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Pfarrer Dr. Markus Sasse 

Regionaler Fachberater für Evangelische Religion an Gymnasien, IGS, Freie Waldorfschulen und 
Kollegs im Bezirk Pfalz  

Werner-Heisenberg-Gymnasium  

Kanalstraße 19 

67098 Bad Dürkheim 

E-Mail: markus.sasse@beratung.bildung-rp.de  

Homepage: http://rfb.bildung-rp.de/evangelische-religion.html  

 

An die 

Fachkonferenzvorsitzenden  

Evangelische Religionslehre  

-  zur Weiterleitung an die Kolleginnen und Kollegen 

 

Rundschreiben Evangelische Religion, 29.10.2020 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute erhalten Sie von mir ein Rundschreiben zum Jahresende mit den folgenden The-

men.  

• Religionsunterricht im Krisenmodus 

o Relevanz des Religionsunterrichtes 

o Hilfsangebote des Bildungsministeriums 

o Sinnstiftung 

o Systemrelevanz 

o Die Krise und die Krisen 

• Studientag mündliches Abitur 

• Homepage der Regionalen Fachberatung 

• Onlineangebote 

• Hinweise zu neueren Publikationen 

• Veranstaltungshinweise 

Wenn Sie diese Informationen sowie aktuelle Veranstaltungshinweise direkt erhalten möchten 
und nicht nur über EPOS, schicken Sie mir bitte eine kurze Nachricht an markus.sasse@bera-
tung.bildung-rp.de. Sie erhalten dann auch aktuelle Veranstaltungshinweise. 
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Im vorliegenden Rundschreiben geht es angesichts der rasanten Entwicklungen schwerpunktmä-
ßig um die Coronakrise und ihre Auswirkungen auf Schule, Kirche und Theologie. Ich halte diese 
Konzentration für gerechtfertigt, da zur Zeit viele andere Entwicklungen zum Stillstand gekom-
men, verlangsamt oder vertagt worden sind. 

Das Thema Corona betrifft das Christentum in besonderer Weise und macht einen intensiven 
theologischen Reflexionsprozess unabdingbar. Christliche Identität ist die zeichenhaft und kon-
krete Darstellung der Zuwendung Gottes in Jesus Christus im Dienst am Mitmenschen. Die Rück-
stellung von Sozialkontakten, das Unterbinden von Besuchen und Begleitungen, das Einschätzen 
körperlicher Nähe als Gefährdung stellen für den Augenblick die Legitimität Jahrhunderte alter 
kirchlicher Praxis in Frage. Das Entwickeln neuer Begegnungs- und Begleitungsformen stellt die 
Kirchen vor enorme Herausforderungen, die sich nicht einfach mit einem verstärkten Einsatz di-
gitaler Medien bewältigen lassen. 

Die folgenden Gedanken und Hinweise verstehen sich als vorläufige Anregungen angesichts ei-
ner unüberschaubaren Situation, deren Dauer sich hoffentlich bald als überschaubar darstellen 
wird. Angesichts der Unüberschaubarkeit der Stellungnahmen und Debattenbeiträge sind die Hin-
weise auf im Internet verfügbare Artikel, Vorträge und Veranstaltungen selbstverständlich nur 
eine knappe Auswahl. 

1 Religionsunterricht im Krisenmodus 

Die Krise besteht aus theologischer Sicht nicht nur aus einem Infektionsgeschehen und einer 
hoffentlich noch belastbaren medizinischen Infrastruktur. In der Krise sind ebenfalls gesellschaft-
liche Kommunikationsprozesse, in denen sich verständliche Befürchtungen zu (teilweise patho-
logischen) Ohnmachtserfahrungen entwickeln können. Mindestens so krisenhaft wie die gesund-
heitliche Krise sind ihre sozialen, psychischen und politischen Folgen, die man in ihren extremen 
öffentlichen Ausprägungen (Anti-Corona-Events, Verschwörungsideologien) als demokratiege-
fährdende Verwerfungen verstehen kann. Dabei ist auffällig, dass der Umgang mit der Krise von 
rechtspopulistischen Politikern (die in einigen Staaten Regierungsverantwortung tragen) für ihre 
eigene politische Agenda genutzt wird (politische Integration gegen äußere Feinde; Polarisierung 
der eigenen Bevölkerung). Die Coronakrise trifft auf eine Situation, die schon durch krisenhafte 
Entwicklungen geprägt ist. Dazu gehören der politische Populismus und die ungebremste Globa-
lisierung von ökonomischen Prozessen. Die zunehmende Digitalisierung nahezu aller Lebensbe-
reiche ist dabei wohl ambivalent zu bewerten: Sie ermöglicht und beschleunigt Populismus und 
Globalisierung, bietet aber auch wichtige technologische und politische Möglichkeiten für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der Krise. 

https://www.bpb.de/mediathek/297838/armin-nassehi-fuer-welches-problem-ist-die-digitalisierung-eine-loesung (Armin Nassehi: Für 
welches Problem ist die Digitalisierung eine Lösung) 

https://www.bpb.de/mediathek/305607/sybille-kraemer-kulturgeschichte-der-digitalisierung (Sybille Krämer: Kulturgeschichte der Di-
gitalisierung) 

https://www.bpb.de/mediathek/290024/andreas-reckwitz-digitalisierung-und-gesellschaft-der-singularitaeten (Andreas Reckwitz: Di-
gitalisierung und die Gesellschaft der Singularitäten) 

Die Corona-Krise und die durch sie verursachten Debatten wirken wie Katalysatoren auf die an-
deren Krisen, überdecken sie aber in der persönlichen Betroffenheit. In dieser direkten Betroffen-
heit durch eine mögliche Ansteckung oder die dagegen verordneten Maßnahmen liegt der An-
knüpfungspunkt für demokratiefeindliche Bewegungen, die das Thema in ihrem Sinne besetzen. 
Bei der Demokratiefeindlichkeit, die sich in populistischen Bewegungen äußert, scheint es aber 
weniger um eine Kritik an der Staatsform zu gehen als um die Verabsolutierung der eigenen 
Lebensweise. Dies kann man durchaus stilvoll in Szene setzen und sich zu einer konservativen 
Avantgarde stilisieren, indem man den alten Nietzsche mit seiner Sklavenmoral reaktiviert, wel-
cher wiederum als Altphilologe bei den griechischen Sophisten abgekupfert hat. Eigentlich geht 
es um gesellschaftliche Teilhabe und Kontrolle über moralische Wertmaßstäbe. Leitend scheint 
für die demokratiefeindlichen Bewegungen die Ansicht, dass Stärke nur auf Kosten der Schwa-
chen erfahrbar sein kann. Im politischen Umgang mit der Corona-Krise sind aus dieser Sicht 
Bedrohungen sichtbar geworden, die man in den anderen Krisen nur als Befürchtungen themati-
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sieren konnte. In der Handlungsfähigkeit des Staates, die sich in Anti-Corona-Maßnahmen äu-
ßert, wittert man die Möglichkeit der staatlichen Einschränkung der eigenen Lebensweise. Daher 
ist Corona für diese Bewegungen so wichtig: Man kann den Schutz der Schwachen in Frage 
stellen und die Bedrohung der Freiheit durch den Staat thematisieren. In dieser Verbindung liegt 
meiner Meinung nach die größte Bedrohung für das Ideal einer offenen und freiheitlichen Gesell-
schaft. 

Da es hier um gesellschaftliche Prozesse geht, ist es nicht verwunderlich, dass v.a. die Sozio-
log*innen in dieser Zeit die Aufgabe der Wirklichkeitsbewertung (und in einigen Fällen auch Sinn-
stiftung) übernommen haben. Dazu gehören Jutta Allmendinger Armin Nassehi, Andreas Reck-
witz, Harmut Rosa.  

https://coronasoziologie.blog.wzb.eu/programm/ (Digitales Kolloquium „Soziologische Perspektiven auf die Corona-Krise“, seit 
30.9.2020; mit podcast) 

https://www.zdf.de/kultur/aspekte/jutta-allmendinger-ueber-frauen-in-der-corona-krise-100.html (Soziologin Jutta Allmendinger über 
die Folgen von Corona für das Geschlechterverhältnis) 

https://www.youtube.com/watch?v=BES3NRf9SZ4 (Andreas Reckwitz: So verändert Corona Staat und Gesellschaft) 

https://www.forschung-und-lehre.de/politik/politikwechsel-koennte-populismus-schwaechen-2749/ (Gespräch mit Andreas Reckwitz 
über Populismus und Corona) 

https://www.youtube.com/watch?v=GqkxZ1dbYTY (Sieht in Corona den größten Entschleuniger seit 200 Jahren, Soziologe Prof. 
Hartmut Rosa, SWR1 Leute) 

https://www.deutschlandfunk.de/folgen-der-coronakrise-was-in-unserer-gesellschaft-wirklich.886.de.html?dram:article_id=477022 
(Was in unserer Gesellschaft wirklich systemrelevant ist. Hartmut Rosa im Gespräch) 

https://www.zeit.de/kultur/2020-05/corona-massnahmen-lockerungen-kontaktverbot-lockdown-social-distancing (Armin Nassehi: Das 
Virus ändert alles, aber es ändert sich nichts) 

https://www.deutschlandfunk.de/soziologe-armin-nassehi-die-maske-ist-eine.694.de.html?dram:article_id=483282 (Gespräch mit Ar-
min Nassehi: „Die Maske ist eine Zivilisierungsübung“) 

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/314355/corona-krise (APuZ 35-37/2020) 
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https://www.fes.de/akademie-fuer-soziale-demokratie/rausgeblickt (Friedrich-Ebert-Stiftung: Rausgeblickt: Perspektiven für eine Welt 
nach Corona) 

Als Vertreter der Philosophie sind v.a. Markus Gabriel und Richard David Precht medial präsent. 

https://www.nzz.ch/feuilleton/der-philosoph-markus-gabriel-ueber-corona-wahrheit-und-moral-ld.1583000 (Interview mit Markus Gab-
riel: «Die Devise heisst: durchhalten und sich vom Irrsinn nicht anstecken lassen») 

https://www.spiegel.de/kultur/corona-karl-lauterbach-diskutiert-mit-markus-gabriel-ueber-die-folgen-der-pandemie-a-aa09129d-
3ea9-4051-a94b-90857f2b015e (Gespräch zwischen Markus Gabriel und Karl Lauterbach) 

https://www.youtube.com/watch?v=SngMWAskEek (Corona – Warum Philosophie jetzt wichtig ist, Gerd Scobel und Markus Gabriel) 

https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/corona-richard-david-precht-philosoph-autor-wer-bin-ich-wenn-ja-wie-viele-13683961.html (In-
terview mit Richard David Precht) 

https://www.youtube.com/watch?v=n1qqPsyee-4 (DAS! mit Philosoph Richard David Precht über Corona, Klimakrise und künstliche 
Intelligenz) 

https://www.zdf.de/gesellschaft/precht/precht-212.html (Verändert Corona unsere Gesellschaft? Richard David Precht im Gespräch 
mit Prof. Andreas Reckwitz, Soziologe) 

Der Religionsunterricht hat sich in dieser Debattenlage zu positionieren, da sich die theologische 
Dialogkompetenz in einer pluralen Welt an den Idealen einer freiheitlichen Gesellschaft orientiert 
und sich von dieser beurteilen lässt. Das hat auch damit zu tun, dass religiöse Gemeinschaften 
sich in den verschiedenen Krisen unterschiedlich positioniert haben. 

1.1 Relevanz des Religionsunterrichts 

Die Coronakrise stellt das Unterrichtsfach Religion vor besondere Herausforderungen. Die durch 
Konfessionalität und Religionsfreiheit begründete Mischung von Lerngruppen in der Sekundar-
stufe 1 hat (nach meiner Wahrnehmung!) in vielen Fällen dazu geführt, dass die Fächergruppe 
Religion und Ethik (zusammen mit anderen Kopplungen) als Gefährdung innerhalb des Infekti-
onsgeschehens eingestuft wurde. Demgegenüber wurde das Potenzial der Fächergruppe gerade 
angesichts der Krise nicht gesehen. Auch wenn in den Leitlinien für den Unterricht an Gymnasien, 
Kollegs und Abendgymnasien im Schuljahr 2020/2021 im 2. Szenario das Nichtstattfinden des 
Unterrichts der gekoppelten Gruppen nicht als Maßnahme zur Infektionseindämmung gesehen 
wird („Der Unterricht in klassenübergreifend zusammengesetzten Lerngruppen [Religion/ 
Ethik, Fremdsprachen, die Wahlfächer in G9 und die Wahlpflichtfächer in G8] findet statt.“, 
S.5), ist es notwendig darauf hinzuweisen, dass der Religionsunterricht als dialogisch ausgerich-
tetes Fach einen unverzichtbaren Beitrag für den (fachlichen, pädagogischen und seelsorgerli-
chen) Umgang mit der Corona-Krise leisten kann.  

Die Herausgeber der Fachzeitschrift „Zeitschrift für Pädagogik und Theologie (David Käbisch, 
Ralf Koerrenz, Martina Kumlehn, Thomas Schlag, Friedrich Schweitzer und Henrik Simojoki) ha-
ben dazu in einem lesenswerten Beitrag eine Stellungnahme formuliert: „Gerade jetzt! – 10 The-
sen, warum der Religionsunterricht in der Corona-Zeit unverzichtbar ist“ (ZPT 2020).   

https://news.rpi-virtuell.de/wp-content/uploads/2020/09/Gerade-jetzt-10-Thesen-warum-der-Religionsunterricht-in-der-Corona-Zeit-
unverzichtbar-ist-ZPT-2020-002.pdf  

1.2 Hilfsangebote des Bildungsministeriums 

Die Corona-Situation ist neben fachlicher und pädagogischer Herausforderung mittlerweile zu 
einem didaktischen Bedingungsfeld geworden: Sitzordnung, Raumgröße, Einschränkung der Ar-
beitsformen, persönliche Verunsicherungen bei Schüler*innen und Lehrkräften bestimmen Un-
terrichtsplanung und -gestaltung. Das Damokles-Schwert einer vollständigen oder teilweisen 
Schulschließung führt zu zusätzlicher Arbeit im Erproben von computergestützten Lernformen, 
die im Falle des Fernunterrichts Unterstützung versprechen. Die folgenden Links führen zu Un-
terstützungsangeboten des Bildungsministeriums.  

https://schuleonline.bildung-rp.de/unterstuetzung-fuer-schulleitung-und-lehrkraefte/schwerpunkte-lehr-und-rahmenplaene.html (Hin-
weise und Anregungen, wie in den einzelnen Fächern im kommenden Schuljahr 2020/21 auf der Basis der geltenden Lehr- bzw. 
Rahmenpläne eine Konzentration auf die unverzichtbaren Themen und Inhalte erfolgen kann.) 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/HR_Lernen_gestalten_gesamt_WEB__002_.pdf (Handreichung: Lernen gestalten 
im Präsenz- und Fernunterricht. Rahmenbedingungen und didaktische Hinweise) 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Leitlinien_Gym.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Leitlinien_Gym.pdf
https://news.rpi-virtuell.de/wp-content/uploads/2020/09/Gerade-jetzt-10-Thesen-warum-der-Religionsunterricht-in-der-Corona-Zeit-unverzichtbar-ist-ZPT-2020-002.pdf
https://news.rpi-virtuell.de/wp-content/uploads/2020/09/Gerade-jetzt-10-Thesen-warum-der-Religionsunterricht-in-der-Corona-Zeit-unverzichtbar-ist-ZPT-2020-002.pdf
https://schuleonline.bildung-rp.de/unterstuetzung-fuer-schulleitung-und-lehrkraefte/schwerpunkte-lehr-und-rahmenplaene.html
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/HR_Lernen_gestalten_gesamt_WEB__002_.pdf
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https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/dokumente-schule/ (Dokumente zur Corona-Krise im Bereich Schule und Kita mit Ver-
weisen zu weiteren Dokumenten) 

https://schulpsychologie.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/schulpsychologie.bildung-rp.de/Handreichung_Krise_Novem-
ber_2019.pdf  (Krisenmanagement. Handreichung für den Umgang mit Krisensituationen an Schulen) 

1.3 Sinnstiftung 

Der Versuchung, die Corona-Krise als Strafe Gottes zu interpretieren, sind (in Deutschland) zum 
Glück nur wenige erlegen.  

https://www.evangelium21.net/media/1966/corona-und-christus (John Piper: Corona und Christus; mit Downloadmöglichkeit) 

Oftmals wurde und wird diese Fragestellung von außen an Kirchenvertreter*innen und Theo-
log*innen herangetragen. Dies sagt möglicherweise etwas darüber aus, was Theologie und Kir-
che in dieser Frage zugetraut wird. Wird man noch dem seriösen Kontext (mit wissenschaftlicher 
und gesellschaftspolitischer Kompetenz) zugeordnet oder unter die vielen religiösen Richtungen 
subsumiert, die in Zeiten der Krise ihre Berechtigung als spiritueller Gegenentwurf zur Mehrheits-
gesellschaft gefährdet sehen? Auch die religiöse Inanspruchnahme des Themas durch demokra-
tiefeindliche Bewegungen lässt die Medien darauf aufmerksam werden. Das wäre ja nicht das 
erste Mal, dass übertragbare Erkrankungen als biblische Plagen interpretiert werden (z.B. im Fall 
von Aids). Es lohnt sich aber dennoch, auf diese Frage im Unterricht einzugehen. Sie bietet eine 
aktuelle Anforderungssituation für manipulativen Umgang mit biblischen Texten und wie darauf 
konstruktiv reagiert werden kann.  

https://zeitzeichen.net/node/8493 (Johannes Fischer: Covid-19 und Gott. Die Seuche stellt erneut die Frage: Wie allmächtig und gut 
ist Gott?) 

https://www.rpi-loccum.de/corona/Ist-Corona-eine-Strafe-Gottes- (Matthias Hülsmann: Ist Corona eine Strafe Gottes?) 

https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2020/50549/antworten-auf-corona (Johann Hinrich Claussen: Will Gott uns strafen?) 

https://chrismon.evangelisch.de/kolumnen/auf-ein-wort/50304/will-gott-uns-durch-corona-strafen (Heinrich Bedford Strohm: Gott 
zieht keine Strippen. Und wir sind keine Marionetten. Wir können uns für richtige und für falsche Wege entscheiden. Auch beim 
Umgang mit Corona) 

https://www.zeit.de/kultur/2020-03/krankheiten-epidemie-coronavirus-psychologie-soziologie/komplettansicht (Georg Seeßlen: Die 
Viren und wir?) 

https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Paderborn/Paderborn/4183405-Im-Gespraech-mit-dem-Paderborner-Moraltheologen-
Prof.-Dr.-Peter-Schallenberg-Ist-Corona-eine-Strafe-Gottes (Ist Corona eine Strafe Gottes? Im Gespräch mit Peter Schallenberg) 

https://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/aktuelle-beitraege?tx_pvpfarrerblatt_pi1%5Baction%5D=show&tx_pvpfarrerb-
latt_pi1%5Bcontroller%5D=Item&tx_pvpfarrerblatt_pi1%5Bitem%5D=5020&cHash=3eb96bd6f87e680ebbe99d6732494c3b (Tobias 
Kaspari: Verborgene Gegenwart. Versuch über „Gottes Heimsuchung“ im Horizont der Pandemie, Deutsches Pfarrerblatt 7/2020) 

Dass diese Frage von seriösen Theolog*innen verneint wird, behebt jedoch nicht das Problem. 
Das Coronavirus und die Covid-19-Erkrankung haben längst den Bereich des Messbaren und 
Prognostizierbaren verlassen und sind zu einem zivilisationskritischen Argument und Diagnose-
werkzeug geworden. Die in der modernen Welt erprobte Arbeitsteilung, wonach die Wissenschaf-
ten sich um die akute Gefährdung durch Krisen und Katastrophen kümmern und Religionen und 
Weltanschauungen versuchen Sinnangebote zu machen (im einfachsten Fall: Lernen aus der 
Krise), sind ebenfalls in eine Krise geraten. Das Wissenschaftsgläubigkeit angesichts kooperie-
render, aber auch konkurrierender wissenschaftlicher Perspektiven in der aktuellen Krise nicht 
weiterführt, dürfte deutlich geworden sein.  

Wem das Wort Sinnstiftung zu hochgegriffen erscheint, für den ist vielleicht der Begriff Orientie-
rung angemessener. Es sollte letztlich darum gehen, theologisch reflektierte Antworten auf die 
Coronakrise zu formulieren. Innerhalb des dynamischen Prozesses, in dem wir uns befinden, 
sollen die im Schaubild den Lehrplanthemen zugeordneten Fragen ein erster Schritt sein. An-
satzpunkt ist die sicherlich die neue Art von Unverfügbarkeitserfahrung angesichts der Krise. 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/dokumente-schule/
https://schulpsychologie.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/schulpsychologie.bildung-rp.de/Handreichung_Krise_November_2019.pdf
https://schulpsychologie.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/schulpsychologie.bildung-rp.de/Handreichung_Krise_November_2019.pdf
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https://www.karl-rahner-akademie.de/fileadmin/user_upload/Angesteckt_oder_immun.pdf (Hans-Joachim Höhn: Immun oder ange-
steckt? Lernen aus Corona – Konsequenzen für die Kirche) 

https://www.deutschlandfunk.de/folgen-der-coronakrise-was-in-unserer-gesellschaft-wirklich.886.de.html?dram:article_id=477022 
(Was in unserer Gesellschaft wirklich systemrelevant ist. Hartmut Rosa im Gespräch) 

https://www.domradio.de/themen/soziales/2020-05-17/dunkle-maechte-und-einfache-wahrheiten-theologe-und-fundamentalismus-
experte-zu (Theologe und Fundamentalismus-Experte Christoph Urban zu Verschwörungstheorien)  

http://www.doam.org/images/archiv/thomas_theologie_im_schatten_der_coronakrise_2020maerz18.pdf (Günter Thomas: Theologie 
im Schatten der Coronakrise) 

https://zeitzeichen.net/node/8206 (Günter Thomas: Gott ist zielstrebig (I-V). Theologie im Schatten der Corona-Krise) 

https://zeitzeichen.net/node/8546 (Petra Bahr: Morsche Selbstsichten. Von der Wiederkehr des Schicksals in Zeiten der Pandemie) 

https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona/theologische-ueberlegungen-zum-corona-virus.html (Stephan Krebs: The-
ologische Überlegungen zum Corona-Virus) 

https://www.youtube.com/watch?v=GV3KLJ_XmcM (Michael Welker: Religiosität in der Pandemie ist trostbedürftig und hassgefähr-
det) 

https://zeitzeichen.net/node/8365 (Notger Slenczka: Was haben wir zu sagen? Corona und unsere Rede von Gott) 

https://zeitzeichen.net/node/8229 (Stephan Schaede: Corona-Panorama in elf Akten. Fragen der Krise, auf die auch Kirche Antworten 
finden muss) 

Die Katholische Kirche spielt als weltweite Institution eine besondere Rolle in diesem Kontext. 
Gerade die negativen Folgen von Globalisierung (Lieferketten, Datensicherheit etc.) betreffen die 
Weltkirche, die ihren Verbreitungsschwerpunkt nicht mehr im demokratischen Europa hat, weit 
stärke als Landes- oder Nationalkirchen.  

http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html (Deutscher 
Text der Enzyklika)  

Die aktuelle Enzyklika des Papstes „fratelli tutti“ (2020) ist wegen der vielen und langen Zitate 
und den vielen frommen Satzbausteinen für den Unterricht sicherlich nicht ohne erhebliche di-
daktische Reduktionen verwendbar. Man kann sich aber auch an den Debattenbeiträgen über die 
Enzyklika orientieren. Im Zentrum der Debatte stehen sein Eintreten für die Menschenrechte, 
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seine Kapitalismuskritik. Dass der Liebesbegriff hier unterkomplex überstrapaziert und am Bei-
spiel des barmherzigen Samariters durchexerziert wird, gehört sicher zu den theologischen 
Schwächen. Seine Kapitalismuskritik wird sich am wirtschaftlichen Agieren des Vatikans messen 
lassen. 

https://www.sueddeutsche.de/politik/papst-franziskus-enzyklika-fratelli-tutti-corona-1.5053631  

https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2077835-All-you-need-is-love.html (Kritik von Ulrich H.J. Körtner) 

https://www.wir-sind-kirche.de/?id=665&id_entry=8455 (Kritische Würdigung oder würdigende Kritik von Norbert Mette) 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fratelli-tutti-spiegel-der-welt-nicht-der-kirche-16987428.html (Daniel Deckers kritisiert die 
Kapitalismuskritik des Papstes) 

https://zeitzeichen.net/node/8591 (Philipp Gessler: „With a little help from my friends“ Alles Liebe. Über „Fratelli tutti“, die neue Enzyk-
lika von Papst Franziskus) 

1.4 Systemrelevanz 

Nicht nur die Corona-Krise stellt eine Herausfor-
derung für Kirchen und Christentum dar, son-
dern auch der zunehmende Relevanzverlust, 
der für die evangelischen Kirchen bereits in der 
Reformationsdekade deutlich spürbar wurde, 
durch den ansteigenden Mitgliederschwund 
(siehe „Kirche auf gutem Grund“) aber eine neue 
Dimension erreicht hat.  

https://www.ekd.de/projektion2060-faktoren-mitgliederrueckgang-
45534.htm  

https://www.comparativepopulationstudies.de/index.php/CPoS/ar-
ticle/view/313/291  

Bis zum Jahr 2060 werden die evangelischen 
Kirchen in Deutschland die Zahl ihrer Mitglieder 
in etwa halbieren. Auch wenn auf der EKD-
Homepage trotzig betont wird, dass auch 2060 
die Christ*innen in Deutschland die größte Reli-
gionsgemeinschaft sein werden, stellt sich schon 
jetzt die Frage, welchen Einfluss und Gestal-
tungsmöglichkeiten bzw. Privilegien die Kirchen 
in einer immer kirchendistanzierteren Gesell-
schaft haben werden.  

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kommentar-zu-corona-
und-den-kirchen-die-religioes-schmerzfreie-gesellschaft-
16720300.html (Daniel Deckers: Die religiös schmerzfreie Gesell-
schaft) 

https://zeitzeichen.net/node/8315 (Ulrich H.J. Körtner: Nicht mehr 
systemrelevant. Theologie und Kirche im Corona-Krisenmodus) 

https://www.mensch-welt-gott.de/Downloads/Koertner-Systemrele-
vanz-Kirchen-systemrelevant-02072020.pdf (Ulrich H.J. Körtner: 
Sind Kirchen systemrelevant?) 

https://zeitzeichen.net/node/8594 (Wolfgang Huber: Systemrelevanz und Resonanzkrise. Warum wir der Resignation in der Kirche 
nur mit Innovation begegnen können) 

Bei der Frage nach der Systemrelevanz der Kirchen während der Coronakrise wurde und wird oft 
bemängelt, dass man sich zu schnell und ohne Widerspruch der staatlichen Anweisung bezüglich 
öffentlicher Versammlungen gefügt habe, was letztlich auf ein Gottesdienstverbot hinausgelaufen 
sei. Ein anderes Thema ist die Einschränkung der Begleitung von Kranken, Sterbenden und Hin-
terbliebenen. Die alte biblische Frage nach dem Verhältnis von Kult und Ethik wird hier erneut 
thematisiert und kann zu einer aktuellen Anforderungssituation werden.  

Für den Religionsunterricht kann die Frage der Versammlung zu einem wichtigen Thema werden. 
Unabhängig von der Frage, ob und wie Kirchengebäude offen und Gottesdienste dort erlaubt 
bleiben, ist im Blick auf die Schulgottesdienste und Adventsandachten zu klären, an welchen 
schulischen Großveranstaltungen sich man orientiert. Soll man Gottesdienste stattfinden lassen, 
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während andere Veranstaltungen ausfallen müssen? Sind kleinere Formate sinnvoll, oder lässt 
man den Gottesdienst lieber ausfallen? 

1.5 Die Krise und die Krisen 

Corona hat die bereits seit einiger Zeit aktuellen Krisen keineswegs verdrängt. Sie sind allerdings 
medial und dadurch auch politisch in den Hintergrund gedrängt worden. Dies betrifft die Krise der 
globalen Erwärmung (Klimawandel) und die Krise um die Frage nach dem Umgang mit Flüchtlin-
gen und Fluchtursachen. Die Kirchen haben in beiden Debatten eine moderierende Rolle einge-
nommen. Hier zeigt sich deutlich eine Veränderung in der Relevanz im Vergleich zu den Bewe-
gungen in den 1980er Jahren.  

Flucht und Migration 

https://zeitzeichen.net/node/7822 (Ulrich H.J. Körtner: Verpeiltes Kirchenschiff. In Sachen Seenotrettung hat die EKD die Orientierung 
verloren) 

https://www.zeit.de/2020/34/fluechtlingspolitik-seenotrettung-evangelische-kirche-mittelmeer-sven-giegold/komplettansicht (Inter-
view mit Sven Giegold) 

https://sven-giegold.de/evangelische-kirche-schickt-rettungsschiff-ins-mittelmeer/  

Klimawandel 

https://www.ekd.de/klimawandel-49693.htm (Kirchliche Initiativen zum Klimaschutz) 

https://www.dw.com/de/gr%C3%BCnes-evangelium-klimawandel-kirche-religion/a-52038955  

https://www.mdr.de/kultur/klimaforscher-rahmstorf-zieht-hoffnung-aus-corona-krise-100.html (Interview mit Klimaforscher Stefan 
Rahmstorf: Was wir aus der Corona- für die Klima-Krise lernen können?) 

2 Studientag mündliches Abitur (20EA110015) 

Mit einem Studientag zum MSS-Lehrplanthema „Mensch“ wird die Veranstaltungsreihe zur Vor-
bereitung des mündlichen Abiturs fortgesetzt. 

Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Kolleginnen und Kollegen, die für die nächs-
ten Prüfungstermine mündliche Prüfungen vorzubereiten haben. Am Beispiel des Lehrplanthe-
mas „Mensch“ wird in die Grundlagen der mündlichen Prüfung im Fach Evangelische Religions-
lehre eingeführt. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen und Gestaltungshinweisen wird 
am Vormittag ein fachwissenschaftliches Update geboten, um die konkrete Themenfindung zu 
erleichtern. Dabei soll es nicht nur um die Konkretionen des Lehrplanthemas gehen, sondern 
auch um Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen Themenbereichen: Anthropologie und Christo-
logie; das Menschenbild Jesu; Gott und Mensch, anthropologische Voraussetzungen einer christ-
lichen Ethik; das christliche Menschenbild und die Herausforderungen durch Wissenschaft und 
gesellschaftliche Pluralität. 

Das fachwissenschaftliche Update wird mithilfe von Online-Material präsentiert, das (didaktisch 
für die Zielgruppe umgestaltet) für Präsenz- und Online-Unterricht verwendet werden kann. 

Der Nachmittag hat den Charakter eines Abiturtrainings. Es besteht die Gelegenheit in der Bibli-
othek und Medienzentrale und im Religionspädagogischen Zentrum konkrete Prüfungsvor-
schläge zu erarbeiten und in Prüfungssimulationen zu erproben. 

Wichtiger Hinweis: Um die für die Corona-Zeit geltenden Hygienevorschriften einhalten zu 

können, ist die Teilnehmer*innenzahl auf 15 begrenzt.  

10.00 Uhr: Rechtliche Rahmenbedingungen und Gestaltungshinweise 

11.00 Uhr: Das biblische und das christliche Menschenbild – zwischen Gottebenbildlichkeit und 
(un)antastbarer Menschenwürde 

13.00 Uhr: Mittagspause 

14.00 Uhr: Erprobungsphase mit Prüfungssimulationen 

15.30 Uhr: Auswertungsrunde 
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16.00 Uhr: Ende der Veranstaltung 

Anmeldung unter: https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=1761&m=M002&r=8092  

Kontakt: markus.sasse@beratung.bildung-rp.de  

3 Homepage der Regionalen Fachberatung 

Während der Schulschließung und der (an meiner Schule) unterrichtsarmen Zeit nach der Öff-
nung der Schulen habe ich die Homepage überarbeitet und erweitert sowie Präsentationen für 
den MSS-Unterricht erstellt.  

3.1 Themenseiten 

Bei der Überarbeitung der Themenseiten haben sich die Adressen geändert. Sie erreichen die 
Seiten über einer Willkommens-Datei, von der aus Sie dann weiterklicken können. Alle Seiten 
lassen sich bei Bedarf herunterladen und offline verwenden. 

• Gott 

• Jesus 

• Mensch 

• Religion  

• Geschichte Israels / Biblische Welt 

Begleitend für den Einsatz im MSS-Unterricht habe ich Präsentationen erstellt, die auch für den 
Fernunterricht (mit notwendiger Begleitung durch Videokonferenzen) einsetzbar sind. 

• Was ist der Mensch? (Menschenbilder der antiken Philosophie) 

• Mensch und Gott (Biblisches Menschenbild) 

• Gott (Philosophische Frage nach Gott und biblische Rede von Gott im Vergleich) 

3.2 Jesus in Jerusalem 

Eine Präsentation zur Karwoche habe ich für den Unterricht in der Sekundarstufe 1 erstellt. Ge-
gliedert in die einzelnen Tage werden Inhalte und Texte präsentiert und durch Arbeitsaufträge 
ergänzt. Allerdings ist die Präsentation kein durchdidaktisierter Unterrichtsentwurf und sollte ent-
sprechend didaktisch begleitet werden. 

4 Onlineangebote 

4.1 Religion unterrichten (Online Zeitschrift) 

Im ersten Heft der neuen (online frei verfügbaren) religionspädagogischen Fachzeitschrift geht 
es um das Thema „Gott“ mit umfangreichen Anregungen und Material. 

Beschreibung auf der Homepage des Verlags: 

„Religion unterrichten“ ist ein kostenloses ökumenisches Online-Angebot für Religionslehrkräfte, die evangelischen 
und katholischen Religionsunterricht erteilen. Mit dem Konzept der Zeitschrift werden Herausforderungen, die durch 
konfessionelle, religiöse und weltanschauliche Pluralität in Lerngruppen bestehen, berücksichtigt. 
In jährlich zwei Heften, die Ihnen im V&R-Webshop digital zur Verfügung stehen, erhalten Sie zahlreiche Anregun-
gen zu curricular ausgewiesenen und aktuellen religiösen Themen. Pro Heft wird ein Thema von Expertinnen und 
Experten aus Forschung und Praxis aufbereitet. 
Den ersten Teil jedes Heftes bilden theologisch-fachwissenschaftliche Beiträge aus der Perspektive unterschiedli-
cher theologischer Fachdisziplinen, die ökumenisch, bei Bedarf auch interreligiös entfaltet werden. 
Darauf folgen Praxisbeiträge, die konzipiert sind für konfessionell heterogene Lerngruppen: 1. in Jahrgangsstufe 5–
7, 2. in Jahrgangsstufe 8–10, 3. in der Sekundarstufe II sowie fakultativ in der Primarstufe oder an berufsbildenden 
Schulen. 
Herausgeberinnen und Herausgeber sowie Autorinnen und Autoren leisten mit „Religion unterrichten“ einen Beitrag 
zum gemeinsamen Lernen in heterogenen Lerngruppen und unterstützen Sie als Lehrkraft bei Ihrer täglichen Un-
terrichtsvorbereitung. 
„Religion unterrichten“ wird gefördert durch das Bistum Osnabrück. Es ermöglicht die Open-Access-Stellung der 
Zeitschrift.“ 

https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/zeitschrift-religion-unterrichten  

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=1761&m=M002&r=8092
mailto:markus.sasse@beratung.bildung-rp.de
https://bildungsnetz.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Gott/Gott01__Willkommen_.pdf
https://bildungsnetz.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Jesus/Historischer_Jesus01_willkommen.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Mensch/Mensch01__willkommen_.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Religion/Religion01__Willkommen_.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Geschichte_Israels/Geschichte_Israels01.pdf
https://bildungsnetz.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Mensch/Was_ist_der_Mensch.pdf
https://bildungsnetz.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Mensch/Mensch_und_Gott.pdf
https://bildungsnetz.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Gott/Gott.pdf
https://bildungsnetz.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Jesus/Karwoche_Jesus_in_Jerusalem.pdf
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4.2 Vorträge: Anthropologie, Schöpfungstheologie  

Dass die Coronakrise dazu geführt hat, die Entwicklung von Online-Formaten zu beschleunigen, 
ist deutlich wahrnehmbar. Dies gilt nicht nur für Schule, sondern auch für andere Bildungs- und 
Kommunikationsaktivitäten (Universitäten, Akademien, Erwachsenenbildung). Einige der hier 
vorgestellten Vorträge eignen sich auch für den Einsatz im Unterricht der MSS. 

Der Züricher Alttestamentler Konrad Schmid hat sich zu zwei unterschiedlichen Anlässen zum 
Themenbereich „biblische Anthropologie/Schöpfung“ geäußert. Beide Vorlesungen sind gut ver-
ständlich und lassen sich im Themenbereich „Mensch“ (Konkretionen 2 und 4) einsetzen.  

https://www.youtube.com/watch?v=7_bWaalLzh4 (Konrad Schmid: Wie der Mensch zu Gottes Ebenbild wurde, ZAZH-Ringvorlesung) 

https://www.youtube.com/watch?v=d-y-CWZHKGo (Konrad Schmid: Die theologische Bedeutung der Paradiesgeschichte) 

Seine anregende Auslegung der sog. Paradiesgeschichte als Adoleszenzmythos der Menschheit 
hat Konrad Schmid in mehreren Publikationen vorgelegt. Eine sehr gute Zusammenfassung liegt 
vor in Ru heute 1/2019 (https://bistummainz.de/export/sites/bistum/schule/.galleries/down-
loads/RU-heute-01-2019-web.pdf) 

Konrad Schmid: Schöpfung im Alten Testament, in: Ders. (Hrg.): Schöpfung (Themen der Theologie 4), Tübingen 2012, 71-120: 92-
99. 

Konrad Schmid: Die menschliche Sexualität als nachparadiesische Errungenschaft. Gen 2f. als Adoleszenzmythos der Spezies 
Mensch, in: JBTh 33 (2018), 3-12. 

Konrad Schmid: Theologie des Alten Testaments (Neue Theologische Grundrisse), Tübingen 2019, 278-283. 

Die zweite Vorlesung ist Teil einer Veranstaltung mit einer weiteren Vorlesung von Carel van 
Schaik aus evolutionsbiologischer Sicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=icVrduOApjY (Carel van Schaik: Die Paradiesgeschichte aus evolutionsbiologischer Sicht) 

Konrad Schmids Vorlesungen lassen sich nach meiner Erfahrung sehr gut im Fernunterricht ein-
setzten. Die Schülerinnen und Schüler haben nicht nur die Gelegenheit einen Einblick in univer-
sitäre Lehre zu bekommen. Die Vorlesungen sind ein hervorragendes Beispiel für bibelwissen-
schaftliche Arbeit mit aktueller Relevanz und fachübergreifender Ausrichtung. Beispiele mit Ar-
beitsaufträgen dazu finden Sie auf dem Bildungsserver:  Aufgaben zu Gen 1 und Aufgaben zu 
Gen 2.  

Dass auch Bibelwissenschaftler etwas Erhellendes zur aktuellen Coronakrise beitragen können, 
zeigt eindrucksvoll Konrad Schmids Vortrag zur Religionsgeschichte der Seuchen.  

https://www.youtube.com/watch?v=wB-p-PpZXgU (Konrad Schmid: Eine Religionsgeschichte der Seuchen) 

Dirk Evers, systematischer Theologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, be-
schäftigt sich mit dem Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft. Zwei Vorlesungen im 
https://www.forum-grenzfragen.de/ eignen sich sehr gut als fachwissenschaftliche Auffrischung 
zum Thema Schöpfung. Sie lassen sich aber auch im Themenbereich „Theologie und Naturwis-
senschaft – Zugänge zur Wirklichkeit“ einsetzen.  

https://www.forum-grenzfragen.de/der-verlust-des-himmels/ (Dirk Evers: Der Verlust des Himmels – Zur Bedeutung des modernen 
Weltbildes für die Theologie) 

https://www.forum-grenzfragen.de/gottes-schoepferwirken-als-ursprung-des-universums/ (Dirk Evers: Gottes Schöpferwirken als Ur-
sprung des Universums) 

Auf den angegebenen Seiten finden sich Hinweise zu weiteren Vorträgen im im https://www.fo-
rum-grenzfragen.de/ 

4.3 Audiobeiträge 

In der wdr5-Sendungsreihe „Das philosophische Radio“ (https://www1.wdr.de/mediathek/au-
dio/wdr5/wdr5-das-philosophische-radio/index.html ) wird in vielen Beiträgen mit prominenten 
Gästen auf die fachlichen Herausforderungen durch die Corona-Krise eingegangen. Daneben 
finden sich weitere Themen im gemeinsamen Diskursraum von Philosophie, Ethik, Soziologie 
und Theologie. Die folgende Liste ist nur eine knappe Auswahl (Titel und Texte sind von der 
Homepage übernommen). Alle Beiträge lassen sich herunterladen. Achten Sie auf das Datum 
der Verfügbarkeit. 

https://bildungsnetz.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Mensch/Aufgabe_Gen1.pdf
https://bildungsnetz.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Mensch/Aufgabe_Gen2.pdf
https://bildungsnetz.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Mensch/Aufgabe_Gen2.pdf
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Philosophie Spezial: Virus und Gesellschaft. Die Corona-Pandemie bedeutet eine Zäsur für unsere Gesellschaft. Auf 
der Philcologne 2020 diskutierten Philosoph Markus Gabriel und Virologe Hendrick Streeck mit Moderator Jürgen 
Wiebicke über die Herausforderungen und Perspektiven für die Zukunft. 

Philosophie Spezial: Philosoph der Freiheit. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit - die Grundmotive, die Georg Wil-
helm Friedrich Hegel geprägt haben. Zu dessen 250. Geburtstag sprach Hegelforscher Klaus Vieweg mit Moderator 
Michael Hesse bei der Philcologne 2020 über den "Philosoph der Freiheit". 

Philosophie Spezial: Wie man mit Göttern spricht. Auf der Philcologne 2020 unterhielt sich Peter Sloterdijk mit Mode-
ratorin Svenja Flaßpöhler über die verschiedenen Möglichkeiten früher und heute mit Gott in einen Dialog zu treten. 
Dabei spannte er den Bogen von den ersten Versuchen bis hin zur Gegenwart. 

Philosophie Spezial: Kinder wollen. Wie viel Technik darf der Mensch nutzen, um ein gesundes Kind zur Welt zu brin-
gen? Bei der Philcologne 2020 sprachen Barbara Bleisch und Millay Hyatt mit Moderatorin Susanne Schmetkamp 
über ethische und rechtliche Herausforderungen der Reproduktionsmedizin.  

Wie frei sind Sie in Ihren Entscheidungen? Das Leben ist nur erträglich, wenn wir ihm eine poetische Form geben, 
erklärt der Philosoph Peter Bieri. Unter dem Pseudonym Pascal Mercier hat er gerade einen neuen Roman geschrie-
ben. 

Zukunftsweisend? – die Optimierung des Körpers. Neben den Folgen des Klimawandels stehen der Menschheit in 
unserer Zeit noch zwei weitere immens schwierige Herausforderungen bevor, sagt der Theologe Peter Dabrock, ehe-
mals Vorsitzender des Deutschen Ethikrates.  

Temporär? – die Entschleunigung der Gesellschaft. Wir leben im Zeitalter der Beschleunigung. Diese Dynamik schien 
lange unaufhaltsam. Dann kam die Coronakrise – mit einem Stopp binnen weniger Tage. Was bedeutet das für die 
Zukunft? Studiogast: Hartmut Rosa, Soziologe. 

Über Werte reden. Das Gespräch mit den Philosophen Markus Gabriel und Reinhard Merkel rundet das WDR 5 
Philosophie spezial ab. Sie sprechen mit WDR 5 Moderator Ralph Erdenberger über Werte in der Coronazeit und 
gehen auf moralische Grundlagen ein. 

Welche Normalität wir wollen. Philosoph Richard David Precht spricht mit WDR 5 Moderatorin Marija Bakker über 
Konsequenzen aus der Corona-Zeit - und über die Frage, welche Normalität wir haben wollen. 

Von Weisheit und Zweifeln. Zum Auftakt des WDR 5 Philosophie spezials sind Philosoph Gert Scobel und Theologin 
Petra Bahr zu Gast. Sie sprechen mit WDR 5 Moderator Jürgen Wiebicke über mentale Stärke und Weisheit sowie 
Glauben und Zweifel während der Corona-Pandemie.  

Zukunftsträchtig – liberale Demokratien. Nach dem Ende des Kalten Krieges schien der Erfolg des Systems liberaler, 
weltoffener Demokratien sicher, sogar vom "Ende der Geschichte" war die Rede. Heute sieht es anders aus. Was 
bewirkt in diesem Konflikt die Corona-Krise? Studiogast: Andreas Reckwitz, Soziologe 

4.4 Medienportal der evangelischen und katholischen Medienzentralen 

Im Medienprotal der evangelischen und katholischen Medienzentralen (https://www.medienzent-
ralen.de/ ), dem auch die Bibliotheks- und Medienzentrale der Evangelischen Kirche der Pfalz 
(http://www.kirchenbibliothek.de/ ) angeschlossen ist, lassen sich kostenfrei Filme und Online-
Materialen herunterladen, die für den Unterrichtseinsatz lizensiert sind. 

4.5 SPIEGEL GESCHICHTE 

Im Heftarchiv der Zeitschrift „SPIEGEL GESCHICHTE“ sind Artikel online als pdf verfügbar, die 
sich für die Arbeit im Fernunterricht eignen. 

„Alexander der Große (3/2018) 

„Die Kreuzzüge“ (2/2018) 

„Das Christentum (6/2017) 

„Die Aufklärung“ (2/2017) 

„Der Islam und die Europäer“ (1/2017) 

Erreichbar unter: https://www.spiegel.de/spiegel/spiegelgeschichte/index-2020.html (dann den Jahrgang 2018 bzw. äl-
tere Jahrgänge wählen) 

4.6 Judentum / Antisemitismus 

In Deutschland haben die gegen Juden und jüdische Einrichtungen gerichteten Straftaten einen 
neuen Höchststand erreicht. Auch die antijüdischen Tendenzen in Verschwörungstheorien im 
Kontext gesellschaftlicher Krisen werden immer deutlicher. Auch wenn das Thema Judentum 
nicht auf die Rolle Deutschlands im Dritten Reich oder den andauernden Antisemitismus aus der 

https://www.medienzentralen.de/
https://www.medienzentralen.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/
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Mitte der Gesellschaft reduziert werden sollte, möchte ich hier auf aktuelle Online-Publikationen 
hinweisen. 

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/311634/antisemitismus (APuZ 26-27/2020) 

https://bistummainz.de/export/sites/bistum/schule/.galleries/downloads/RU-heute-02-2019-web.pdf (Ru heute 02/2019: Judentum 
und Christentum) 

https://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/produkte/produkt_produktdetails/42941-antisemitismus_an_schulen_in_deutsch-
land.html (Onlinematerialien zu dem empfehlenswerten Buch von Julia Bernstein: Antisemitismus an Schulen in Deutschland. Be-
funde – Analysen – Handlungsoptionen, Weinheim, Basel 2020) 

www.stopantisemitismus.de (Gemeinsames Projekt verschiedener Initiativen gegen Antisemitismus in Deutschland) 

Im nächsten Jahr ist eine Reihe von Veranstaltungen, Publikationen und Ausstellungen geplant. 
Anlass ist die erste urkundliche Erwähnung jüdischen Lebens in Deutschland im Jahre 321.  

https://www.1700jahre.de/ (Themenjahr: 1700 Jahre jüdischen Leben in Deutschland) 

https://histinst.uni-koeln.de/forschung/forschungsstellen/ringvorlesung-zur-juedischen-geschichte-koelns-ws-2020-21 (Ringvorle-
sung im Live-Stream Jüdische Geschichte und Kultur im mittelalterlichen Köln. Interdisziplinäre Zugänge) 

https://schumstaedte.de/schum-am-rhein/ausstellung-und-ausstellungsort/  (Ausstellung: SchUM am Rhein: Vom Mittelalter in die 
Moderne)  

5 Hinweise zu neueren Publikationen 

5.1 Bibel 

Der beste Schutz vor missbräuchlicher oder banalisierender Verwendung biblischer Texte durch 
fundamentalistische oder amtskirchliche Verlautbarungen besteht darin, verbreitete Missver-
ständnisse zu thematisieren und die komplexe Frage nach Wahrheit, Fiktion und Fiktionalität zu 
stellen. Zu diesem Thema sind zuletzt zwei Bücher erschienen, die nicht nur viele Inspirationen 
für den Unterricht bereitstellen, sondern auch einfach Spaß machen.  

Thomas Hieke / Konrad Huber (Hrg.): Bibel FALSCH verstanden. Hartnäckige Fehldeutun-
gen biblischer Texte erklärt, Stuttgart 2020. 

Leseprobe: http://www.theologie-und-kirche.de/hieke-huber-leseprobe.pdf  

Interview mit Thomas Hieke im Deutschlandfunk: https://www.deutschlandfunk.de/falsche-deutungen-der-bibel-manche-stellen-
muss-man-mit.886.de.html?dram:article_id=476690  

Simone Paganini: Von Evas Apfel bis Noahs Stechmücken. Fake News in der Bibel, Frei-
burg, Basel, Wien 2019. (ausleihbar in der BMZ) 

Audiobeitrag von Deutschlandfunk nova unter https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/fakes-in-der-bibel-fake-news-sind-keine-
neue-erfindung  

Interview im Deutschlandfunk unter https://www.deutschlandfunk.de/bibelwissenschaft-der-professor-und-die-fake-
news.886.de.html?dram:article_id=463103  

Interview mit domradio.de unter https://www.domradio.de/themen/bibel/2019-09-06/von-aepfeln-prostituierten-und-sprechenden-
schlangen-wissenschaftler-untersucht-fake-news-der-bibel  

Unabhängig von beiden Publikation beschäftigt sich damit auch Ru heute 1/2020: Wahrheit. On-
line unter https://bistummainz.de/export/sites/bistum/schule/.galleries/downloads/RU-heute-01-
20.pdf  

5.2 Kirche 

Die vom „Zukunftsteam“ der EKD erarbeiteten Leitsätze (die nach der nächsten EKD-Synode 
überarbeitet bzw. ergänzt werden), werfen einen Blick auf die künftige Relevanz der evangeli-
schen Kirchen in einer Minderheitensituation. Das für den Religionsunterricht wichtige Stichwort 
Bildung begegnet nicht als eigener Themenbereich, sondern wird im Themenbereich „Frömmig-
keit“ behandelt:  

„Dialogfähigkeit, Zeugnishaftigkeit und Rechenschaft über den eigenen Glauben sollen in gleicher Weise die öffent-
liche Kommunikation der Kirche prägen. Entsprechend gilt es, religiöse Bildung auf allen Ebenen zu fördern und die 
wissenschaftlich-theologische Reflexion und ihre interdisziplinären Verflechtungen zu stärken. Kirchlich Mitarbei-
tende sollen befähigt und ermutigt werden, als Christinnen und Christen persönlich authentisch am zivilgesellschaft-
lichen Dialog teilzunehmen.  

http://www.kirchenbibliothek.de/
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Es bleibt daher wichtig, den Dialog mit den Wissenschaften konstruktiv zu gestalten. Dieser Dialog ist nach evange-
lischem Verständnis eine unabdingbare Voraussetzung für den eigenen Glauben wie für das öffentliche Wirken der 
Kirche. In einer Minderheitenposition wird die kirchliche Bildungsverantwortung daher nicht kleiner; sie wird sich aber 
stärker als bisher auf die Glaubensweitergabe und die Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls konzentrieren. Auch wenn 
niemand von kirchlichen Bildungsangeboten prinzipiell ausgeschlossen werden darf, wird die evangelische Kirche 
bei ihrem Bildungshandeln zukünftig stärker jene im Blick behalten, die sie unterstützen und sich ihr verbunden füh-
len.“ (S. 3f.) 

Offensichtlich war hier der schulische Religionsunterricht (in kirchlicher Mitverantwortung) mit sei-
nen komplexen Herausforderungen nicht im Blick oder wird nicht mehr als künftiges kirchliches 
Handeln verstanden. 

EKD (Hrg.): Bericht aus dem z-Team „Kirche auf gutem Grund – Elf Leitsätze für eine auf-
geschlossene Kirche, 2020. (Download unter https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/11_Leit-
saetze_f%c3%bcr_eine_aufgeschlossene_Kirche.pdf ) 

Reaktionen von Armin Nassehi (https://www.zeit.de/2020/42/zukunft-der-kirchen-mitgliederschwund-weltbilder-ekd ) und Ulrich H.J. 
Körtner (https://www.zeit.de/2020/32/ekd-zukunftspapier-glauben-diakonie-evangelische-kirche ; http://www.theologie-und-kir-
che.de/koertner-kirchenkrise-auf-evangelisch.pdf ) 

Weitere Diskussionsbeiträge auf der Homepage der EKD unter https://www.ekd.de/diskussion-elf-leitsaetze-fuer-eine-aufgeschlos-
sene-kirche-57372.htm  

5.3 Ethik 

Der Bonner Philosoph Markus Gabriel (vgl, Rundschreiben 2013 und 2. Rundschreiben 
2015/2016) ist medial außerordentlich präsent. Nach seiner populärwissenschaftlichen Trilogie 
aus „Warum es die Welt nicht gibt“, „Ich ist nicht Gehirn“ und „Der Sinn des Denkens“ formuliert 
er in „Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten“ ethische Konsequenzen aus dem von ihm vertre-
tenen „Neuen Realismus“. Dies geschieht in konkreter Anwendung auf die Situation in der 
Coronakrise (mit ihren krisenhaften Verknüpfungen).  

Klappentext: „Unsere gegenwärtige Zivilisation ist durchzogen von einem Werterelativismus, mitunter gar einem Wer-
tenihilismus. Der Diskurs über Künstliche Intelligenz und die hemmungslose Digitalisierung verstärken diese fatale 
Entwicklung noch. So herrscht beispielsweise die irrige Vorstellung, es gäbe nationale Identitäten, die dann als Be-
gründung zur Abschottung gegen Andere und Andersdenkende genutzt werden. Dagegen entwickelt Markus Gabriel 
eine zeitgemäße universale Auffassung des Menschen sowie das Konzept einer neuen Aufklärung und eines neuen 
moralischen Realismus. Er zeigt: Wir bedürfen dringend einer innovativen Form der Kooperation von Wissenschaft, 
Politik und Wirtschaft, um eine globale Gesellschaft zu entwerfen, die auch in Zukunft auf moralischen Fortschritt 
zielt. Um erfolgreich für Klimaschutz, Generationengerechtigkeit und geschlechtliche Gleichstellung zu kämpfen, 
müssen wir philosophisch begründete Argumente für die Gegenseite anbieten – und die haben wir!“ 

Am Ende des Buches plädiert Markus Gabriel für eine philosophische Grundbildung in der Schule 
– mit Argumenten, in denen sich auch die Anliegen des Religionsunterrichts wiederfinden lassen 
(S.356ff.): 

„Wir sollten unseren Kindern nicht nur das Rechnen, Schreiben und Lesen, sondern auch das Denken beibringen, 
das dazu einlädt, nach Weisheit und nicht nur nach Konsum und quantitativ messbarem Erfolg zu streben. Nur so 
lernt man, glücklich zu sein. Die Philosophie als jene Disziplin, in der es um das Nachdenken über das Nachdenken 
geht, gehört nicht der Vergangenheit an, sondern sie greift tief in die Strukturen der Moderne und ihrer Entwicklung 
ein. Ohne Fortschritte in der philosophischen Logik des 19. und 20. Jahrhunderts gäbe es beispielsweise keine In-
formatik und keine Digitalisierung. Dass diese jetzt, entfesselt von ethischer, philosophischer Reflexion, massiv zu 
einer gefährlichen Demokratiekrise beigetragen haben (ohne Twitter und Facebook wäre Trump heute wohl nicht 
Präsident der USA, ohne WhatsApp wäre uns vermutlich auch Bolsonaro erspart geblieben), zeigt, wie die Wissens-
gesellschaft ihre eigenen Instrumente plötzlich als Waffen gegen sich selbst richten kann. Wissenschaftsskepsis und 
politischer Missbrauch von wissenschaftlichem Wissen werden am besten wiederum durch philosophische Methoden 
durchschaut, kritisiert und überwunden: mittels der Erkenntnistheorie, der Wissenschaftsphilosophie, der Ethik, der 
politischen Philosophie, der Sozialphilosophie usw.  

Skepsis gegenüber der Philosophie als Wissenschaft ist daher mindestens so fatal wie Wissenschaftsskepsis ge-
genüber anderen Disziplinen. Deswegen ist es ein Skandal, dass in Deutschland immer noch der Gedanke im Schul-
system verankert ist, Philosophie und Ethik seien irgendwie eine Alternative zu Religion und jedenfalls optional. Wie, 
bitte, sollte Philosophie / Ethik mit Religion kontrastieren? Das Christentum als die in Deutschland am weitesten 
verbreitete Religion gäbe es in seiner heutigen Gestalt überhaupt nicht ohne Philosophie, und es wäre furchtbar, 
wenn das Christentum mit der Ethik unvereinbar wäre. Philosophie und Religion sind zwei Paar Schuhe. Ihr Verhältnis 
zueinander wird in der Religionsphilosophie bestimmt, ein weit fortgeschrittenes Teilgebiet der Philosophie. Die Phi-
losophie ist weder automatisch religionskritisch noch automatisch religionsfreundlich. Und die Ethik ist ebenso religiös 
wie die Logik, Mathematik, Biologie, Physik oder der Deutschunterricht – nämlich gar nicht. Sie als Alternative zur 
Religion und nur optional anzubieten zeugt von einer systemisch verankerten Verachtung der menschlichen Vernunft 
in unserem Schulsystem.  

https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Rundschreiben/rundschreiben_2013.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Rundschreiben/rundschreiben_2016.pdf
https://rfb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Rundschreiben/rundschreiben_2016.pdf
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Wir bringen unseren Kindern das elementare Rechnen, Schreiben und Lesen bei, aber nicht das rationale Nachden-
ken über die Grundlagen unseres Handelns. Auf diese Weise akzeptieren wir es als Gesellschaft, dass wir moralische 
Analphabeten produzieren. Nur zufällig erlangen Kinder und Jugendliche Zugriff auf rationale moralische Einsicht, 
weil unser Bildungssystem nämlich grundsätzlich gut und anspruchsvoll genug ist, um die rationalen Fähigkeiten des 
Nachwuchses auszubilden. Die moderne Gesellschaft bricht nicht zusammen, einfach deswegen, weil es moralische 
Selbstverständlichkeiten gibt. Vieles von dem, was gut und böse ist, ist uns offensichtlich, selbst wenn es in dunklen 
Zeiten durch Täuschungssysteme teilweise verdeckt werden kann.“ 

Ein durch die Aufklärung mündig gewordenes Christentum sollte diese Forderung nach einer 
neuen Aufklärung aufgreifen. 

Markus Gabriel: Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Universale Werte für das 21. 
Jahrhundert, Berlin 2020 (ausleihbar in der BMZ) 

Verlagsinformationen mit Leseprobe unter https://www.ullstein-buchverlage.de/nc/buch/details/morali-
scher-fortschritt-in-dunklen-zeiten-9783550081941.html  

Interviews und Vorträge: 

https://www.br.de/nachrichten/kultur/markus-gabriel-moralischer-fortschritt-universale-werte-identitaet-corona-klima-krise,S67MSAq  

https://www.ndr.de/kultur/Philosoph-Gabriel-sieht-Coronialisierung-der-Lebenswelt,markusgabriel104.html  

https://www.youtube.com/watch?v=SngMWAskEek (Corona – Warum Philosophie jetzt wichtig ist, Gerd Scobel und Markus Gabriel) 

https://www.youtube.com/watch?v=tWXPJuFbNhY (Daniel Kehlmann und Markus Gabriel über „Moralischer Fortschritt in dunklen 
Zeiten“) 

https://www.youtube.com/watch?v=8nkvWwTSHgU (Markus Gabriel: Es gibt nur drei moralische Werte) 

Eine allgemeinverständliche theologische Flüchtlingsethik war bislang ein Desiderat. Diese Lücke 
hat Christoph Picker (Direktor der Evangelischen Akademie der Pfalz) eindrucksvoll geschlossen. 
Neben der ethischen Reflexion und der Auseinandersetzung mit vorliegenden Diskussionsbeiträ-
gen bietet das nur 100 Seiten schmale Buch eine ganze Reihe von Beispielen, aus denen sich 
für den Unterricht Anforderungssituationen gestalten lassen. Aus dem Klappentext: 

„Welche und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen? Über diese Frage wird eine überhitzte öffentliche Debatte 
geführt. Im Kern geht es um Interessenkonflikte zwischen Schutzsuchenden und Bevölkerungsgruppen in den Auf-
nahmeländern. In diesem Buch werden die konkurrierenden Ansprüche auf ihre moralische Stichhaltigkeit hin geprüft 
– und Lösungen vorgeschlagen. Diskutiert wird die Frage, ob und wie wir Fluchtmöglichkeiten begrenzen dürfen – 
und ob es wirksame und moralisch akzeptable Alternativen zur Flüchtlingsaufnahme gibt. Schutzsuchende, deren 
Menschenrechte gefährdet sind, müssen wir aufnehmen. Jedenfalls solange dadurch unsere Fähigkeit nicht gefähr-
det wird, auch zukünftig wirksam für den Schutz der Menschenrechte einzutreten. Moralisch unabdingbar ist die 
Öffnung legaler und sicherer Zugangswege nach Europa und Nordamerika, damit Schutzsuchende ihre Rechte über-
haupt geltend machen können. 1989 ist der Eiserne Vorhang zwischen Ost- und Westeuropa gefallen – gegen alle 
Erwartungen. Könnte das auch für die europäischen und nordamerikanischen Außengrenzen ein attraktives und er-
reichbares Ziel sein: Abrüstung und Durchlässigkeit statt Militarisierung und Abschottung?“  

Christoph Picker: Flüchtlingsethik (mit einem Vorwort von Heinrich Bedford-Strohm), Pa-
derborn 2020 (ausleihbar in der BMZ) 

Verlagsinformationen mit Leseprobe unter https://www.schoeningh.de/view/title/57558  

Inhaltsverzeichnis: https://d-nb.info/120929267x/04  

5.4 Theologische Interventionen 

Theolog*innen der Universität Mainz haben eine neue Reihe ins Leben gerufen, die sich auf un-
gewöhnliche und interessante Weise theologisch mit Gegenwartsfragen auseinandersetzt. Die 
Titelformulierungen sprechen für sich. Die Interventionen stellen gängige Denkmuster und theo-
logische Selbstverständlichkeiten auf den Prüfstand. Dies betrifft den Umgang mit aktuellen ethi-
schen und politischen Problemen. Die Autor*innen verweilen dabei nicht nur beim Konkreten, 
sondern lenken den Blick immer wieder zurück zu den notwendigen Grundsatzfragen.   

Klappentext: „Theologische Interventionen setzen in essayistischer Form Akzente in gegenwärtigen lebensweltlichen 
Diskursen – Fragen von Kultur, Religion, Moral, Klasse, Race/Ethnizität, Geschlecht, Alter oder Körperlichkeit kommt 
besondere Aufmerksamkeit zu; ihre kontextuellen Verortungen und interkulturellen Verstrickungen werden immer 
mitbedacht.“ 

Michael Roth: Warum wir Moralapostel nicht mögen und das Moralisieren verabscheuen. 
Zur Lebensferne der Ethik (Theologische Interventionen 1), Stuttgart 2017. (ausleihbar in 
der BMZ) 

http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/


1. Rundschreiben Evangelische Religion 2020/2021 (Sasse) 15 

Volker Küster: Gott – Terror. Ein Diptychon (Theologische Interventionen 2), Stuttgart 
2019. (ausleihbar in der BMZ) 

Dorothea Erbele-Küster: Verführung zum Guten. Biblisch-theologische Erkundungen zwi-
schen Ethik und Ästhetik (Theologische Interventionen 3), Stuttgart 2019. (ausleihbar in der 
BMZ) 

Michael Roth: Nichts als Illusion? Zur Realität der Moral (Theologische Interventionen 4), 
Stuttgart 2019. (ausleihbar in der BMZ) 

Informationen des Verlags über die Reihe und die bisher erschienen Bände mit Inhaltsverzeichnissen und 
Leseproben unter https://www.kohlhammer.de/wms/instances/KOB/appDE/Theologische-Interventionen  

6 Veranstaltungshinweise 

Die Fortbildungsangebote des Amts für Religionsunterricht 2020/21 finden Sie unter 
https://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=51  

6.1 Studienfahrt nach Israel (9.-16. Mai 2021) 

Die für dieses Jahr im Mai geplante Studienfahrt musste wegen des Lockdowns in Israel abgesagt 
werden. Unmittelbar nach der Absage wurde eine Reise für das nächste Jahr gebucht. Terminlich 
bleiben wir bei der Himmelfahrtswoche, um den Unterrichtsausfall und die Fortbildungstage ge-
ring zu halten. Wegen zeitlichen Nähe zum Schavuot-Fest musste das Programm verändert wer-
den. Wir beginnen daher in Galiläa und beschließen die Fahrt in Jerusalem. Die Reiseziele in 

Galiläa und Samaria können alle besucht werden. Für Jerusa-
lem wird es noch Änderungen geben. Flüge (Lufthansa) und Ho-
tels sind bereits reserviert.  

… zum vorläufigen Programm 

Der thematische Schwerpunkt dieser Studienfahrt lautet „Part-
ing of the Ways“. Wir besuchen Jerusalem und Hebron (2 Tage), 
Samaria und Galiläa (5 Tage) – Orte, die in besonderer Weise 
mit den Trennungs- und Abgrenzungsprozessen der drei abra-
hamitischen Religionen in Verbindung stehen: Von Jerusalem 
mit seinen identitätsstiftenden Heiligen Stätten über Samaria mit 
dem Heiligen Berg Garizim bis nach Galiläa (See Genezareth, 
Sepphoris, Hazor, Dan, Beth Schean), das nicht nur die Heimat 
Jesu ist, sondern auch der jüdischen Traditionsliteratur und der 
byzantinischen Synagogen. Der Blick richtet sich zunächst auf 
Orte der biblischen Geschichte, insbesondere in Jerusalem und 
Galiläa. Die Teilnehmer*innen bekommen dabei auch exempla-
rische Einblicke in abgeschlossene und aktuelle archäologische 

Forschungen. Die Abgrenzungsprozesse zwischen dem frühen Christentum und dem nachbibli-
schen Judentum werden am Beispiel ausgewählter Orte thematisiert. Die Studienfahrt hat insge-
samt einen archäologischen und kulturwissenschaftlichen Schwerpunkt. 

Vermittelt werden soll eine Einführung in das Land der Bibel und ihrer Religionen sowie eine 
vertiefende Einsicht in die Geschichte der Entstehung von Judentum und Christentum. Das Ziel 
ist eine Stärkung des theologischen Pluralitätsfähigkeit durch die Einsicht in historische Prozesse. 

Die Reise kann wegen ihrer thematischen Schwerpunktbildung und der zeitlichen Begrenzung 
auf eine Unterrichtswoche nicht die Vielfalt des Landes und seiner Geschichte abdecken. Daher 
richtet sich die Studienfahrt besonders an Personen, die bereits erste Eindrücke im Land gewon-
nen haben und vertiefen möchten. Sie ist allerdings unter Berücksichtigung der oben genannten 
Einschränkungen auch als Erstkontakt möglich. 

Die Teilnahme an der Vorbereitungstagung in Landau ist für die Teilnehmer*innen an der Stu-
dienfahrt verpflichtend. 

http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/
http://www.kirchenbibliothek.de/
https://www.religionsunterricht-pfalz.de/index.php?id=51
https://bildungsnetz.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/rfb.bildung-rp.de/Evangelische_Religion/Sasse/Materialien/Themenseiten/Geschichte_Israels/Studienreise2021__Ausschreibung_.pdf
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Die Kosten für Flug, Unterbringung und Verpflegung (Halbpension) können noch nicht sicher be-
ziffert werden, bewegen sich aber wohl im Rahmen von 2020: ca. 1.769 Euro / Einzelzimmerzu-
schlag ca. 459 Euro. Lehrkräfte an Schulen aus Rheinland-Pfalz erhalten nach Zulassung zur 
Fahrt eine Förderung in Höhe von 200 Euro sowie eine Teilnahmebescheinigung vom EFWI. 

Leitung: EFWI-Dozentin Anne Deckwerth und Dr. Markus Sasse, Regionaler Fachberater für 
Evangelische Religion  

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Corona-Situation muss damit gerechnet werden, dass 
die Studienfahrt unter Einschränkungen stattfinden wird. Im Augenblick ist eine Reise 
nach und in Israel wegen des Lockdowns nicht möglich. Wie sich die touristische Infra-
struktur bis zum Reisetermin entwickeln wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorherseh-
bar. Alle Planungen stehen daher unter Vorbehalt. 

6.2 Nachmittagsveranstaltungen der Konferenz 

16. November 2020: Nachmittagskonferenz „Digitalisierung und Religionsunterricht: Mög-
lichkeiten, Grenzen, Praxishilfen“ (21EA110014) 

Referent: Christian Günther 
Datum: 04.05.2020, 15.00 - 17.30 Uhr 
Ort: Medienzentrale der Ev. Kirche der Pfalz, Roßmarktstraße 4, 67346 Speyer  

Ausschreibungstext: Die Corona-Krise hat die Frage nach der Bedeutung und den Möglichkeiten digitaler 
Lern- und Kommunikationswege in der schulischen Bildungsarbeit ins Zentrum allgemeiner Aufmerksam-
keit gerückt. Phasenweise fand Schule in der Breite ausschließlich vermittelt über digitale Medien statt. 
Aber auch nach Corona wird sich Unterricht den neuen Möglichkeiten in einer zunehmend digitalisierten 
Welt stellen müssen. Wir beginnen unsere Nachmittagskonferenz mit einem Blick auf die aktuellen Debat-
ten rund um Digitalisierung und Schule bzw. Religionsunterricht. In einem zweiten Schritt stellt Christian 
Günther einige digitale Tools vor, die sich gerade in Phasen des Fernunterrichts als hilfreich erwiesen 
haben und die wir an PCs ausprobieren können. Zuletzt möchten wir unser Treffen auch für den Erfah-
rungsaustausch nutzen, um unsere eigenen digitalen Entdeckungen und Arbeitsweisen während der 
Corona-Zeit zu teilen. 

Anmeldung unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog/  

Kontakt: Tobias Christmann (tobias.christmann@evkirchepfalz.de) 

8. Februar 2021: Nachmittagskonferenz „Ideenbörse Schulgottesdienst und religiöse Fei-
ern“ (21EA110002) 

Datum: 08.02.2021, 15.00 - 17.30 Uhr 
Ort: Dathenushaus, Kanalstraße 4, 67227 Frankenthal 

Ausschreibungstext: Liebevoll gestaltete Schulgottesdienste, Andachten oder Segensfeiern sind eine echte 
Bereicherung für jedes Schulleben und jede Schulgemeinschaft. Viele Religionslehrer*innen und Schul-
pfarrer*innen bemühen sich Jahr für Jahr mit Kreativität und Einsatz um spirituelle Angebote. Warum nicht 
voneinander lernen? Warum nicht Ideen und Konzepte teilen? Dazu soll diese Nachmittagsveranstaltung 
dienen. Kolleginnen und Kollegen stellen erprobte und ausgearbeitete Ideen und Konzepte vor. Mit Ab-
schluss- und Weihnachtsgottesdiensten, Adventsandachten, Abi-Segen und virtuellen Formaten kommen 
vielfältige Möglichkeiten zur Sprache. Wir tauschen uns aus über Erfahrungen in der Organisation, Schü-
leraktivierung und Durchführung solcher religiöser Feiern und teilen untereinander ausgearbeitetes Mate-
rial. 

Anmeldung unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog/  

Kontakt: Tobias Christmann (tobias.christmann@evkirchepfalz.de) 

10. Mai 2021: Nachmittagskonferenz „Das Schulfach "Glück"- Einblicke und Inspirationen 
für den Religionsunterricht“ (21EA110003) 

Referent: Angelika Krumrey  
Datum: 04.05.2020, 15.00 - 17.30 Uhr 
Ort: Werner-Heisenberg-Gymnasium, Kanalstraße 19, 67098 Bad Dürkheim 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog/
mailto:tobias.christmann@evkirchepfalz.de
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog/
mailto:tobias.christmann@evkirchepfalz.de
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Ausschreibungstext: In Deutschland unterrichten inzwischen Schulen in sechs Bundesländern das Unter-
richtsfach „Glück“. Der Begründer dieses Schulfachs, Ernst Fritz-Schubert aus Heidelberg, charakterisiert 
sein Fach folgendermaßen: „Wir üben, was wir in Religion und Ethik gelernt haben.“ Das klingt interessant 
und provokativ zugleich.  
Was verbirgt sich hinter diesem Fach? Was sind Inhalte, Methoden und Ziele? Und wo ergeben sich 
Schnittmengen mit oder gar Inspirationen für unseren Religionsunterricht? 
Die Referentin, Gymnasiallehrerin und systemische Beraterin, gibt uns bei unserer Nachmittagskonferenz 
Einblicke in Inhalte und Lernziele ihres Schulfachs „Glück“ und erprobt mit uns persönlichkeitsstärkende 
Übungen und Methoden, die auch für den Religionsunterricht interessant sein können.  

Anmeldung unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog/  

Kontakt: Tobias Christmann (tobias.christmann@evkirchepfalz.de) 

6.3 Regionale Gesprächskreise (Kirchliche Fachberatung) 

WIE WIRKLICH IST DIE WIRKLICHKEIT?  
 
Referent: Tobias Christmann 

Ausschreibungstext: Was ist eigentlich „die Wirklichkeit“? Nicht nur bei unseren Schülerinnen und Schülern, 
sondern in einer breiten Alltagskultur dominiert – oft unbewusst – ein erkenntnistheoretisch naives und 
naturalistisch verengtes Verständnis von Wirklichkeit. Für die Wirklichkeiten des Glaubens bleibt wenig 
Raum und Plausibilität. Im Regionalen Gesprächskreis möchten wir Möglichkeiten und Materialien disku-
tieren, um mit (Oberstufen-) Schülerinnen und Schülern dieses verkürzte Wirklichkeitsverständnis aufzu-
brechen. Mithilfe kleiner Gedankenexperimente, Beobachtungen aus der Alltagserfahrung und reflektieren-
der Texte versuchen wir Schritt für Schritt eine Sensibilität für die konstruktivistische Qualität dessen zu 
gewinnen, was wir als Wirklichkeit erleben. Dabei soll ein Verständnis für die wirklichkeitsschaffende und -
bestimmende Realität des „Geistigen“ angebahnt werden – als Grundlage für ein tieferes Verstehen theo-
logischer Aussagen. 
 

Montag, 12.04.2021, 15:00-17:30 Uhr 
Sitzungssaal im Erdgeschoss, Roßmarktstraße 3a,67346 Speyer (Nebengebäude RPZ) (An-
meldung an Johannes.Giel@evkirchepfalz.de) 
 
Donnerstag, 15.04.2021, 15:00-17:30 Uhr 
Theodor-Heuss-Gymnasium, Freiastraße 10, 67059 Ludwigshafen (Anmeldung an Johan-
nes.Giel@evkirchepfalz.de) 
 
Montag, 19.04.2021, 15:00-17:30 Uhr 
Prot. Gemeindehaus, Turmstraße 7, 67688 Rodenbach (Anmeldung an Anita.Kiefer@evkir-
chepfalz.de) 
 
Montag, 26.04.2021, 15:00-17:30 Uhr 
Immanuel-Kant-Gymnasium, Wörthstraße 30, 66953 Pirmasens (Anmeldung an Anita.Kie-
fer@evkirchepfalz.de) 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, den besten Wünschen für die vor uns liegenden Wochen und 

der Hoffnung auf eine dennoch besinnliche Adventszeit 

 

Markus Sasse 
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