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In dieser Ausgabe
b Lebenskraft
S. 1
Annette Kurschus, Präses der EKvW, verdeutlicht in ihrem Grundsatzartikel die Verletzlichkeit des Vertrauens, ohne das menschliches
Leben nicht denkbar ist. Das Kirchentagsmotto lädt dazu ein, biblisches Vertrauen zu Gott
vor den Aufgaben der Gegenwart zu bedenken
und zu leben.
b Ohne Angst?
S. 4
Hiskia hat Angst. Und fragt: Wie kann ich
Gott vertrauen? Mit Jugendlichen hat Iris
Keßner, Schwerte, eine interaktive Bibelarbeit
zum Vertrauen erarbeitet.
b Verloren – und watt getz?
S. 6
Kirche als Initiative für Ent-Sorgung und
Vertrauens-Upcyclen – Vorschläge für eine
Kirche von morgen von Egon Stachorra, der
aus dem Pott.
b Geborgenheit
S. 8
Psalm 23 mit einem Bodenbild nachempfinden – diese Idee (schon im letzten Heft
kurz erläutert) wird hier von Ulrich Walter,
Schwerte, mit Bildmaterial praxisnah dargestellt.
b In Dortmund
S. 10
Aus knapp 3.000 Veranstaltungen hat ru
intern exemplarisch Interessantes und Ideenreiches rund um Kinder, Jugendliche und den
Religionsunterricht zusammengestellt, in der
Hoffnung, das für jede und jeden etwas Neues
dabei ist.

Es ist wieder Kirchentag – spannende Themen, viel Musik, volle Hallen,
Menschen aus aller Welt.
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Vertrauen als Lebenskraft

„Was für ein Vertrauen“
Was ist das für ein Vertrauen, das du da
hast? – So lautet eine Frage in der jüdischen
Bibel, dem Alten Testament der Christenheit. Ein feindlicher Feldherr stellt
sie an den König und an die Bewohner
einer belagerten Stadt. In Jerusalem haben
sich die Menschen Judas verschanzt. Ihre
gefallenen Städte in der Ferne sind weithin sichtbar, die Gefahr ist also sehr real,
unmittelbar existenzbedrohend. Und nun
rücken sie heran, die feindlichen Streitkräfte. Sie aber, die Bewohnerinnen und Bewohner Jerusalems, wollen nicht weichen,
sich um keinen Preis ergeben, obwohl ihre
Lage vollkommen aussichtslos ist. Dennoch hoffen sie unbeirrt auf Rettung wider
den Augenschein - und auf Zukunft hin (2.
Buch der Könige 18,19). Wer so vertraut,

setzt viel aufs Spiel, geht auf Risiko, liefert
sich aus – und trotzt der Angst. Was ist das
für ein Vertrauen, das du da hast?
Aus dieser alten biblischen Vertrauensfrage stammt das Motto des Deutschen
Evangelischen Kirchentags, der im Juni
2019 in Dortmund stattfindet: „Was für
ein Vertrauen.“ Das Motto lässt bewusst
offen, ob es sich um eine Frage handelt
wie im zweiten Buch der Könige oder um
einen staunenden Ausruf oder um eine
verwunderte Feststellung. Ein Satzzeichen
am Schluss fehlt. Was für antike Städte
gilt, ist für offene Gesellschaften nicht so
viel anders. Auch hier brauchen Menschen
Vertrauen. Vertrauen ist das Medium, das
sozialen Zusammenhalt über individuelle
Unterschiedlichkeit hinaus ermöglicht und

sichert. Es muss sich bewähren, es kann
gewonnen und genossen werden. Aber
Vertrauen kann auch brechen und verloren
gehen.

fahrungen von besonderem Gewicht. Es ist
ein unverzichtbares Mittel zum Leben, ein
Grundlebensmittel wie das tägliche Brot.
Vertrauen besitzt man nicht ein- für alle
Mal. Vertrauen nährt, und zugleich muss
es selbst immer wieder genährt werden.

Die Quellen und Kräfte des Vertrauens
erscheinen in unserer Welt zunehmend
fragwürdig. Vertrauen als das „soziale
Kapital“ steht vielerorts, auch hierzulande, in Gefahr. Das zeigen etwa politische
Denunziationsportale im Internet. Manche Bewertungsportale, zum Beispiel für
Ärzte oder Firmen, lassen vermuten, dass
hier jemand eine Rechnung offen hat.
Und was bedeuten Fake-News, gezinkte
Nachrichten mit Wahrheitsanspruch, für
die Kommunikation, die doch das grundlegende Vertrauen in die Wahrhaftigkeit
einer Information so dringend braucht?
Hier wird beispielhaft deutlich, wie verletzlich und angreifbar Vertrauen gerade
in den sensibelsten Bereichen unseres
persönlichen Lebens ist. Denn es geht um
mehr als um einen Arzttermin oder eine
einzelne Twitter-Nachricht, die ich teilen
oder löschen kann. Hier steht eine gesellschaftliche Vertrauenskultur auf dem Spiel.
Es ist schon eine merkwürdige Sache mit
dem Vertrauen, gesellschaftlich wie individuell. Einerseits erscheint Vertrauen
so selbstverständlich. Ohne Vertrauen
könnte ich keinen Fuß vor die Tür setzen. Ich käme über keinen Zebrastreifen,
könnte in keinen Zug steigen und auch
keinen Tee mehr trinken, den ich nicht
selbst gepflanzt, gepflückt und gekocht
hätte. Mit jedem Schritt, jedem Atemzug,
jedem Bissen und jedem Schluck vertraue
ich. Und immer wieder wird es belohnt.
Solch grundlegendes Vertrauen ins Leben,
ohne das ich morgens kaum aufstehen
könnte, hat der Psychoanalytiker Erik
Erikson als „basic trust“1 bezeichnet: die
grundlegende, von Vertrauen geprägte
Einstellung eines Menschen zur Welt und
zu sich selbst. Für die Ausbildung solchen
Vertrauens sind die frühsten Kindheitser-

Vertrauen ist ein empfindliches Pflänzchen. Erschreckend schnell beginnt es
zu kränkeln und droht zu verdorren.
Nicht nur zwischen einzelnen Menschen
ist das so; es zeigt sich auch in den weiten Bezügen von Politik, Ökologie und
Ökonomie. Auf eindrückliche Weise ließ
sich das beobachten in den Banken- und
Finanzkrisen der 2000er Jahre. „Ihr könnt
Vertrauen haben“: Diese Aufforderung erwies sich als Werbeslogan in einer dreisten
Lügenmaschine. Mit einem Mal kam einer
ganzen Weltwirtschaft die harte Währung
Vertrauen abhanden, was sich unmittelbar
in fallenden Aktienkursen niederschlug.
Mühsam muss das Verlorene wiedergewonnen werden, um der Wirtschaft und
ihren Akteuren Auftrieb zu geben. Es ist
schon bemerkenswert: In kaum einem
anderen öffentlichen Format ist so oft
und so unverhohlen von Vertrauen und
Vertrauensverlust die Rede wie in den
allabendlichen Börsennachrichten, worin
es doch scheinbar in erster Linie um in
Zahlen gefasste wirtschaftliche Leistungspotenziale geht. Wann ist „Vertrauen“ gut
angelegt? Und bei wem?
Regelmäßig informieren Umfragen darüber, welchen Berufsgruppen die Menschen
am meisten vertrauen. Ganz oben auf
der Liste rangieren jedes Mal die Feuerwehrleute. Dicht gefolgt von Sanitätern,
Pflegern und Ärztinnen, Lokführern und
Piloten. Pfarrerinnen und Pfarrer stehen
etwas besser als mittelmäßig da. Immerhin. Ziemlich weit hinten kommen dann
Versicherungsvertreter und Medienleute.
Weit abgeschlagen: die Politikerinnen
und Politiker. Mir fällt auf, dass Vertrauen anscheinend dort besonders hoch ist,
wo man sich besonders abhängig fühlt.
Das ist eine gute Nachricht. Denn wenn’s
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brennt oder der Blinddarm bricht, muss
ich mich ganz und gar auf andere verlassen
und kann selbst gar nichts tun. Und dann
funktioniert es anscheinend auch mit dem
Vertrauen – wie damals bei den Menschen
im belagerten Jerusalem.
Wie entsteht solches Vertrauen? Neurowissenschaftlich ist das Phänomen nur
schwer zu greifen. So viel aber lässt sich
nach Auskunft des Hirnforscher Niels
Birbaumer sagen: „Wenn die Aktivität in
bestimmten Regionen des Denkorgans,
die uns Angst spüren lassen, sinkt, dann
nimmt das Vertrauen zu. Diese sehr alten
Hirnstrukturen reagieren, wenn wir Signale empfangen, die auf Gefahr hindeuten
[…]. Sind diese Areale wenig aktiv, spüren
Menschen Vertrauen.“2 Vertrauen wächst
also, je weniger Angst wir empfinden.
Vertrauen scheint, anders gewandt, ein
probates, ja unverzichtbares Mittel gegen
die Angst, sofern ihm nicht enttäuschte
Erfahrung entgegensteht.
Mit Blick auf die Abgeschlagenen stimmt
mich die Liste der Berufsgruppen, die
mehr oder minder viel Vertrauen genießen,
allerdings nachdenklich. Was haben die
Besagten an sich, dass sie offenbar einen so
kleinen Vertrauenskredit besitzt. Immerhin: das Kleingedruckte in Versicherungsverträgen lesen, mich mithilfe der Medien
gründlich über das Weltgeschehen informieren, mitdenken, nachfragen – all das
könnte ich durchaus selbst. Es ist allerdings
deutlich anstrengender, als die vertrauten
Klischees über die üblichen Verdächtigen
zu bestätigen: „Die denken eh nur an ihre
eigenen Vorteile“ und „Die belügen uns
sowieso“. Ist das tiefe Misstrauen an dieser
Stelle Folge der eigenen Bequemlichkeit?
Wo Menschen Wahrheit und Recht beugen, wo sie Macht missbrauchen und
Schutzbefohlene ausnutzen, sind höchste
Wachsamkeit und deutliche Kritik geboten. Dazu gehören unbedingt der Respekt
vor anderen und die Bereitschaft zu eigener
Verantwortung. Nur da, wo in gegenseitigem Respekt voreinander Vertrauen
gepflegt und immer wieder gemeinsam
errungen wird, kann es wachsen und gedeihen. Vertrauen ist ein wechselseitiges
Geschehen. Es ereignet sich „dazwischen“:
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zwischen dem, der es entgegenbringt, und
dem, der es erwidert. Die Verantwortung
für jenes „Dazwischen“ obliegt – wenn
eine Beziehung gelingen soll – beiden
Seiten gleichermaßen.
„Was für ein Vertrauen“ – Das Motto des

und Kirchentagsbesucher in Dortmund
stellen und stellen lassen. Die eine Antwort werden sie nicht finden und zu geben wissen, wohl aber Antworten in der
Vielzahl, die aus Erfahrung sprechen, ohne
blauäugigen Optimismus, aber mit Hand

ist, dann wird ihnen das Fest der Vertrauensfrage zu einem Fest der Vertrauenserfahrung werden. Und ein Glaubensfest, das
Vertrauen „in Erfahrung“ bringt, wird sich
auswirken in unserer Kirche und auf unsere
Gesellschaft, die „basic trust“ als „soziales

V.l.n.r.: Julia Helmke (Generalsekretärin des Kirchentags), Hans Leyendecker (Päsident des 37. DEKT), Annette Kurschus (Präses der Evan
gelischen Kirche von Westfalen).

37. Evangelischen Kirchentages in Dortmund lädt dazu ein, die biblische Vertrauensfrage mit Blick auf die Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. Was ist das
für ein Vertrauen, dass ihr inmitten einer
multiethnischen, multikulturellen und
multireligiösen Großstadt ein derartiges
christliches Glaubensfest feiert? Was für
ein Vertrauen in die Kraft der Argumente
und in die Kraft des Gebets? Was für
ein Vertrauen in die Veränderbarkeit der
Welt? Was ist das für ein Vertrauen, dass
wir mitten in den komplexen politischen
und sozialen Fragen unserer Zeit nach
Gott fragen und von ihm Orientierung
und Ermutigung erwarten? Diese Fragen
werden sich Kirchentagsbesucherinnen
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und Fuß, handlungsbereit auf dem Boden
der Tatsachen und Herausforderungen
unserer Zeit.
„Vertrauen ist ein großes Wort“, schreibt
Franz Rosenzweig. „Es ist der Same, daraus
Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen, und
die Frucht, die aus ihnen reift.“3 In diesem
Sinne ist Vertrauen zugleich Ursache und
Wirkung, Grund und Konsequenz, Gabe
und Aufgabe - und Gott zugleich Subjekt
und Objekt dessen, was wir Gottvertrauen
nennen: der, der darum wirbt, und die, die
es wirkt. Wenn Menschen in Dortmund
aus Nah und Fern zusammenfinden und
miteinander nach dem Vertrauen fragen,
das sie im Leben trägt und antreibt, und
sich ausrichten auf Gott, der darin wirksam

Kapital“ nicht nur für ihre Börsennachrichten braucht.
1 Erik H. Erikson, Identität und Lebenszyklus,
Frankfurt am Main 1973, S. 62.
2 So Niels Birbäumer im Interview für das
Magazin „Geo Wissen: Die Kunst zu streiten“
(Nr. 59/2017); siehe unter https://www.geo.
de/magazine/geo-wissen/16301-rtkl-psychologie-vertrauen-das-verbindende-gefuehl (abgerufen am 27. Februar 2019).
3 Franz Rosenzweig, Der Mensch und sein
Werk: Gesammelte Schriften 2 (Der Stern
der Erlösung), Haag 1976, S. 472.

k Dr. h.c. Annette Kurschus, Präses der
Evangelischen Kirche von Westfalen
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Eine interaktive Andacht

Bibel interaktiv – was für ein Vertrauen
Die Kirchentagslosung stammt aus einer
komplexen biblischen Erzählung. Verschiedene handelnde Personen und Abläufe
gehören in einen umfangreichen erzählerischen Kontext. Zugleich liegt in dieser Erzählung eine große Vertrauenserfahrung,
die die Geschichte lenkt. Glauben und
Vertrauen haben hier hohe Lebensrelevanz
für den Einzelnen, aber auch das politische
Geschehen der Gemeinschaft. Dies macht
den Text wertvoll für die religionspädagogische Arbeit mit Konfirmanden und in
der Gemeinde.1
Im Folgenden soll eine Methode vorgestellt werden, um diese biblische Erzählung
miteinander zu bearbeiten, möglicherweise zu erleben und zu aktualisieren.2

Die biblischen Geschichten laden in der
spielerischen Identifikation mit Personen
und Rollen zur eigenen Auseinandersetzung und Aneignung ein. Das folgende
Format ist ein niederschwelliges Angebot
für Jugendliche, das vom Bibliolog inspiriert ist.
Im bibliologischen Kontext werden mit
dem „Weißen Feuer“ die Freiräume und
Leerstellen benannt, die biblische Texte
ungefüllt zwischen den Buchstaben stehen
lassen. Die Fragen und Antworten der
Jugendlichen helfen, diese Freiräume zu
gestalten.
Der Zeitbedarf lässt sich auf 45 Minuten
begrenzen.

I. Vorbemerkungen

(Beispiel: Geschichte in Leichter Sprache
zur Kirchentagslosung3):

Jugendliche legen es zumeist in diesem
Alter nicht darauf an, ihren aktuellen
Glaubensbaustein anderen zu zeigen oder
darüber zu kommunizieren. Über Glaube
spricht man nur selten. Zu viele Gefahren
könnten drohen: die Anderen könnten das
eigene Glaubensfragment nicht akzeptieren, lachhaft finden oder man könnte etwas
Falsches sagen.
Und dennoch ist es wichtig, dass Jugendliche ihre theologischen Konstruktionen
äußern: Als Heranwachsenden müssen sie
ausprobieren, was ihrem Leben Halt und
Orientierung geben kann. Gerade auch
in ihrer Fremdheit können biblische Geschichten dafür interessante Anregungen
geben. Viele Leitende wollen Jugendlichen
eine Aktualisierung und Konkretisierung
der biblischen Texte ermöglichen. Doch
der theologische Vortrag, die von uns vorgetragenen Auslegung, verfehlt zu leicht
die bedeutsame Lebenswelt der Jugendlichen und die persönliche Auseinandersetzung. Text- und Subjektorientierung
müssen zusammen kommen. Die folgende
Methode bietet ein Gerüst, miteinander
den Bibeltext „zu begehen“.
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II. Ablauf

1. Einstimmung
(Begrüßung, Lieder etc.)
2. Vorbereitung

Im Laufe der Einheit erhalten die Konfis
je einen Edding und 3 Blattstreifen4: einen
blauen, einen roten und einen goldgelben.
Die Leitung benötigt mehrere Zettel (DIN
A5) in grün. Material: farbige Papierabschnitte sowie einen Edding.
3. Text lesen

Der / Die Leitende liest den Text in leichter Sprache einmal ruhig vor.
Das ist lange her: Der Mann Hiskia ist
ein König. König von Israel. Und den
Menschen geht es gut. Hiskia wohnt in
Jerusalem. Er will ein guter König sein.
Er vertraut auf Gott. Und auch das Volk
vertraut auf Gott. Den Menschen geht es
gut. Viele Jahre lang. Es gibt Frieden. Die
Menschen haben Arbeit. Und sie feiern.
Sie leben gut. Hiskia ist zufrieden.
Doch dann: Es gibt Krieg. Ein anderer
König kommt. Der hat viele Soldaten. Die
Menschen haben Angst. Sie fragen sich:

Worauf kann ich vertrauen?
Auch Hiskia hat Angst. Er denkt an
Gott. Und fragt sich: Wie kann ich Gott
vertrauen? Hiskia vertraut. Und bleibt in
Jerusalem.
Ein Bote geht zu Hiskia. Und er sagt: Ich
komme vom anderen König. Der ist sehr
mächtig. Der gewinnt den Krieg. Du aber
verlierst den Krieg. Aber trotzdem bleibst
Du in Jerusalem. Ich staune. Und ich bin
überrascht. Du traust Dich ja was. Was für
ein Vertrauen hast Du? Auf was verlässt
Du Dich? Wo nimmst Du Dein Vertrauen
her? Das sagt der Bote. Dann geht er.
Hiskia hat Angst. Er zittert. Er denkt voll
Angst: Alles ist verloren. Da kommt ein
Mann zu Hiskia. Der heißt Jesaja. Der
Mann ist klug. Denn Gott redet mit ihm.
Jesaja sagt: Der andere König wird verlieren. Und am nächsten Tag: Der andere
König ist weg. Die Soldaten sind weg.
Hiskia wundert sich. Er spürt: Die Angst
geht weg. Gott hilft mir. Ich kann Gott
vertrauen.
4. Resonanzboden legen
(mit blauen und grünen Blättern)

Der Resonanzboden setzt sich aus zwei
Teilen zusammen:
Die Jugendlichen werden gebeten, auf das
blaue Blatt ein Wort bzw. ein Stichwort
zu schreiben, das ihnen jetzt aus der Geschichte gerade noch im Kopf ist.
Aus der Erprobung:
Krieg – Angst – Vertrauen – auf wen?- er
bleibt – einer gewinnt – einer verliert
– bleiben – Überraschung – Mut – du
traust dich ja was – er zittert – Gott redet
– OHNE ANGST – ich kann – Hoffnung
– Friede – die Feinde sind weg
Reihum lesen die Jugendlichen ihre Stichworte vor und legen das blaue Blatt in die
Mitte, sodass sie eine Art Teppich ergeben.
Nun werden die Konfis gebeten, die Rollen
des Textes zu benennen.
„Wenn wir diese Geschichte spielen würden (was wir nicht tun): Welche Rollen
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einem Schul-Gottesdienst oder in Ge
beten.
9. Abschluss

Die Einheit wird mit einem Gebet und
Lied abgeschlossen.
III. Zusammenfassung

sollten wir besetzen? Wer oder was spielt
in dieser Geschichte eine Rolle?“
Die Leitung schreibt sie auf die grünen
Zettel.
Die grünen Zettel werden auf den Teppich
der blauen Assoziationen gelegt.
5. Text lesen

Der/die Unterrichtende liest den Text ein
zweites Mal vor.
6. Fragen formulieren
(mit roten Blättern)

Die Jugendlichen werden gebeten, in Zweier- bzw. Dreiergruppen sich auf eine Frage
zu einigen, an eine Person im Text zu
richten und auf das rote Blatt zu schreiben.
(Gibt es weitere Fragen, sind sie als Fragenspeicher auch aufzuschreiben.)
7. Fragen und Antworten

Reihum stellt jede Zweier-/Dreiergruppe
ihre Frage und legt sie in der Mitte ab.
Die Gesamtgruppe identifiziert sich mit
der befragten Person. Wer eine Idee hat,
antwortet aus der Rolle dieser Person in
der Ich-Perspektive. Wenn aus der Runde
keine Antworten mehr kommen, folgt die
nächste Frage.5
Aus der Erprobung:
An Hiskia: Warum vertraust Du Gott?
– Am Anfang, weil ich ja nichts anderes
hatte. Am Ende, weil mir Jesaja gesagt hat,
dass ich gewinne.
An den Boten: Wie findest du Hiskia? – …
Irgendwie verrückt, dass er einfach vertraut, obwohl doch alles dagegen spricht.
An Jesaja: Woher weißt Du, dass Hiskia
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gewinnt. – Gott hat mit mir geredet!
Nachfrage: Und wie? – Ach, immer wieder
anders: Mal im Schlaf, mal war es nur so
ein Gefühl, mal durch andere Menschen …
An das Volk: Was haltet ihr von eurem
König? – Am Anfang dachte ich, der ist
verrückt. Aber vielleicht ist es auch besser
zu vertrauen und zu bleiben. Sonst kann
man ja nur sich umbringen.
An die Feinde: Warum zieht ihr ab? – Na,
der Bote hat erzählt, dass da einer so
verrückt ist und bleibt, weil er noch eine
Macht in der Hinterhand hat. Das ist uns
zu riskant.
An den fremden König: Wie geht es dir
jetzt? – Ich blicke es nicht. Wir waren
doch viel mehr. Aber irgendetwas stimmte
da nicht. Und auf einmal hatten alle Angst
und keiner wollte mehr kämpfen.
Die Leitung kann sich bewusst und sparsam mit eigenen Antworten einbringen
und durch „Spiegeln“ immer wieder darauf
hinwirken, dass die Jugendlichen in der
1. Person antworten.

Die Methode „Bibel interaktiv“ eignet
sich, um mit Jugendlichen, aber auch Erwachsenen einen Bibeltext zu begehen und
sie zum Theologisieren zu ermutigen. Natürlich ist die Offenheit für die Interessen
der Jugendlichen, manche überraschende
Frage und viele mögliche Antworten
notwendig. Doch in diesem Vorgehen
steckt viel Potenzial, biblische Geschichten
gemeinsam zu entdecken und auszulegen.
Das Vertrauen, das man als Leitende in die
Jugendlichen legt, bringt vielfach berührende Ergebnisse in der Auslegung und
Aneignung des Textes und somit in der
Kommunikation des Evangeliums.
1 Als Übersetzung ist die Erzählung in Leichter
Sprache gewählt: Christian Möring, Hamburg, nach einer Erzählung von Dirk Brall.
Siehe Materialien zum Deutscher Evangelischer Kirchentag in Dortmund, https://www.
kirchentag.de/leichte_sprache.html.
2 Die Methode „Bibel interaktiv“ geht zurück
auf meinen Kollegen Herbert Kolb aus dem
RPZ Heilsbronn. http://www.rpz-heilsbronn.
de/Dateien/Materialien/Methoden/kolb_
methode_bibel-interaktiv.pdf. Aus vielfälitgen Erfahrungen mit Konfirmanden- und
Gemeindegruppen lässt sie sich sehr gut für
biblische Geschichten einsetzen.
3 Christian Möring, Hamburg, nach einer

8. Ergebnissicherung
(mit goldgelben Blättern)

Erzählung von Dirk Brall. Siehe Materialien

Der Text wird zum dritten Mal gelesen.
Jetzt erhalten die Jugendlichen das goldgelbe Blatt Papier und werden gebeten, einen
Satz darauf zu schreiben, der beginnt mit
„Ich glaube …“.
Diese „individuelle Ergebnissicherung“
wird zum Austausch reihum vorgelesen.
Die Glaubenssätze der Jugendlichen sind
oft wertvolle Aussagen. Die Jugendlichen
können sie bei ihren Unterlagen behalten
oder weiter gemeinsam bearbeiten: in

in Dortmund, https://www.kirchentag.de/

zum Deutschen Evangelischen Kirchentag
leichte_sprache.html.
4 Ein Längstviertel eines DIN-A4-Blattes reicht
aus.
5 Um das Antworten bei sehr ruhigen Gruppen
in Gang zu bringen, kann es sinnvoll sein, mit
seiner Sitznachbarin oder seinem Sitznachbarn die ersten Antworten zu finden.

k Dr. Iris Keßner Dozentin für Konfirmandenarbeit, Pädagogisches Institut
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„Werft euer Vertrauen nicht weg“

Egon Stachorra sein Kirchentag
Wie isset? Schicht am Schacht? Schlaflos
in Dortmunds Turnhallen?
Und morgens nur kaltes Wasser inne
Kaue?
Da bisse grad richtig für ein: Komma lecker
bei mich bei!
Denn: Hasse Kummer, und da is ein, wo
dat sieht, und sacht, komm ma bei mich
bei, dann isset schon bisken besser.
Letztens hättich so ein brauchen können!
Ich wa sowatt vonne Rolle!
Geh ich so durche Straßen und Gassen
von meine Stadt – es ist Mai, der Lorenz
scheint und streichelt mich warm übern
Rücken – allet palletti …
Aber dann fällt mein Auge mal so auf den
Boden der Tatsachen um mich rum.
Kerl, übaall Müll! Untat ging mich sowat
von auffen Senkel!
Erst packense allet inne Tüte, und nachen
Auspacken app damit in die Botanick.
Hömma, die benehmen sich wie Graf
Koks! Und sachse watt, krisse noch aufs
Maul!
Wegwerfgesellschaft! Watten beklopptet
Wort! Haben die dafür extra erfunden!
Ich also auf 180, und dann bleibt mein
Blick an sonne Litfass-Säule kleben. Datt
Plakat hing schon bissken auf halb acht,
wegen den Regen letzte Woche, aber konntesse grad noch lesen:
„Werft euer Vertrauen nicht weg!“
Und ich denk: Ist datt wahr? Müssen di da
gezz vor warnen?
Datte nich wegschmeißen tust, watt dich
noch nbissken heilig sein sollte: dat Vertrauen?
Keal, wo kommwa da denn hin!
Ohne Vertrauen? Mal im Ernst! Kannze
dich doch überhaupt nich mehr auffe
Straße trauen. Siehsse überall nur noch
Lumpen und Verbrecher.
Also bleibse gleich zuhause, vor die Glotze.
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Keal, und von den ganzen Mist, den de
dich da bekucken tust, geht dich den Rest
von dein bisken Vertrauen inne Menschheit auch noch inne Wicken!
Vertrauen als Wegwerfware. Ist scheinbar
nix mehr wert!
Brauchste nur die Leute hören!
Wenn ich mit Ente Lippens am RheinHerne-Kanal am Angeln wa, dann hatta
imma gesacht: Hier giptet Hechte, kannse
dich drauf verlassen! Und datt wa so – gapet kein Vertun!
Wennze heute ein Vertrag abschließt –
nehm wa ma Lebensversicherung – dann
heisstat auch: Auf uns kannze dich verlassen! 100 %!
Aber dann nach drei Jahre haben sie dich
doch am Wickel, auf einmal gipptet „leider unabsehbare neue Umstände, die eine
Anpassung erforderlich gemacht haben“.
Wennze dich gezz 100 % auf die verlassen
hast, dann stehsse da, wie im Weihnachtslied: Elend, nackt und bloß – nur ohne
Krippelein …
Früher hielt so ein Vertrauen ewig, aber
heute heisset: Hau weg, ich hol dichen
Neuet …
Weisse, und gezz, wo ich schomma so in
Rage bin, tu ich nomma ne Schüppe drauf:
Früher hießet, lasset uns nomma versuchen!
Untet gab Menschen, denen konnze dein
angeknacktet Vertrauen mal zeigen, weisse,
so ganz vorsichtig: Bekuck dich ma mein
Elend, meinzze datt krieg ich wieder hin?
Und watt meinze, wat die gesacht haben?
Hömma, Egon, datt krisse wieder hin! Allein der Blick! Keal, da kamste wieder inne
Puschen, und allet wa wieda gut!
– Wenne dich datt ma bei Licht bekuckst,
dat wa doch einglich supermodern!
Vertrauen upcyclen – statt hau weg!
Vertrauen upcyclen, is son bissken wie

früher Kunststopfen.
Ja echt! Wennze mit dein Roller – oder mit
dein Vertrauen – ma widda auffe Schnauze
lagst, Buchse kaputt, Knie am bluten ...
Da wa da eine, die hat dich im Arm genommen, und einfach n bissken gepustet:
Heile, heile Segen, wird alles wieder gut
… Und dann ein Pflaster, und watt soll ich
sagen?
Da wa wieder gut!!! Und den Riss inne
Buchse, den konnze nachem Stopfen auch
nich mehr sehen.
Und deshalb könntense datt auf dem Kirchentag einglich auch so machen.
Ich stell mich datt Plakat von die Seelsorgehalle vor:
„Kunststopfen für die Seele – bei uns kannze dein Vertrauen upcyclen!
• Hasse dat Vertrauen in dich selbst verlorn, gehsse zu die Klinisch-Seelsorglichen.
• Hasse dat Vertrauen zu deine Kiache
verlorn, gehsse zu die Megavisionisten.
• Und hasse dat Vertrauen zu deine Familie verlorn, gehsse zu die Systemischen.“
Aber gezz ma im Ernst: Watt is, wennze
ma echt dein Gottvertrauen verloren hass?
Oder wennze dat aus Versehen, oder warum auch immer, weggeschmissen hass?
Wer hilft dich denn da bein Suchen?
Manchmal wünschte dich da vielleicht ein
Menschen vonne Kirche!
Ein, wosse nich das Gefühl hast, dat der
dich auffen Arm nimmt, sondern ein, der
dich einfach mal in den Arm nimmt!
Ein, wode spürst, watt der für ne Wärme
ausstrahlt! Hömma, datt wäa ma watt!
Da müsste datt Bodenpersonal von unsern
Herrgott abba sowat von inne Puschen
kommen!
Sagense ja immer: Kirche is vor Ort, bei
die Menschen!
Abba hömma, mit „vor Ort“ kennenwa uns
aus im Pott!
1/2019

Kunststopfen für die Seele – bei uns kannze dein Vertrauen upcyclen! Foto: congerdesign

Vor Ort is harte Maloche – nich vorn PC
sitzen!
Son PC hat keine Arme, und wahm ummet
Heaz wird dich von sonne GeburtstagsEmail auch nich!
Abba Egon hätte da ma ne Idee: In Moment suchense doch gezz überall Quereinsteiger!
Wie bei mein Enkel inne Schule. Den lernt
gezz voanehm Englisch bei ein ehemaligen
Autoschrauber von Rolls Royce.
Wär datt nich ma watt für die Kirche?
„THEODORA – das Bewerbungs-Portal
für Menschen, die das Leben lieben!“
Für so welche, denen dat Leben schomma
ein paar Narben anne Knie und Beulen
am Kopp und auch Herzeleid bereitet hat.
Weisse, so Menschen, die trotz allet immer
wieder aufstehen, und deren Gesichter
strahlen, dattet dich ganz wam wird von!
Keal, man wird dochma träumen düafen!?
Da kannze richtig am Vielesophieren kommen: Wir brauchen inne Kiache vielmehr
von solche wahmherzige Menschen, die
dich einfach helfen, damitte in deine Verzweiflung nich dat Falsche wegschmeißt,
nämlich dein Vertrauen!
1/2019

Stattdessen tun se dich helfen, datte mal
alle Sorgen für ein paar Stunden auffen
Haufen schmeißen tust.
Kirche sozesagen als „Initiative für EntSorgung und Vertrauens-Upcycling“!
Wo Leute sind, die sagen: „Komma bei
mich bei, wenn dein Vertrauen angeknackt
ist, nich gleich wegschmeißen, datt kriegen
wa wieder hin!
Und wenn ich so durche Straßen und
Gassen von meine Stadt geh und mich die
Menschen so bekucke … – Glaupse, ab und
zu treff ich die!
Dat sind die, die dich am Tag vor Heiligabend abends anne Supermarktkasse
anlachen, auch wenn die Schlange bis anne
Fischtheke reicht …
Da blühsse innerlich auf, sogar mitten in
kalten Winter …
– … wohl zu der halben Nacht?
Keal inne Kiste, da wa doch watt!
Dieses Kind, wat die Welt verändert hat,
den Jesus!
Auf den kannzze dich verlassen, musse dein
Vertrauen nich wegschmeißen …
Weisse Bescheid? Viele, die ihr Vertrauen
weggeworfen haben, denen hatta dat im
wahsten Sinne des Wortes nachgetragen,

und dafür isser bis zuletzt eingestanden –
und watt soll ich sagen:
sogar auferstanden!
k Egon Stachorra ist das „alter ego“ von
Ulrich Walter, ein wehrhafter Küster
der alten Industrierelikte des Reviers,
moppeddidaktisch geschulter Vielesoph
und praktizierender Realist.

Hasse schon gehört?
Beim Kirchentag is gezz Papiersparen
angesacht!
Programm – Reklame – allet nur noch als
PDF-Datei!
Klingt super, aber bekuck dich dat Kleingedruckte!
Ich happ mir nämlich letztens so einen
Original-DEKT-Papphocker bestellt.
Glauppse, da kam ne Email mit Anhang.
Wattn Mist abba auch, da hatten se mich
anne Hammelbeine!
Ich hatte datt Kleingeschriebene total
überlesen:
„Für den Ausdruck benötigen Sie einen
3D-Drucker …“
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Ideen für den Religionsunterricht in der Grundschule

Mit Psalm 23 Vertrauen gewinnen
Der 23. Psalm hat eine vertrauensvolle
Botschaft (nicht nur) für Schüler*innen
im Religionsunterricht der Grundschule:
Wenn Gott bei uns ist, dann ist das Leben
schön. Dann geht es mir gut und ich freue
mich am Leben.
So lassen sich im Vorfeld Erfahrungen mit
Gottes Güte erinnern oder auch wecken:
b wenn wir im Sommer im Schatten eines
Baumes liegen, den Flug der Vögel am
blauen Himmel verfolgen und ins Träumen kommen;
b wenn wir nach einer anstrengenden
Wanderung eine Quelle finden; kühles
Wasser, das uns erfrischt;
b wenn Kinder beim Spiel Mut finden aufeinander zuzugehen, auch über Sprachmauern und Kulturen hinweg. Wenn sie
sich in ihrem Spiel ohne Worte verstehen.
Aber auch an den dunklen Tagen:
b wenn wir Leid, Einsamkeit, Unfrieden
und Angst erfahren. Gott will sich auch
dort finden lassen.
Der 23. Psalm zeigt uns auch den Gott an
unseren dunklen Seiten.
b Ich habe mich verrannt, und er zeigt mir
einen neuen Weg.
b Ich habe Angst, alles um mich herum
ist finster, und doch spüre ich: „Ich bin
nicht allein“.
b Andere Menschen stehen mir gegenüber.
Sie haben es auf mich abgesehen. Die
Stimmung ist feindlich. Aber da ist auch
noch ein Weg zur friedlichen Lösung des
Konfliktes.
Die Stärke – und damit seine Bekanntheit
– verdankt der 23. Psalm seinen Bildern.
Sie bringen tief in uns eine Sehnsucht zum
Schwingen. Die Grundbedürfnisse der
Menschen sind hier angesprochen: Schutz
vor Hunger, Durst, Kälte, Dunkelheit und
Gefahr.
Darüber hinaus helfen die Bilder des
Psalms uns auf unserer Suche nach Bindung und Rückbindung (Re-ligio!), nach
Urvertrauen und Identität.
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Sie antworten auf die Frage: Was trägt uns
Menschen in unserem Leben?
Die Antwort auf diese Frage beinhaltet
mehr, als die Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Essen und Trinken, Wohnen und Sicherheit ...
Aus diesem Vertrauen wächst Resilienz, die
Kraft, mit den Krisen des Lebens umzugehen und sie zu bewältigen, und das Vertrauen in die eigene Verantwortung, das Leben
und diese Welt als Gottes Mitarbeitende
an der Schöpfung zu gestalten.
Bei aller Bekanntheit in früheren Generationen ist durchaus mit einer ersten Begegnung für die Kinder zu rechnen. Dazu
müssen wir uns nur den Schüler*innen
neu den Bildern des Psalms stellen. Die
Bilder des 23. Psalms sind hier geradezu
heilsame Gegenbilder zu einer Welt, in der
sich das Leben wie eine unübersichtliche
Landschaft darstellt, in der Leitbilder
brüchig geworden sind und die Gestaltung
des Lebens scheinbar beliebig geworden
ist. Mehr denn je sind Schüler*innen
daher auf der Suche nach Geborgenheit
und Orientierung. Aber sie haben auch
schlechte Erfahrungen gemacht, ihr Misstrauen ist geweckt. Und sie fragen sich:
„Wem kann ich vertrauen, wer meint es
gut mit mir?“
Was für ein Vertrauen –
Psalm 23 als „Grundakkord“ für
eine Unterrichtsreihe

Die Bilder des Psalms laden zu einem Weg
ein, auf dem sich der Mensch in Höhen
und Tiefen wiederfinden kann. Und dieser
Weg führt an ein Ziel: Es ist die Geborgenheit in der Nähe Gottes. Auf diesen
Wegen erfahren Menschen das Geleit
Gottes. Konkret werden diese basalen
Erfahrungen in den Geschichten, die uns
von Jesus und seinen Begegnungen mit den
Menschen überliefert sind.
Im Folgenden werden vier Stationen in
unterschiedlicher Richtung vorgeschlagen.

Sie entfalten sich zu einem Quadrat, in
dem in vier Quadraten die Grundelemente
aufgenommen sind: (a – Wasser) ein blauer
Fluss auf grünem Grund, (b – Licht) ein
schmaler Weg auf dunklem Tuch zwischen
zwei Bergen aus aufgestellten Tüchern,
dazu ein Licht, (c – Brot) ein weißer runder
Tisch auf rotem Grund, und (d – Haus) ein
gelbes Haus auf orangefarbener Unterlage.
Gestaltungsvorschlag für ein Legebild
in der Mitte
A) Verse 1–3a

Hunger und Durst werden gestillt – auf
grüner Aue und am frischen Wasser.
• Das alte Bild vom guten Hirten, dessen
Fürsorge allen seinen Geschöpfen gilt.
Da ist grüne Weide und frisches Wasser,
Stärkung für Leib und Seele, Nahrung
gegen Hunger und Durst nach Leben.
Hierfür steht das Symbol Wasser als
lebensnotwendiges Element.
Die Grunderfahrung von Hunger und Durst
weckt die Grund-Bedürfnisse nach Essen
und Trinken. Dahinter steht ein ganzheitliches Begehren: satt werden an Leib und
Seele, ein erfülltes, sinnvolles Leben haben.
Entfaltet wird dies exemplarisch in der
unterrichtlichen Gestaltung der Erzählung
von der Speisung der 5000.
B) Verse 3b–4

Angst haben und Begleitung erfahren – auf
einem Weg durch finsteres Tal.
• Ein Leben in Vertrauen braucht Orientierung und die Hoffnung auf Begleitung
durch das Dunkel. Da ist zum anderen
Begleitung und Orientierung auf dem
Weg. Gott ist bei ihnen, durch alle Not
und Angst hindurch. Hierfür steht das
Symbol Licht als Zeichen für Orientierung und Erkenntnis.
Die Grunderfahrung von Dunkelheit
weckt die Grund-Bedürfnisse nach Licht
und Wärme. Dahinter steht ein ganzheitliches Begehren: Orientierung, Begleitung
und Urvertrauen erfahren.
Entfaltet wird dies exemplarisch in der
unterrichtlichen Gestaltung der Erzählung
von der Begegnung Jesu mit Bartimäus
oder mit dem Gleichnis vom Hirten und
seinen Schafen.
1/2019

C) Vers 5

Einladung zu versöhntem Leben – ein
gedeckter Tisch im Angesicht der Feinde.
• Menschen erfahren Widerstand auf diesem Weg. Aber sie brauchen nicht zurückzuweichen. Gottes Nähe erleben sie
in solchen Widerständen als einen Weg zu
gemeinsamer, friedlicher Konfliktlösung.
Da ist ein gedeckter Tisch, der zu einem
neuen, versöhnten Miteinander einlädt.
Hierfür steht das Symbol Brot als Zeichen
für Versöhnung und Gemeinschaft.
Die Grunderfahrung von Bedrängnis
weckt die Grund-Bedürfnisse nach Schutz.
Dahinter steht ein ganzheitliches Begehren: Frieden, Geborgenheit auch in widrigen Umständen, Dazugehören und Teil
einer Gemeinschaft sein.

Entfaltet wird dies exemplarisch in der
unterrichtlichen Gestaltung der Erzählung
von der Begegnung Jesu mit Zachäus.
D) Vers 6

Hoffnung auf ein gutes Leben gewinnen –
bleiben im Hause des Herrn.
1/2019

Und immer ist auf diesem Weg das
Ziel vor Augen: Gottes Haus in dieser
Welt, in Zeit und Ewigkeit, die Stätte
seiner Gegenwart. Und das Haus Gottes
umfasst die gesamte bewohnte Erde.
Hierfür steht das Symbol Haus als Zeichen für eine sichere Bindung, Heimat,
Vertrauen und Geborgenheit.
Die Grunderfahrung von Kälte und Einsamkeit weckt die Grund-Bedürfnisse
nach einem „Dach über dem Kopf “ als
Schutz. Dahinter steht ein ganzheitliches
Begehren: Bindung, ein sicheres Zuhause
in Geborgenheit.
Entfaltet wird dies exemplarisch in der unterrichtlichen Gestaltung des Gleichnisses
vom Vater und seinen Söhnen.
•

Bezug zu den Richtlinien für den
Evangelischen Religionsunterricht an
Grundschulen

Bereich: Gott begleitet auf dem Lebensweg
Klassen 3 und 4:
Gott bewahrt vor dem Verlorengehen

Ps 23 und als ausgewählte Gleichnisse:

Lk 15,1–7 (Gleichnis vom Hirten und
seinen Schafen),
Lk 15,1–3.11–32 (Gleichnis vom Vater
und seinen Söhnen)
Bereich: Jesus lebt und verkündet
das Gottesreich
Klassen 1 und 2:
Menschen werden nicht aufgegeben
Lk 19,1–10 (Zachäus)
Bereich: Jesus Christus begegnen
Klassen 3 und 4:
Leben aus der Fülle
z.B. Mk 6,35–44 (Die Speisung der
Fünftausend), Joh 6,35 ( Jesus, das Brot
des Lebens)
Aufgerichtet werden

Mk 2,1–12 (Die Heilung des Gelähmten)
Getröstet werden
Mk 4,35–41 (Die Sturmstillung)
Sehend werden
als Alternative zu Johannes 9: Markus
10,46–52 (Bartimäus begegnet Jesus)
k Ulrich Walter ist Dozent am Pädagogischen Institut der EKvW in Schwerte
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Religionsunterricht auf dem Kirchentag

Für Sie entdeckt
Donnerstag, 20.6.2019
Museen und Institutionen | Ausstellung
Do, 20.06.2019 | 10.30 – 17.00 Uhr

Westfälisches Schulmuseum
Westfälisches Schulmuseum, An der
Wasserburg 1, Lütgendortmund
Zentrum Muslime und Christen |
Ausstellung
Do, 20.06.2019 | 10.30 – 22.00 Uhr

Miteinander - Juden, Christen,
Muslime. Ein Kalender aus Nord
rhein-Westfalen (auch Fr. und Sa.)
DASA - Arbeitswelt Ausstellung, EG,
Stahlhalle, Friedrich-Henkel-Weg 1-25,
Innenstadt-West (164 | E1)

Gymnasium, 1. OG, 129, Südrandweg
2-4, Innenstadt-West (656 | B2)
Geistliches Zentrum | Workshop
Do, 20.06.2019 | 11.00 – 13.00 Uhr

Was für ein Buch! Bibelgeschichten
neu entdecken
Workshophaus: MallinckrodtGymnasium, 3. OG, 302, Südrandweg
2-4, Innenstadt-West (656 | b2)
Zentrum Jugend | Stand
Do, 20.06.2019 | 11.00 – 18.00 Uhr

Eco City – inklusiv erforschen,
gestalten und erleben

Zentrum Bibel | Podium
Do, 20.06.2019 | 11.00 – 13.00 Uhr

Ev. Jugend Bielefeld, Ev. Jugend Dort
mund, Muslimische Jugend in Deutsch
land, Dortmund (auch Fr und Sa)
Fredenbaumplatz, Eberstr. 49,
Innenstand-Nord (128 | A4)

Fake News?
Wahrheit in Politik, Wissenschaft
und Bibel

Kabarett | Aufführung
Do, 20.06.2019 | 18.00 – 19.30 Uhr

Zelt 12, Bereich Westfalenhallen,
Innenstadt-West (634 | E3)
Zentrum Kinder | Mitmachangebot
Do, 20.06.2019 | 11.00 – 12.30 Uhr

Die “Wort-zum-Sonntag”-Show
Teil 1: Teufel, Tod und Waldorfschule
Ingmar Maybach, Rimbach
Heilig Geist, Neuer Graben 162,
Innenstadt West (276 | D2)

Was für ein Geschmack!
Kinder kochen selbst
Dietrich-Keuning-Haus, UG, Kinderbereich, Leopoldstr. 50-58, InnenstadtNord (124 | C4)
Schaufenster Kirchentag | Gespräch
Do, 20.06.2019 | 11.00 – 13.00 Uhr

Vertrauen bilden
Bildung vertrauen?!
Bühne auf der Kleppingstraße,
Innenstadt-West (144 | A2)
Podienreihe Zivilgesellschaft, Arbeit,
Sozialstaat | Workshop
Do, 20.06.2019 | 11.00 – 13.00 Uhr

Wie reagiere ich klug auf
populistische Parolen?
Workshophaus: Mallinckrodt-
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Freitag, 21.6.2019
Markt der Möglichkeiten Themenbereich 4 | Stand
Fr, 21.06.2019 | 10.30 – 18.30 Uhr
Lebendiges Lernen (auch Fr. und Sa.)
Halle 6, Bereich Westfalenhallen,
Innenstadt-West (634 | E3)
Werkstatt.Inspiration.Mission | Workshop
Fr, 21.06.2019 | 11.00 – 13.00 Uhr

Zentrum Jugend
Fr, 21.06.2019 | 10.30 – 12.30 Uhr und
15.30 – 16.30 Uhr

Umbruch im Klassenzimmer –
Jugendtheaterstück über die
Auswirkung der Wende im Jahr 1989
Grammophon Events, Grammophon Pala
ce, Eberstr. 30, Innenstand-Nord (128 | A4)
Zentrum Kinder | Stand
Freitag, 21.06.2019 | 10.30 – 18.00 Uhr

Stationslernen zur Weltreise eines
T-Shirts
Bürgergarten, Innenstadt-Nord (124 | C4)
Zentrum Jugend | Podium
Freitag, 21.06.2019 | 14.00 – 15.30 Uhr

Wir können es: Politik trifft Jugend
Fredenbaumplatz, Zelt 1, Eberstr. 49,
Innenstadt-Nord (128 | A4)
Zentrum Juden und Christen | Lehrhaus
Fr, 21.06.2019 | 14.30 – 16.00 Uhr

Antisemitismuskritische
Religionspädagogik
DASA - Arbeitswelt Ausstellung, ZG,
Seminarraum 2, Friedrich-Henkel-Weg
1-25, Innenstadt-West (164 | E1)
Zentrum Kinder
Freitag, 21.06.2019 | 15.30 – 17.00 Uhr

Ein appetitliches Nummernprogramm
Gleichnisse mit Alltagsgegenständen
erzählt (auch Sa., 15.30 Uhr)
Dietrich-Keuning-Haus, EG, Agora, Leo
poldstr. 50-58, Innenstadt-Nord (124 | C4)
Podienreihe Zivilgesellschaft, Arbeit,
Sozialstaat | Workshop
Fr, 21.06.2019 | 16.30 – 18.00 Uhr

Wie reagiere ich klug auf
populistische Parolen?
Workshophaus: Mallinckrodt-Gymnasium,
1. OG, 129, Südrandweg 2-4, InnenstadtWest (656 | B2)

YouTube-Tutorials zu Theologie,
Spiritualität und Kirche

Samstag, 22.6.2019

Workshophaus: MallinckrodtGymnasium, 2. OG, 222, Südrandweg
2-4, Innenstadt-West (656 | b2)

Thementag Bildungsgerechtigkeit | Podium
Sa, 22.06.2019 | 11.00 – 13.00 Uhr

Knackies, Ausländer*innen und
Hochbegabte
1/2019

Von den Chancen in einer gemeinsamen
Gesellschaft
Konzerthaus Dortmund, 1. OG, Großer
Saal, Brückstr. 21, Innenstadt-West (336 |
a2)
Zentrum Muslime und Christen | Podium
Sa, 22.06.2019 | 11.00 – 13.00 Uhr

Religionsunterricht 4.0
Konfessionell oder interreligiös?
DASA - Arbeitswelt Ausstellung, EG,
Energiehalle, Friedrich-Henkel-Weg
1-25, Innenstadt-West (164 | E1)

Thementag Bildungsgerechtigkeit |
Podium
Sa, 22.06.2019 | 15.00 – 17.30 Uhr

Vertrauen in die Schule – geht das?
Gerechtes Bildungssystem – von der Wut
zum Mut
Konzerthaus Dortmund, 1. OG, Großer
Saal, Brückstr. 21, Innenstadt-West (336 |
a2)
Zentrum Kinder | Biblische Geschichten
für Kinder
Sa, 22.06.2019 | 15.00 – 15.30 Uhr

Godly Play – Geschichten erleben
Zentrum Jugend | Stand
Samstag, 22.06.2019 | 11.00 – 18.00 Uhr

Make IT safe – für sicheres Bewegen
im Netz
Fredenbaumplatz, Eberstr. 49,
Innenstadt-Nord (128 | A4)
Zentrum Bibel | Workshop Samstag,
22.06.2019 | 14.30 – 16.00 Uhr

Bibellesen mit Kindern – Wie geht
das?
Workshophaus: Mallinckrodt-Gymnasium,
2. OG, 225, Südrandweg 2-4, InnenstadtWest (656 | b2)

(auch Fr., 17.00 Uhr)
Dietrich-Keuning-Haus, ZG, 226, Studio,
Leopoldstr. 50-58, Innenstadt-Nord
(124 | C4)
Zentrum Kinder | Biblische Geschichten
für Kinder
Sa, 22.06.2019 | 15.00 – 15.30 Uhr

Vertrauen, das trägt – Erzählen mit
dem Storybag
(an allen drei Tagen)
Dietrich-Keuning-Haus, ZG, 226, Studio,
Leopoldstr. 50-58, Innenstadt-Nord
(124 | C4)

Ausstellung in
Haus Villigst
Bilder von Flucht und Vertreibung

Malerei zum Thema „Flucht und Vertreibung“ steht ab Freitag im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung in der evangelischen
Tagungsstätte „Haus Villigst“ in Schwerte.
Die Bilder des Künstlers Uwe Scherer
werden bis zum 6. Juni in den Räumen an
der Iserlohner Straße 25 in Schwerte zu
sehen sein, wie das Institut für Kirche und
Gesellschaft der Evangelischen Kirche von
Westfalen mitteilte.
Bei der Auseinandersetzung des Malers
mit dem Motiv „Flucht“ seien „expressive,
eigentümlich schöne Arbeiten“ entstanden, die Details nur erahnen ließen, hieß
es weiter. Die Gemälde spielten mit dem
Bildergedächtnis der Betrachter und setzten „eigene gedankliche Erinnerungen“ in
Bewegung.

Anzeige

DIE FLÜCHTLINGE UND DAS „DRECKSPACK“
Dortmund 2015: Als die ersten Flüchtlinge am Bahnhof eintreffen, werden sie mit Beifall,
fröhlichen Gesichtern und offenen Armen empfangen. Heute bestimmen Hetze und ausländerfeindliche Parolen die Medien.

Jörg Bade

Die Flüchtlinge
und das „Dreckspack“
Eine christliche Stimme
gegen rechte Hetze
264 Seiten, Paperback
Format 12,5 x 20,5 cm
ISBN 978-3-7858-0748-4
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Jörg Bade, Pfarrer und Berufsschullehrer, kennt beide Seiten aus Nachbarschaft und
Schulalltag in einer Internationalen Förderklasse – und will nicht länger
schweigen. Schonungslos zerpflückt er Argumente und Sprache der rechten Szene und
setzt sich mit AfD-Politikern und ihrer nationalistisch-moralischen Sichtweise auseinander.
Die Debatten um Fake-News, Islam-Angst und die Rolle der Zivilgesellschaft im Gegenüber
zur wachsenden Gruppe der Rechtsradikalen kommen ebenso zur Sprache wie Probleme
der Integration und Schranken bei kulturellen Unterschieden.
Dabei wird Bade in all seinem Handeln und Denken geleitet von der biblischen Botschaft
nach dem 5. Buch Mose: „Du sollst den Fremdling lieben, denn er ist wie du.“

Bestellen Sie telefonisch
unter 0521 94 40-1 37

oder im Internet unter
www.luther-verlag.de
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für Westfalen und Lippe e. V.
Postfach 14 03 80
33623 Bielefeld
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Dein Song für
Eine Welt
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
im Alter zwischen 10 und 25 Jahren sind
zum Wettbewerb „Dein Song für Eine
Welt“ aufgerufen. Gesucht werden Lieder
zu globalen Themen wie Gerechtigkeit,
Frieden oder Klimaschutz, die auch die
Perspektive der Menschen in anderen
Erdteilen einbeziehen, wie die Servicestelle
für Entwicklungsinitiativen „Engagement
Global“ in Bonn mitteilte.
Mitmachen können Solisten, Chöre, Bands
und alle anderen, die Spaß an Musik haben.
Einsendeschluss ist der 25. Juni. Zu gewinnen sind den Angaben zufolge Geld- und
Sachpreise, unter anderem Live-Auftritte,
Workshops und professionelle Studioaufnahmen. Die besten 23 Songs werden auf
einem Eine-Welt-Album veröffentlicht.
Weitere Infos unter: www.eineweltsong.de

Schulmuseum:
Grundschul-Gründungen
vor 100 Jahren
Das Westfälische Schulmuseum in Dortmund erinnert mit einer Erweiterung der
ständigen Ausstellung an die Gründung der
Schulform Grundschule vor 100 Jahren.
Zur Veranschaulichung der Institution sind
unter anderem eine Fingerrechenmaschine,
eine Schiefertafel mit Schwammdose und
Griffeln, ein Griffelkasten, Schreibfedern
und Lesekasten aus den 1920er Jahren zu
sehen, wie die Stadt Dortmund ankündigte.
Nach dem Ersten Weltkrieg sei der Wunsch
nach einer deutschen Einheitsschule laut
geworden. Die Weimarer Verfassung von
1919 legte dann in Artikel 146 fest, dass alle
Kinder, unabhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen oder der Stellung der El-

tern, vier Jahre lang gemeinsam unterrichtet
werden sollten. Die klassengesellschaftliche
Gliederung wurde aufgegeben.
Ziel, Lehrplan und Arbeitsweise der Grundschule wurden den Angaben nach 1926 in
den Ausführungsbestimmungen des Reichs
innenministeriums festgelegt. Reformpädagogen verurteilten die bislang einseitige
intellektuelle Ausrichtung und den autoritären Unterricht.
Sie setzten auf eine an kindlichen Bedürf
nissen orientierte Pädagogik und das „Arbeitsschulprinzip“, das auf die Selbsttätigkeit und Aktivität des Schülers wert legt.
Die Nationalsozialisten missbrauchten die
Fibel für propagandistische Zwecke.
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland sicherte nach dem Zweiten
Weltkrieg weiterhin das Monopol der
staatlichen vierjährigen, in einigen Stadt
staaten sechsjährigen Grundschule. In der
DDR wurde 1946 die achtjährige Grund
schule eingeführt, die 1959 von der zehn
klassigen, allgemeinbildenden polytechni
schen Oberschule abgelöst wurde.

Islamkunde-Lehrer
In Nordrhein-Westfalen fehlen nach Schätzung der Paderborner Islamwissenschaftlerin Muna Tatari Hunderte Lehrer für
den islamischen Religionsunterricht. „Der
errechnete Bedarf geht weit über 2.000
Lehrerstellen hinaus“, sagte die Professorin
für Islamische Theologie an der Universität
Paderborn. Tatari ist auch Mitglied im Beirat für den islamischen Religionsunterricht
in NRW. An der Universität Paderborn
wird zurzeit ein Institut für Islamische Re
ligionswissenschaften aufgebaut, an dem
auch angehende Islamkunde-Lehrer ausgebildet werden sollen. An der Universität
Münster existiert ein solcher Studiengang
bereits.
Das NRW-Schulministerium erklärte dagegen, eine valide Prognose zur Zahl be

nötigter Lehrer sei noch nicht möglich,
da sich das Schulfach Islamkunde noch im
Aufbau befinde. Nach Angaben der Landesregierung haben aktuell 251 Lehrer in
NRW die erforderliche Lehrerlaubnis, pro
Jahr kommen 30 bis 40 Hochschulabsolventen hinzu, die in den Vorbereitungsdienst
eintreten. In NRW gibt es über 400.000
Schüler islamischen Glaubens. Nur knapp
20.000 davon erhalten bisher islamischen
Religionsunterricht an rund 230 staatlichen Schulen. An der Auswahl der Lehrer
und der Erarbeitung der Lehrpläne wirkt
ein achtköpfiger Beirat mit, der zur Hälfte
aus muslimischen Wissenschaftlern und
zur Hälfte aus Vertretern besteht, die das
Schulministerium im Einvernehmen mit
den islamischen Organisationen bestimmt.
Der Modellversuch läuft dieses Jahr aus.
Derzeit berät der Landtag über einen
Gesetzentwurf zur Verlängerung des islamischen Religionsunterrichts bis 2025.
Demnach soll die Landesregierung künftig
bei der Unterrichtsgestaltung mit einer
Kommission zusammenarbeiten, die die
Interessen der Islamverbände vertritt und
staatsferner ausgestaltet sein soll als der
bisherige Beirat.
Thema der nächsten Ausgabe:
RU for future
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