehe, der Geruch

wandtschaft und aus deines Vaters Hause

meines Sohnes ist wie der Geruch des

in ein Land, das ich dir zeigen will. (2) Und

Feldes, das der Herr gesegnet hat. (28)

ich will dich zum großen Volk machen und

Gott gebe dir vom Tau des Himmels und

will dich segnen und dir einen großen Na-

vom Fett der Erde und Korn und Wein die

men machen, und du sollst ein Segen sein.

Fülle. (29) Völker sollen dir dienen, und

(3) Ich will segnen, die dich segnen, und

Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei

verfluchen, die dich verfluchen; und in dir

ein Herr über deine Brüder, und deiner

sollen gesegnet werden alle Geschlechter

Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen.

auf Erden.

Verflucht sei, wer dir flucht; gesegnet sei,
wer dich segnet!

Allein schon der Sachverhalt, dass in Genesis 12,2 die Segensverheißung umrahmt
wird von der Verheißung, die Familie
Abrahams zu einem großen Volk und den
Namen Abrahams zu einem bedeutenden
Namen zu machen, zeigt, dass der Gedanke des Segens Gottes an dieser Stelle hier
ausschließlich auf das zwar zukünftige, in
jedem Falle jedoch innerweltlich und auch
ganz ‚handfest‘ zu denkende Wohl des erwählten Abraham bezogen zu denken ist:
Gott will und wird Abraham segnen und
ihm damit eine Kraft zusprechen, die in der
Zeit seines zukünftigen, noch fremden und
unkalkulierbaren Lebens sein Dasein absichern und die Qualität desselben deutlich
zu steigern in der Lage sein wird.
Zugleich lassen diese Verse erkennen, dass
auch der Mensch Abraham selbst Segen
sein, also Segen spenden und weitergeben
kann, somit also in der Lage sein soll, Menschen, die ihm begegnen, eine Verbesserung
ihres Daseins und eine Steigerung ihrer
Daseinsqualität zuzusprechen.

Beide Textbeispiele, sowohl dasjenige aus
Genesis 12 als auch dasjenige aus Genesis
27, zeigen darüber hinaus, dass vor allem
im Kontext des Alten Testaments die
Phänomene des Segens und des Segnens
einer- und des Fluches und des Fluchens
andererseits als in ihrer Relationalität zwar
reziprok, aber doch unmittelbar aufeinander bezogen gedacht werden.
Endzeitliches Heil

Im Rahmen der neutestamentlichen Überlieferung wird der Konnex zwischen Segen
bzw. Segnen und diesseitigem, im alltäglichen Leben erfahrbaren Wohl ergänzt
durch die Relation zwischen Segen bzw.
Segnen und eschatologischem, d.h. endzeitlichem und ewigem Heil; die Begriffe
Segen und Segnen erfahren somit also
zusätzlich eine eschatologische, die Teilhabe am überweltlichen Reich Gottes
transportierende (Neu-)Akzentuierung.
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Wenn etwa Paulus in Galater 3,9 davon
spricht, dass alle diejenigen, die ‚aus dem
Glauben‘ sind, gemeinsam mit dem gläubigen Abraham gesegnet werden sollen,
so möchte er zum Ausdruck bringen, dass
‚die aus dem Glauben‘ gemeinsam mit dem
gläubigen Abraham das neue Gottesvolk
abbilden und des eschatologischen Heils
zwar noch nicht in aller Klarheit und aller
Endgültigkeit teilhaftig geworden sind,
dessen aber, vermittelt durch die Gabe des
Geistes (Galater 3,14), schon jetzt, d.h. in
der Gegenwart ihrer irdischen Existenz,
gewiss sein können.
Einen ähnlichen Akzent trägt die Perikope
von der Segnung der Kinder durch Jesus in
Markus 10,13–16:

Innerhalb dieser Erzählung, der einzigen
im Neuen Testament, in der Jesus als ein
aktiv Segnender geschildert wird, spendet jener den Kindern seinen Segen und
kommt in diesem Zusammenhang auf die
Thematik des Reiches Gottes zu sprechen.
Segen zu empfangen heißt hier offensichtlich, die Teilhabe am Reich Gottes, das im
Kontext der Perikope als eine womöglich
nicht nur, aber doch zumindest auch zukünftige Realität vorgestellt wird, zugesagt
zu bekommen.
Wie die Ausführungen in 1. Petrus 3,9
zeigen, kann der Gedanke der Segnung als
Heilsvermittlung auch im Zusammenhang
von Menschen erfolgten Segnungen Gestalt gewinnen:

Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er

Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder

sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie

Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet

an. (14) Als es aber Jesus sah, wurde er

vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf

unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die

dass ihr Segen erbt.

Kinder zu mir kommen und wehret ihnen
nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. (15) Wahrlich, ich sage euch: Wer das
Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind,
der wird nicht hineinkommen. (16) Und
er herzte sie und legte die Hände auf sie
und segnete sie.
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Dass die Begriffe Segen und Segnen aber
auch im Neuen Testament durchaus auf das
diesseitige Wohl bezogen sein können und
keinesfalls immer das eschatologische Heil
im Blick haben müssen, belegt die Aufforderung zur Feindesliebe in Lukas 6,28:

Segnet, die euch verfluchen; bittet für die,
die euch beleidigen.

Mit Wort und Tat

Insgesamt lässt sich festhalten: Dem biblischen Befund zufolge können einerseits
sowohl Gott als auch Jesus als dessen
Christus als auch Menschen aktiv segnen,
können andererseits sowohl Menschen als
auch Dinge passiv Segen empfangen. Äußerungen oder Handlungen des Segnens
implizieren über die einzelnen Worte und
die einzelnen Gesten hinaus den performativ zu nennenden Aspekt der tatsächlichen
Verbesserung des Daseins und der Qualität
desselben.
Wird im Alten Testament in Sonderheit
auf das diesseitige Wohl abgehoben, geht
es im Neuen Testament vor allem um das
eschatologische Heil, das im Rahmen
einer durch Gott oder aber auch durch
Menschen erfolgten Segnung vermittelt
wird.
k Thomas Witulski
lehrt als Professor für biblische Theo
logie und Didaktik an der Universität
Bielefeld
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Gottesdienst zum Schulanfang

(Die Kinder haben die Möglichkeit, sich zu
äußern)

Gott gab uns Atem
Gott wird nie müde, nie schläft Gott ein.

1. Musikalisches Vorspiel

• Verneinende Bewegung mit der Hand

2. Begrüßung

Liebe Schulanfänger/innen,
herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst.
Schön, dass ihr heute hier seid. Jede und
jeder von euch ist einzigartig und besonders. Und jede und jeder Einzelne von euch
gehört dazu – zur Klassengemeinschaft, zur
Schulgemeinschaft und zur Gemeinschaft,
mit der wir nun hier zusammen Gottesdienst feiern.
Im Gottesdienst sind wir miteinander und
mit Gott verbunden:

Gott hält die Hand über dich,
• Hand auf den Kopf legen

dass dich die Hitze der Sonne nicht quält
• Hand vor die Augen

und der Mond dich nicht krank macht.
• Hand an die Backe, Kopf zur Seite und Augen
schließen

Gott beschützt deinen Körper und deine
Seele,
• Mit der rechten Hand über den Oberkörper
kreisförmig streichen

ob du gehst, ob du kommst.
• Mit zwei Fingern Gehbewegung hin und
zurück machen

So feiern wir diesen Gottesdienst zur Ein
schulung
- im Namen Gottes, der für uns da ist,
- im Namen Jesu, der uns begleitet,
- und im Namen des Heiligen Geistes, der
uns Mut macht.

Er wird dich immer behüten,
• Sich selbst umarmen und bewegen

jetzt und in alle Zukunft.
• Zeigefinger nach unten und dann ausgestreckte Arme nach oben.

Amen.
• Hände falten und sich verbeugen.

3. Lied:

„Gut, dass ich da bin. Gut, dass du da bist.“

5. Anspiel

(aus: „Martin Luther mit dem Friedenskreuz erzählt“

„Gott gab uns Atem, damit wir leben“

von Reinhard Horn / Ulrich Walter, Lippstadt 2016,

Zwei Kinder kommen als Augen verkleidet

S. 18)

(Sandwich-Plakate mit Auge) oder halten
Augen-Plakate hoch. Entweder sprechen die

4. Psalm 121 mit Bewegungen
(nach: Das Kindergesangbuch, München

Kinder selbst oder zwei Sprecher/innen. Zwi1999,
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S. 283)

Ich blicke hoch zu den Bergen.
• Nach oben blicken

Ist da oben einer, der hilft?

• Ausgestreckter Zeigefinger

Gott hat Himmel und Erde erschaffen.
• Ausgestreckte rechte Hand erst nach oben,
dann nach unten

Gott passt auf, dass dein Fuß nicht ausrutscht.
• Fuß nach vorne strecken

Gott behütet dich alle Zeit.
• Sich selbst umarmen und bewegen

4

nicht mehr weiter in die Schule gehen, die
wissen ja schon gut Bescheid!

Auge 2:

Ja, aber man kann ja immer noch
etwas Neues sehen und entdecken!

Auge 1:

Stimmt! Zuerst guck ich mir jetzt
mal die neuen Schulkinder an. Kennt ihr
eigentlich schon eure Nachbarin oder
euren Nachbarn?

Auge 2: Es wäre doch schön, wenn wir uns
einmal richtig angucken und begrüßen
würden. Hallo! Guten Tag! Herzlich willkommen! (Geht herum)
Auge 1:

Ich sehe dich, du siehst mich …
Das finde ich gut. Dann merke ich, ich bin
nicht alleine. Das macht mir Mut.
Auge 2: Und wenn ich genau hinschaue,
kann ich sehen, wenn jemand fröhlich ist.
Dann kann ich mich auch freuen.
Auge 1:

Oder wenn jemand traurig ist.
Dann kann ich ihn oder sie vielleicht
trösten.

Auge 1 und Auge 2 stehen sich gegenüber
und gucken sich an.
Liedstrophe 1: Gott gab uns Atem

schen den Sprechstücken werden die passenden Strophen des Liedes „Gott gab uns Atem“

Zwei Kinder kommen als Ohren und Mund ver-

(EG 432) gesungen.

kleidet (Sandwich-Plakate mit Ohren und Mund)
oder halten Plakate hoch. Entweder sprechen

Auge 1:

Guck mal, so viele Kinder! Was
machen die eigentlich alle hier?

die Kinder selbst oder zwei Sprecher/innen:

Auge 2: Heute ist ihr erster Schultag. Sie
kommen in die Schule.

Auge 2: Aber an manchen Tagen habe ich
das Gefühl, dass ich gar nichts sehe …? Ich
kann dann auch nicht richtig hingucken.

Auge 1:

Ohr:

• Hand über die Augen

Meine Hilfe kommt von Gott.

Auge 1: Ich glaube, diese Kinder müssen gar

Wow! Da sind wir ja hier richtig!
In der Schule kann man uns ja wohl gut
gebrauchen, oder?

Auge 2: Meinst du? Wofür denn? Kann mir
da mal jemand einen Tipp geben? Wozu
braucht man denn in der Schule Augen?

Dann musst du halt die Ohren aufmachen.
Mund: (kommt laut und schräg singend …)
Ohr: Bei dem Krach ist das allerdings nicht
möglich. Hallo, halt doch mal den Mund!
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Mund: (erschrickt und bleibt stehen) Wie
sprichst du denn mit mir? Geht das nicht
freundlicher?

Liedstrophe 2: Gott gab uns Ohren
Zwei Kinder kommen als Hände und Füße
verkleidet (Sandwich-Plakate mit Händen und

Ohr:

Ich kann nichts hören, wenn du so
einen Krach machst. Stell dir mal vor, alle
hier würden so laut sein. Dann kann man
ja sein eigenes Wort nicht mehr verstehen.

Füßen) oder halten Plakate hoch. Entweder

Mund: (kleinlaut)

gar nicht hören. Oder ich kann es einfach
nicht …

Na gut – Botschaft angekommen. Aber du musst überlegen, was du
sagst und wie du das tust. Nicht nur Krach
kann wehtun, Worte manchmal auch.

innen:

– dann kannst du fühlen.

so viel zu tun. Ich muss schreiben, malen, basteln, Sachen festhalten, klatschen,
schnipsen, streicheln, Bälle werfen …
Ich habe also immer etwas zu tun!

Hand: Ja … Du hast in der Schule aber nicht

werden ganz still)
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und

Fuß

klatschen sich ab

(give me

Liedstrophe 3: Gott gab uns Hände …

6. Gebet
Hand: Na dann ist es ja gut, dass es uns gibt

Ohr: Du meinst, dass ich anderen zuhören
kann? Das geht aber nur, wenn es leise ist.
Meinst du, das können unsere Schulanfänger schon? Lass mal hören … (Die Kinder

Ohr: Klar! Das wäre ja langweilig. Dann
hätte ich gar nichts zu hören.

Hand
five).

Ohr: Manchmal möchte ich aber vielleicht

Fuß: Das kann ich übrigens auch …

Ich finde, dass das schon ganz gut
geht. Aber man muss in der Schule auch etwas sagen dürfen – oder? Sonst kann man
ja gar nicht miteinander reden, sich etwas
erzählen und vielleicht auch mal streiten.

Schon klar. Lieber mache ich etwas
mit anderen zusammen. Oder klatsche,
wenn etwas super war. Ich kann mich übrigens auch wieder vertragen.
Komm schlag ein!

sprechen die Kinder selbst oder zwei Sprecher/

Auge 1: Darüber habe ich noch nie wirklich
nachgedacht. Aber, seht ihr! Auch das ist
wichtig in der Schule.

Mund:

Hand:

Fuß:

Na, aber ohne mich kämst du ja gar
nicht in der Schule an. Ich renne, hüpfe,
springe, trete …

Hand:

Aber doch hoffentlich nur gegen
den Fußball!

Fuß: Mmh, und was ist mit dir? Was machst
du? … Schlagen gilt dann auch nicht!

Guter Gott,
die Schule beginnt. Wir sind neugierig und
vielleicht auch etwas ängstlich.
Gib uns offene Augen, damit wir alles in
der Schule genau anschauen können,
und damit wir sehen, wenn einer allein ist
und uns braucht.
Gib uns offene Ohren, damit wir in der
Schule neuen spannenden Geschichten
zuhören können,
und damit wir hören, wenn einer uns sagen
will, was ihn bedrückt.
Gib uns offene Hände, damit wir in der
Schule auch mit unseren Händen lernen
können,
und damit wir abgeben, wenn andere Hilfe
brauchen.
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Guter Gott,
gib uns ein offenes Herz, damit wir fühlen,
wie du uns und die ganze Welt liebst.
Amen.

dere zu sagen hat. Wir können miteinander sprechen, uns mit Worten austauschen.
Wir können etwas tun, auch füreinander.

Schenke ihnen bei Schwierigkeiten
liebe und verständnisvolle Menschen

üte D
h
e
b
d
n
u
e
n
g
Gott se

7. Lied:

„Gib uns Ohren, die hören, und Augen,
die sehn“

(Text und Musik: Bernd Schlaudt, Kinder-KirchenHits, Lippstadt 2008, S. 13)

8. Biblischer Bezug

Wir können auf unseren
eigenen Füßen und zu unserer Meinung
stehen.
In der Schule lernen wir Vieles, was uns
dabei helfen kann, sowohl selbstbewusst
und selbstständig zu werden, als auch in
der Gemeinschaft zu leben.
Auf jeden einzelnen kommt es an. Auch
wenn wir noch so verschieden sind.

1. Korinther 12,12–27

In den Geschichten, die von Jesus erzählt
werden, hören wir:
Alle Menschen, ob groß oder klein, sind
gleich wichtig. Alle sollen in Frieden miteinander leben.
Schon in den ersten Gemeinden der Christen gab es Streit.
Sie stritten darüber, wer bestimmen darf
und wer der Wichtigste ist.
Paulus schreibt seine Gedanken dazu an
die Christen in Korinth:
Stellt euch einen Körper vor. Die Arme,
die Beine, die Nase, die Ohren, der Mund
– alle gehören zusammen und alle haben
eine wichtige Aufgabe.
Sie arbeiten alle an einer gemeinsamen
Sache. Jedes Körperteil bringt seine Begabungen mit ein.
Das soll auch bei uns Christen so sein.
Denn alle zusammen sind wir wie der Körper von Jesus Christus. Jeder von uns ist ein
Teil dieses Körpers. Wir sind alle verschieden, gehören aber trotzdem zusammen.
Keiner hat mehr Bedeutung als der andere.
Jeder sollte für den anderen da sein und das
anerkennen, was der andere kann.
9. Zuspruch

Jeder hat von Gott Möglichkeiten mitbekommen. Doch wir sind nicht alleine – in
der Schule – auf der Welt. Wir sind eine
Gemeinschaft. Damit wir aber auch wie
eine Gemeinschaft fühlen, müssen wir
einander wahrnehmen. Sehen, wie es den
anderen geht. Hören, was der oder die an-
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10. Lied:

„Einfach nur so“
(H.-J. Netz / R. Horn, in: Einfach nur so bist du von
Gott geliebt, Lippstadt 2011)

11. Kindersegnung

Die Schulanfänger/innen werden gesegnet
(Regieanweisungen!).
Möglicher Segensspruch: Gott segne dich
und behüte dich.

ich

zu Hause und in der Schule.
Gott, durch dich sind wir mit anderen Men
schen verbunden.
Du lässt uns spüren: Zusammen ist alles
schöner und leichter als allein.
Dafür danken wir dir.
Uns allen gib offene Augen und Ohren,
wenn jemand unsere Hilfe braucht.
Wir gehören zusammen.
Jede und jeder von uns ist anders.
Wir haben unterschiedliche Begabungen.
So hast du uns gemacht, Gott.
Das ist gut, denn so ist die Welt bunt
und wir können uns gegenseitig helfen.
Gott, durch dich sind wir mit anderen Men
schen verbunden.
Du lässt uns spüren: Zusammen ist alles
schöner und leichter als allein.
Dafür danken wir dir. Amen.

13. Vater unser
14. Segen

Gegebenenfalls Aktion mit Segensarmband (s.u.).

15. Lied: „Ein Segen“
(Text: Arndt Büssing / Musik: Reinhard Horn, Kinder-

12. Schlussgebet

Kirchen-Hits, Lippstadt 2008, S. 78)

(aus: Mitten unter uns. Gebete und Lieder für die
Grundschule, Braunschweig 2004, S. 35)

Gott, durch dich sind wir mit anderen Men
schen verbunden.
Du lässt uns spüren: Zusammen ist alles
schöner und leichter als allein.
Dafür danken wir dir.
Die Sommerferien sind vorbei.
Die Schule hat wieder angefangen.
Für manche ist alles neu.
Sie sind jetzt Schulkinder.
Sie freuen sich darüber.
Vielleicht haben sie auch ein bisschen
Angst.
Wir bitten dich für sie:
Lass sie sich gut eingewöhnen
und Freude am Lernen und Spielen haben.
Lass sie Freunde und Freundinnen finden,
die sich gegenseitig helfen.

Mögliche Erinnerungsgeschenke für die
Schulanfänger/innen:
- Segensbänder mit dem Spruch:
„Der Herr segne dich und behüte dich“
- oder andere Segensworte:
(https://www.afgshop.de/catalogsearch
/result/?q=Segensbändchen)
Klassenidee:

„Wir wollen füreinander da
sein, einander ansehen, aufeinander zugehen, miteinander sprechen und lernen“
als Überschrift oder im Kreis aufschreiben
und da hinein die Bilder der Kinder kleben.

k Ulrike Grünschläger-Brenneke, Schul
referat der Ev. Kirchenkreise HattingenWitten und Schwelm
2/2018

Unterwegs in Gottes Welt – Eine Aktion der Evangelischen Kirchen in NRW zum Schulanfang

Ich bin mehr … – Wachsen unter Gottes Segen
In diesem Jahr werden wieder etwa
150.000 Kinder in Nordrhein-Westfalen
nach den Sommerferien eingeschult, weitere 150.000 wechseln an eine weiterführende Schule.
Seit 2015 zum Schulanfang, seit 2016 auch
für den Übergang und Start in die Sek I erstellen die evangelischen Landeskirchen in
Nordrhein-Westfalen Materialien für Einschulungsgottesdienste mit Unterrichtsreihen, die das Thema der Gottesdienste im
Religionsunterricht aufnehmen.
Und so hieß es im Begleitbrief zur Aktion
2015 von Präses Kurschus (EKvW), Präses
Rekowski (EKiR) und Landessuperintendent Arends (LLK):
„Die Einschulung und der spätere Wechsel in eine weiterführende Schule sind im
Leben der Kinder und ihrer Familien wichtige Einschnitte, biografisch bedeutsame
Veränderungen, die wir im Rahmen unseres Projektes in ihrem Zusammenhang
wahrnehmen und begleiten möchten.
Dabei soll deutlich werden, dass Gottes
Zuwendung und Segen auch in den schulischen Bezügen gilt und wirksam werden
will. Das Fach ‚Evangelische Religion‘ und
Sie als Religionslehrerinnen und -lehrer
spielen hier eine wichtige Rolle. Oft auch
in Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden, Pastorinnen und Pastoren besonders

© congerdesign Pixabay

bei Schulgottesdiensten oder in der Kontaktstunde. Dafür sind wir dankbar.“

Es geht bei der Aktion „Unterwegs in
Gottes Welt“ also in besonderer Weise
um Wahrnehmung und Begleitung von
Schülerinnen und Schülern (und ihrer
Eltern) angesichts von Schulanfang und
Schulwechsel. Hier gibt es einen großen
Bedarf, an vielen Orten haben z.B. die
Einschulungsgottesdienste längst den Zustrom von Gottesdiensten am Heiligen
Abend erreicht. Ein weiterer Grund für
diese Aktion liegt in der Unterstützung
und Wertschätzung des Faches Evan2/2018

gelische Religion und der in diesem
Fach engagierten Lehrerinnen und Lehrer.
Und die Erfahrung zeigt, dass Kirchengemeinde und Schule hier in guter Weise
miteinander „ins Geschäft“ kommen. Dabei ist der Segen ein bedeutsames Zeichen,
das Schülerinnen und Schülern und ihren
Eltern hilft, die neue Lebenssituation zu
begehen und mit Mut anzugehen.
Die Aktion „Unterwegs in Gottes Welt“
wird sehr gut angenommen. So wurde in

Vorbereitung auf den Beginn des Schuljahres 2017/2018 das Material für den
Einschulungsgottesdienst in die Grundschule für mehr als 600 Eingangsklassen
versandt.
Sehr groß war auch der Zuspruch für das
Material zum Übergang in die Sekundarstufe I. Im zweiten Jahr des Angebotes
waren alle zur Verfügung stehenden 500
Klassensätze innerhalb weniger Wochen
abgerufen.

7

„Gott gab uns Atem“

Unter diesem Thema gibt es in diesem Jahr
wieder praktische Ideen für die Einschulung zur gemeinsamen Vorbereitung von
Grundschulen und Kirchengemeinden.
Sie basieren auf einem vom Evangelischen
Literaturportal (Göttingen) herausgegebenen Bilderbuch, in dem das Lied „Gott
gab uns Atem“ durch die Illustrationen mit
der Lebenssituation des Schulanfangs verbunden ist. Das Lehrer/innenpaket enthält
darüber hinaus eine Elternbroschüre, Arbeitshilfen für verschiedene Gottesdienste
und einen weiterführenden Religionsunterricht (mit drei Unterrichtsreihen), dazu
eine CD mit dem Lied (gesungen und
instrumental).
„Ich bin mehr … Wachsen unter Gottes
Segen“
Der Einschulungsgottesdienst für den
Übergang in die Sekundarstufe I entfaltet
das Thema des Weiter-Wachsens unter
Gottes Segen.
Im Vorwort der Arbeitshilfe heißt es dazu
einführend:
„Die Schülerinnen und Schüler kommen
wahrscheinlich mit Neugier und Erwartungen, Ängsten und Sorgen in die neue
Schule […]
• Wie ist es an der neuen Schule? Was

kenne ich schon von der Grundschule
und was wird ganz anders?
• Wo finde ich Kraft, Zusage, Unterstüt-

zung, um mit dem, was ich als widrig,
schwierig und fremd in meiner neuen
(Schul-)Situation empfinde, klar zu
kommen?
• Wer und was hilft mir, die Herausforde-

rungen zu schaffen und meinen neuen
Weg zu gehen?
• Wo sind eigentlich meine besonderen

Begabungen und Fähigkeiten, und wie
kann ich sie weiterentwickeln?

Angeregt durch ein Gleichnis entdecken

2 „Also ihr merkt schon, unsere Gedanken

die Schülerinnen und Schüler die Mög-

sind durchaus ernst – Aber es hat uns auch

lichkeiten, die in ihnen angelegt sind, und

Spaß gemacht, darüber nachzudenken,

finden Wege, diese Wirklichkeit werden

was ein Sämann, Erde und Wasser so alles

zu lassen.“

mit Schule zu tun haben können!“ –

Der Zuspruch des Segens für die neuen
Schülerinnen und Schüler steht im Zentrum. Seine Zusage gilt allen Menschen,
Kindern und Erwachsenen, und lässt sie
wachsen. Doch zuvor wird das Thema
„Wachsen“ entfaltet: Auf der Grundlage
des Gleichnisses vom Senfkorn werden die
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
und ihre Eltern in einer Meditation auf die
Reise des Wachsens vom kleinen Senfkorn
zum großen Baum eingeladen.
Dabei werden ihre Erfahrungen des Wachsens bisher aufgenommen.
Doch dann – unvermittelt – eine „Störung“:
Zwei Schülerinnen und Schüler, evtl. aus
einer der an der Schule eingeführten Patenklassen für die Neuzugänge, mischen
sich ein.
Dieser Dialog kann vor den Sommerferien
vorbereitet werden. Die Arbeitshilfe gibt
dazu anleitende Fragestellungen. Oder es
wird im Gottesdienst der vorgeschlagene
Dialog übernommen. Er nimmt die Fragen, Erwartungen und Hoffnungen der
„Neuen“ aus der Sicht von zwei Stimmen
„erfahrener“ Schülerinnen und Schüler auf
und bezieht sie auf die neue Situation an
der weiterführenden Schule.
Diese beiden möchten in der Geschichte
entdecken: „Was braucht ihr in der Schule,
damit wachsen und groß werden kann, was
schon in euch steckt?“
Angeregt von der Geschichte überlegen
sie, welche ‚Bedeutungsbrücken‘ sich vom
Korn in der Erde, der Erde, dem Wasser,
dem Sämann und vielleicht auch dem
Dünger zur neuen Situation an der weiterführenden Schule finden lassen.
Im O-Ton klingt das dann so:

• Wo werde ich gebraucht, und wo brau-

che ich andere?

sind unsere Lehrerinnen und Lehrer damit zu vergleichen? Was ihr braucht, sind
Lehrerinnen und Lehrer, die euch sehen,
so wie ihr seid. Die sich freuen, wenn ihr
wachst. Und die euch was zutrauen, weil
sie darauf vertrauen: Du schaffst es!“ –
2 „Und – aus eigener Erfahrung gesagt: Bei
allem Spaß, manchmal ist es auch ganz
schön schwer! Und manchmal klappt das
auch nicht so mit den Noten …“

Beim Segen erhält dann jede/r zum Mitnehmen ein kleines Blumentöpfchen mit
Samen und allem, was dieser Samen zum
Wachsen und Blühen braucht.
Das kleine Präsent eignet sich gleichzeitig
aber auch für eine weitere Verwendung
im Religionsunterricht. Denn: Die Arbeitshilfe bietet darüber hinaus – theologisch fundiert und didaktisch bestens
entfaltet – Unterrichtsvorschläge für einen weiterführenden Religionsunterricht.
Diese drei Unterrichtseinheiten schließen
sich an das Thema des Gottesdienstes
an und tragen so zu einem nachhaltigen
Lernen des Erlebten bei. Mit dem Sämanngleichnis stellen auch sie das Thema
„Wachsen“ in den Mittelpunkt. In den
ersten beiden Unterrichtseinheiten steht
dabei die eigene Person im Zentrum. In
der dritten Unterrichtseinheit weitet sich
dann der Blick von der eigenen Person auf
die kritische Reflexion von gesellschaftlichen und ökologischen Wachstumsprozessen.
In den Schulreferaten der evangelischen
Landeskirchen in NRW liegen die Materialien zur Ansicht vor. Ab dem 1. Mai 2018
kann unter www.unterwegs-in-gottes-welt.
de bestellt werden.

1 „Aber es stimmt doch: Wenn es nichts zu

Die gute Botschaft des Projekts für

lachen gibt in der Schule, dann klappt es

die 5. Klasse, die im Gottesdienst und

auch mit dem Lernen nicht. So ein Schlau-

im Religionsunterricht entfaltet wird,

meier würde sagen: Humor ist der Dünger,

lautet: Du wächst unter Gottes Segen!

das ‚Salz in der Unterrichtssuppe.‘“ –
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1 „Zum Beispiel der Sämann: Vielleicht

k Ulrich Walter, Pädagogisches Institut
Villigst, Schwerte

2/2018

Diskussion um den Segensroboter in Wittenberg

„Kopp hoch, Gott is als bei dir“
„Ei Gude wie“, grüßt der Humanoid,
als Rasmus den eingebauten Bildschirm
betätigt. Denn unter den
sieben Sprachen, die der
Roboter beherrscht, ist
auch Hessisch dabei. Der
elf-jährige Junge sucht unter diversen Segensformen
die „Ermutigung“ aus: „Kopp
hoch, Gott is als bei dir, egal
was de mäschst“, spricht ihm der
Roboter zu, erhebt die Hände
zum Segen, während er sich salopp
verabschiedet: „Und nun mach disch
fort!“
„Toll, dass der auch Hessisch kann“,
meinte Rasmus, fasziniert von der Technik. „Der Roboter ist witzig, menschenähnlich und erinnert schon an jemanden,
der segnet“, fand auch seine Mutter Ilona
Nord. Und wer seine englische Männerstimme anklickte, konnte im „God bless
you“ sogar einen amerikanischen Akzent
hören.
„Ich habe ihm gerne meine Stimme geliehen, aber den segnenden Schutz gewährt
natürlich nur Gott selbst“, stellte Jeffrey
Myers schmunzelnd klar, Pfarrer im Projektteam für die Reformationsdekade der
Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN). Die Idee und weitere
Stimmen kamen vom EKHN-Pfarrer Fabian Vogt und seiner Familie, den „geistigen
Eltern“ des Segensroboters.
Konstruiert und programmiert hat ihn der
Ingenieur Alexander Wiedekind-Klein.
Eine Gratwanderung, wie er einräumte:
„Es sollte schon ein Humanoid sein, der
aber auch nicht zu menschlich anmutet.“ Ein umgebauter Bankterminal mit
Elektromotor betriebenen „Gliedmaßen“,
gesteuert von einem Laptop. Rund 500
Stunden seiner Freizeit hat er in das Projekt
gesteckt.
„Der segnende Roboter ist ein Medium.
Dahinter stehen Menschen, aber auch
das Fernsehen ist ein Medium für Segen
2/2018

und Gottesdienste“, betonte Fabian Vogt
als Pro-Anwalt dieser Maschine. Einen
„Robot Priest“, wie ihn englischsprachige
Medien bezeichnen, habe

niemand gewollt.
Rund 9000 Besucher der Weltausstellung
in Wittenberg gaben ihre Kommentare
ab, sie lobten den Roboter als modernen
Ansatz der Kirche, kritisierten aber auch,
dass der Mensch als Gottes Abbild nicht
ersetzbar sei. Manche rührte er sogar zu
Tränen mit dem richtigen Segensspruch
in der richtigen Situation.
Fabian Vogt betont, dass mit dem Roboter
als künstlerische Installation die Menschen

dazu gebracht werden sollen, über theologische Inhalte zu reden. Natürlich solle der
Segensroboter nicht einen Pfarrer ersetzen, stand nie in einer Kirche
oder in einem Gottesdienst.
In Wittenberg kamen immer
Ehrenamtliche neben dem
Roboter mit den „Gesegneten“ ins Gespräch.
„Ein Roboter kann niemals
segnen, denn er ist ein Objekt
und kein handelndes Subjekt“,
entgegnet der Theologieprofessor
Lukas Ohly.
Um die häufig gestellte Frage „Können Roboter segnen?" zu beantworten,
stellte Ohly den biblischen Unterschied
zwischen „segnen“ und „Segen sein“ heraus, zwischen Subjekt und Objekt. Ein Segen könnten auch Gegenstände, sauberes
Trinkwasser, Krankenhäuser sein. Segnen
als Handlung könnten nur Menschen, die
„verantwortungsfähig eine Antwort auf
die Frage geben können ,Warum machst
du das eigentlich?‘“ Roboter seien Objekte, die ein Segen sein könnten, aber keine
segnenden Subjekte.
In der kirchlichen Praxis wird Segen seit
Langem automatisiert: Segen werden
schriftlich verteilt, an Hauswände geschrieben, auf Internetseiten verbreitet. „Ja, aber:
Sprüche und Wörter können ein Segen sein.
Aber die Segenshandlung – das Schreiben
auf Papier, ins Netz, an Hauswände – kann
nur von einer verantwortungsfähigen Person ausgeführt werden“, so Ohly.
Der Segensroboter erzielte ein enormes,
weltweites Medienecho: 1.074 Artikel
darunter bei „The Guardian“, „Daily Mail“
und „Huffpost“ und 1.747 Social MediaPosts wurden gezählt.
Beim Segensroboter Bless U2 ist klar,
dass es sich um einen Roboter handelt. In
anderen Bereichen, etwa am Telefon oder
am Computer, ist das anders: Künstliche
Intelligenz (KI) kann personale Kommunikation täuschend echt nachahmen,
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sagte die Informatikerin Constanze Kurz,
Sprecherin des Chaos Computer Clubs,
bei einem Studientag in der Evangelischen
Akademie am Römerberg.
Im Bereich der Spracherkennung sei die
Entwicklung mittlerweile so weit, dass
man Maschine und Mensch nicht mehr
unbedingt unterscheiden kann. Es sei
daher an der Zeit, ethische Richtlinien für
den Bereich der Entwicklung Künstlicher
Intelligenz auszuarbeiten, sagte Constanze
Kurz.
Die Reaktionen der Menschen auf Bless
U2 zeigen Fragen auf, mit denen sich die
Kirche in Zukunft beschäftigen muss:
Kann Künstliche Intelligenz zwischenmenschliche Kontakte – etwa in der
Seelsorge – ersetzen? Können Roboter
geistliche Handlungen ausführen?
Joachim Hertzberg arbeitet am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Osnabrück und bringt
wissenschaftliche Fakten ein: In der KIForschung gehe es um die Erarbeitung
von Systemen, die in begrenzten Bereichen
bestimmte Eigenschaften menschlicher Intelligenz erbringen können und so hilfreich

unterstützend sind, zum Beispiel beim
Ziehen von Schlussfolgerungen oder beim
Planen. Grundlage dafür ist das Erkennen
von Mustern und die Auswertung einer
enormen Datenmenge, wie dies auch beim
automatisierten Fahren der Fall ist. Seiner
Meinung nach ist aber unsere Alltagsintelligenz zurzeit von Künstlicher Intelligenz
nicht einholbar.
Aber es entstehen auch theologische Fragen, die, durch die Idee eines Segensroboters angestoßen, in Gemeindegruppen
oder Schulklassen diskutiert werden können:
• Was ist eigentlich Segen und was geschieht beim Segnen?
• Welche Voraussetzungen braucht es für
einen Segen?
• Ist der Segen an ein bestimmtes Ritual
gebunden und muss mit bestimmten
Worten oder Gesten gesprochen werden?
• Wirkt ein Segen, der im Radio oder
Fernsehen gesendet wird (am bekanntesten der Segen des Papstes „urbi et
orbi“)

Wie sieht es mit dem Segen in anderen
Religionen aus, vornehmlich Judentum
und Islaem?
Was dazugehört, damit sich ein Mensch
bei einer Segenshandlung angesprochen
fühlt, thematisiert der Theologe Christian
Grethlein an der Universität Münster folgendermaßen:
„Durch den Segen binden sich die Menschen an das Unverfügbare an. Zwar sei
Segen grundsätzlich immer medial vermittelt, aber die Verknüpfung von Immanenz
(also persönlichem Kontext) und Transzendenz (der Bezug auf das Unverfügbare
[also Gott]) könne von Maschinen nicht
geleistet werden. …Grethlein kritisiert
aber nicht nur segnende Roboter, sondern
auch die ,klerikale Domestizierung‘ der
Segenshandlung im Protestantismus: Das
Segnen sei hier zu einer puren Amtssache
gemacht worden.“1
•

1 Auszug aus: Evangelisches Frankfurt, vom
7. November 2017

k Hans Möhler, Redaktion ru intern

Für Sie gelesen
Von Kindern kann man viel lernen. Sie
gehen unvoreingenommen aufeinander zu
und schon sagt Carlotta am Mittagstisch:
Fadila ist jetzt meine beste Freundin.
Interkulturelle Begegnungen sind Alltag
in KiTa und Schule. Interreligiöses Lernen
kann Mauern in Köpfen und Herzen überwinden helfen. Die Themen und praktischen Unterrichtsideen dieses Buches
suchen nach den gemeinsamen Schätzen
des Christentums und des Islams, ohne
Unterschiede zu verwischen. So stärkt
dieser Ansatz die eigene religiöse Identität,
die zur Heimat werden kann, und macht
zugleich neugierig auf die Geschichten,
Traditionen und Überzeugungen der anderen.
Mit sehr einfachen, klaren Worten erläutert der erste Teil erzählend die „Grund-
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tatsachen“ der zwei Religionen, um dann
gemeinsame Geschichten aus Bibel und
Koran aufzugreifen: Abraham und Ibrahim – Schöpfung – Mose und Musa –
Josef/Yusuf und seine Brüder – Jona und
Yunus – die Geburt Jesu und Maria bzw.
Isa ibn Marjam. Mithilfe der anschaulichen
Zeichnungen werden diese „Schätze“ mit
einfachen Materialien und Holz-Figuren
dargestellt. Die Kinder können selbstverständlich mitmachen.
Im zweiten Teil des Buches finden sich
zahlreiche praktische Unterrichtsideen
für KiTa und Grundschule, praxiserprobt
und vielseitig in der Methodik, bevor im
letzten Teil alle Liedtexte, die eigens zu
diesen Geschichten komponiert wurden,
sowie Kopiervorlagen für die Bodenbilder
zur Verfügung stehen.

S. Aderras, B. Brauckhoff, R. Horn, M.
Landgraf, U. Walter: Aufeinander zugehen
– gemeinsam Schätze teilen. Kontakte
Musikverlag 2018, geb., 128 Seiten, ISBN
978-3-89617-310-2, 19,80 Euro. Dazu
gibt es eine gleichnamige CD.
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Evangelischer
Buchpreis

Deutsch-französischer
Jugendliteraturpreis

Katholischer
Jugendbuchpreis

Ein Roman, der nicht traurig macht, eine
Geschichte über Sterbebegleitung mit feinsinnigem Humor – dafür erhielt Susann
Pásztor vor Kurzem den Evangelischen
Buchpreis 2018.
„Und dann steht einer auf und öffnet das
Fenster“ erzählt von der 60-jährigen Karla,
die unheilbar an Krebs erkrankt ist. Sie
wird im Hospiz von Fred begleitet, Vater
eines 13-jährigen pubertierenden Jungen.
Mit seiner Ausbildung zum Hospizhelfer
ist Fred gerade auf der Suche nach einer
neuen, sinnstiftenden Aufgabe. Seine ersten eher hilflosen Angebote lehnt Karla
schroff ab und erst allmählich lernt Fred
sich auf die Bedürfnisse der Frau einzulassen. Unerwartete Hilfe dabei kommt
ausgerechnet von seinem Sohn Phil. Der
scannt Karla altes Fotosammlung ein.
„Beeindruckend, wie die Autorin die behutsame Annäherung des Jungen an die
todkranke Karla erzählt“, so die Jury in
ihrer Begründung.
„Mit scharfer Beobachtungsgabe und viel
Witz lässt Susann Pásztor die Lesenden
an den Gesprächsrunden der Supersvisionsgruppe teilnehmen, in denen die Auseinandersetzung mit dem Sterben sowie
das Schöne, aber auch Enttäuschende der
Hospizarbeit zur Sprache kommt.“

Die Autoren Benjamin Tienti und Oren
Ginzburg haben den deutsch-französischen Jugendliteraturpreis erhalten. Tienti wurde für sein Buch „Salon Salami“
ausgezeichnet, Ginzburg für „Le destin
(presque) timbré d’Etienne Durillon“ geehrt. Die beiden Preisträger erhalten jeweils 6.000 Euro. Für die Übersetzung der
Werke werden zusätzlich je 2.000 Euro
bereitgestellt.
In „Salon Salami“ geht es um die zwölfjährige Hani Salmani, die sich um ihren
kleinen Bruder kümmert, während deren
Vater im Frisörsalon arbeitet. Als Hani herausfindet, dass ihre Mutter unschuldig im
Gefängnis sitzt, schmiedet sie einen Plan,
um zu ihr zu gelangen. Stefan Hauck von
der Preisjury würdigte das Buch als eine
Erzählung „dicht am Leben“ mit großem
Respekt für seine Figuren. Tienti verwende
eine lebhafte Sprache mit Einschlägen in
der Jugendsprache und biete einen Ausschnitt aus einer multikulturellen Familie.
Kinder mit ausländischen Wurzeln kämen
als Hauptfiguren noch viel zu selten in Jugendbüchern vor, beklagte Hauck.
„Le destin (presque) timbré d’Etienne Durillon“ – „Das (fast) gestempelte Schicksal
von Etienne Durillon“ – dreht sich um die
Figur Etienne und seinen monotonen Alltag. Eines Tages verspricht ihm eine Agentur, sein Leben unbemerkt zu verändern.
Unerwartete Ereignisse und Überraschungen folgen. Die Kraft des Buches habe die
Jury in besonderem Maße berührt, hieß
es bei der Preisvergabe. Die Fabel erzähle,
wie ein schüchterner und zurückgezogener
Mann plötzlich erfährt, was Freundschaft,
Mut, Gemeinschaft und Glück sind.

Die US-amerikanische Autorin Lauren
Wolk und die deutsche Übersetzerin
Birgitt Kollmann haben den katholischen
Kinder- und Jugendbuchpreis erhalten.
Die Preisträgerinnen erhielten die mit insgesamt 5.000 Euro dotierte Auszeichnung
für das Kinderbuch „Das Jahr, in dem ich
lügen lernte“.
Die Jury unter Vorsitz des Trierer Weihbischofs Brahm hat das Buch aus 280
eingereichten Titeln ausgewählt. Autorin
Wolk erzählt in ihrem Debütroman die
Geschichte der elfjährigen Farmerstocher
Annabelle, deren neue Mitschülerin Betty
sie und ihre Geschwister brutal mobbt. Die
katholische Jury empfiehlt das Buch für
Leser ab 13 Jahren.
Gelobt wird vor allem die dramaturgische
Raffinesse des Buches: „Diese Geschichte
erschüttert. Sie schildert eindringlich, dass
es Dinge gibt, die wir nicht fassen können,
die wir nicht in der Hand haben, die wir
nicht verhindern können, so sehr wir uns
anstrengen mögen und dabei die besten
Absichten haben.“ In dem Buch verliere die
Protagonistin Annabelle durch das brutale
Mobbing einer neuen Mitschülerin ihren
kindlich-naiven Blick auf das Leben, trete
aber trotzdem mutig für ihre Überzeugungen ein, so Gebhard Fürst, Vorsitzender
der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz.
Die Autorin Wolk wurde 1956 im USamerikanischen Baltimore geboren. Sie
studierte Literatur und ist als Schriftstellerin, Dichterin und bildende Künstlerin
tätig. Die Übersetzerin Birgitt Kollmann
wurde 1953 in Duisburg geboren und hat
mehr als 70 Bücher übersetzt. Bereits 2008
erhielt sie den Katholischen Kinder- und
Jugendbuchpreis zusammen mit Michael
Gerard Bauer für sein Buch „Running
Man“.

Susann Pásztor: Und dann steht einer auf
und öffnet das Fenster. Kiepenheuer &
Witsch, 4.Auflage 2017, 288 Seiten, geb.
ISBN 978-3-462-04870-4, 20,00 Euro
Die Evangelische Büchereifachstelle bietet dazu Begleitmaterial für mögliche
Fragen und Themen in Schulklassen und
Gemeindegruppen an, zu bestellen bei:
Evangelischer Presseverband für West-

Benjamin Tienti: Salon Salami. Dressler

falen und Lippe e.V., Büchereifachstelle,

Verlag 2017, geb., 160 Seiten, ISBN 978-

Cansteinstraße 1, 33647 Bielefeld, Tel.

3-791500478, 12,99 Euro

0521 9440-150 oder -151

Oren Ginzburg: Le destin (presque) tim-

Email: ekvw-buechereifachstelle@pres-

bré d‘Etienne Durillon. Grasset Jeunesse

Lauren Wolk: Das Jahr, in dem ich lügen

severband-bielefeld.de

2016, 95 Seiten, ISBN 978-2-246860303,

lernte. dtv 2018, kartoniert, 304 Seiten,

oder über www.eliport.de

35,29 Euro

ISBN 978-3-423626927, 9,95 Euro
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Jesus to go –
Auferstehung
Ein Gymnasium in Hagen und die Sekundarschule Olsberg-Bestwig im Sauerland
haben den diesjährigen Schülerwettbewerb
der Evangelischen Kirche von Westfalen
unter dem Motto „Jesus to go“ gewonnen.
Die neunte Klasse des Gymnasiums Hohenlimburg in Hagen überzeugte die Jury
mit einer Postkartenserie. Die achte Klasse
der Sekundarschule Olsberg-Bestwig wurde für eine selbst gestaltete digitale App
geehrt. Beide Siegerklassen erhielten einen
Gutschein über 600 Euro. Außerdem werden die Postkarten für die Schule gedruckt,
wie es hieß.
Elf Schulen in Westfalen hatten sich den
Angaben zufolge an dem Wettbewerb
beteiligt und insgesamt 15 Beiträge zum
Thema eingereicht. Die Schülerinnen und
Schüler beschäftigten sich dabei mit der
Frage, wie die Osterbotschaft in der Gegenwart zu verstehen und zu interpretieren sei.
Der seit 1990 jährlich vergebene Preis
soll Schüler anregen, sich im Religionsunterricht intensiv mit dem Jahresmotto
aus
einanderzusetzen. Gleichzeitig sollen
Freude am Lesen der Bibel und Kreativität
geweckt werden.
Im kommenden Schuljahr 2018 / 2019
lautet das Thema, angelehnt an den Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund,
„Vertraue deinem Nächsten wie Dir selbst“.

Grundschule gewinnt
Bethel-Wettbewerb
Eine Grundschule aus Krummhörn in
Ostfriesland hat den Hauptpreis in einem Briefmarkensammelwettbewerb der
v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel
gewonnen. Deswegen kam der Moderator
der „Sendung mit der Maus“, Christoph

Biemann, zu Besuch an die Grundschule
Jennelt. Er hatte die Gewinnerschule aus
insgesamt 810 von Grundschulen aus ganz
Deutschland an die Briefmarkenstelle Bethel gesandten Markenboxen gezogen. Die
geschickten Briefmarkenpakete türmten
sich mehr als fünf Meter hoch auf.
Bethel hatte das Gewinnspiel 2017 aus Anlass seines 150-jährigen Bestehens ausgeschrieben, um Kindern zu vermitteln, wie
viel Freude es machen könne, gemeinsam
zu helfen. Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen entwickelten für die Klassen eins
bis vier eigens Unterrichtsmaterial zu den
Themen „Briefmarken“ und „Menschen
mit Behinderungen“.
Die 1888 in Bielefeld gegründete Briefmarkenstelle Bethel ist eine der ältesten
Einrichtungen ihrer Art in Deutschland.
Jedes Jahr unterstützen Hunderttausende
Menschen die Einrichtung, indem sie
Postwertzeichen von Briefumschlägen ausschneiden und nach Bethel schicken.
In der Briefmarkenstelle sind 125 Menschen mit Behinderungen beschäftigt.
Rund 30 Tonnen Briefmarken werden
dort jährlich aufbereitet, sortiert und für
den Verkauf an Sammler verpackt. Das
entspricht etwa 128 Millionen einzelnen
Briefmarken. Der Erlös fließe in die Arbeit
von Bethel.

Den Schulanfang
gestalten
Unterwegs in Gottes Welt – Evangelischer
Religionsunterricht
Das Projekt geht in den nächsten Durchgang:
Schon seit dem 1. Mai 2018 können neue
Material-Bestellungen aufgegeben werden!
Die evangelischen Landeskirchen in NRW
stellen wieder kostenlos Materialien für
Einschulungsgottesdienste und den Beginn

des Religionsunterrichts im neuen Schuljahr zur Verfügung.
Für den Schulanfang in der Grundschule:
„Gott gab uns Atem, damit wir leben“
Alle Schülerinnen und Schüler, die neu
in die Grundschule kommen, werden mit
einem Bilderbuch zu dem bekannten Lied
und einer CD beschenkt. Dazu gibt es für
die Lehrkräfte ein Material mit Einschulungsgottesdiensten und ein Material mit
Bausteinen für den Religionsunterricht.
Für den Schulanfang in der Sekundar
stufe 1:
Das neue Material steht unter dem Titel
„Ich bin mehr … Wachsen unter Gottes
Segen“ und enthält neben der Arbeitshilfe
zur Vorbereitung eines Einschulungsgottesdienstes und Anregungen für den Religionsunterricht für jede Schülerin und
jeden Schüler einen kleinen Blumentopf
mit allem, was zum Heranzüchten einer
Mini-Sonnenblume erforderlich ist.
Bestellungen sind nur online möglich
unter www.unterwegs-in-gottes-welt.de.
Die Menge der Materialien ist begrenzt.

Thema der nächsten Ausgabe:
Digitalisierung im Unterricht
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