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Nimm einmal am Tag 

 

Nimm einmal am Tag dein Herz in die Hand. Streichle es 
zärtlich und innig und danke Gott, dass du fühlen und lieben 
kannst. 

Nimm einmal am Tag dein Leben in die Hand. Leg es dir als 
Geschenk in beide Hände und danke Gott, dass er dich 
begleitet und segnet. 

Nimm einmal am Tag deinen Geist, deine Vernunft und 
Phantasie in deine Hände. Staune und freue dich, wozu du 
fähig bist und danke Gott für alle Gaben und Talente, die du 
wie Schätze in dir trägst. 

Nimm einmal im Tag deine Seele in die Hand. Berühre sie 
ehrfürchtig und sanft und danke Gott, dass du ihm 
unendlich kostbar bist. 

Nimm einmal im Tag deinen Willen in beide Hände. Spüre 
seine ganze Kraft und Energie und danke Gott für all deine 
Stärke. 

Nimm einmal im Tag deine Verwundungen in die Hände. 
Tröste sie, versöhne dich mit ihnen und danke Gott, dass er 
dich heilen will, dass du selbst verzeihen und dich mit 
andern versöhnen kannst. 
                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                        Klemens Nodewald 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

auch das vergangene Schuljahr war geprägt von der Corona 
Pandemie und hat uns allen viele Einschränkungen gebracht. 
Ich hoffe, dass das Neue mehr Ruhe und Normalität für uns 
alle bringt. So haben Sie jetzt auch im kommenden Schuljahr 
ein Fortbildungsprogramm vor sich in der Hand in stark 
„abgespeckter“ Form. Da wir alle nicht wissen, ob die 
Fortbildungen so stattfinden können, wie wir es uns 
erhoffen. Ich möchte Sie trotzdem ermutigen, unsere 
wenigen Angebote zu nutzen. Bei den Fortbildungs-
angeboten handelt es sich, wenn nicht ausdrücklich anders 
vermerkt, um staatliche Fortbildungen, d.h. 
Versicherungsschutz ist gewährleistet und Fahrkosten 
werden erstattet. Fahrgemeinschaften sind aber aus 
vielerlei Gründen sinnvoll.  

Nachdem unsere geplante Reise wegen der Corona-
Pandemie leider auch wieder ausfallen musste, werden wir 
im neuen Schuljahr einen neuen Anlauf nehmen. Wir 
werden, so geplant, am Samstag, 05. Juni bis zum Mittwoch, 
15. Juni 2022 nach Jordanien gehen. Wir haben noch ein 
paar wenige Plätze frei. Wenn Sie Interesse haben an dieser 
vielseitigen und erlebnisreichen Reise teilzunehmen, 
zusammen mit netten und liebenswerten Menschen, dann 
kommen Sie bitte auf mich zu. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Josefsgeschichte, ich 
denke in kindgerechter Sprache, illustriert von 
Sandskulpturen, die ich im letzten Sommer auf der Insel 
Rügen fotografiert habe. 

Nun freue ich mich auch in diesem Schuljahr auf die 
Zusammenarbeit und die wertvollen Begegnungen mit 
Ihnen.  

Ihr Schuldekan Reiner Lehmann 
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Die Josefsgeschichte in kindgerechter Sprache, 
illustriert mit Sandskulpturen 

Jakob hat 12 Söhne. Die Söhne sind draußen bei den Herden. Nur Josef ist 
zu Hause bei seinem Vater, ebenso Benjamin, der jüngste Sohn. Jakob hat 
Josef besonders gern. Deshalb schenkt er Josef ein schönes, buntes Kleid. 
Seine Brüder werden eifersüchtig und sagen: „Immer Josef, das ist unfair!“ 

Sie reden schlecht über Josef. 

 

Josef hat Träume. Er erzählt sie seinen Brüdern: „Sonne, Mond und Sterne, 
auch die Garben auf dem Feld verneigen sich alle vor mir.“ Die Brüder 
werden böse auf Josef, auf seine Träume und auf sein schönes Kleid. 
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Eines Tages, weit weg von zu Hause auf dem Weideplatz, lassen sie ihre 
Wut an Josef aus. Sie ziehen ihm das bunte Gewand aus und werfen ihn in 
einen trockenen Brunnen. Josef schreit 

.   

Nur Ruben, der älteste Sohn, will ihm helfen. Aber die anderen lassen ihn 
nicht. Sie lassen Josef liegen. Da kommt eine Karawane vorbei, Händler, 

Kamele und Esel. Die Brüder holen Josef aus dem Brunnen und verkaufen 
ihn für zwanzig Silberstücke an die Händler. Die Karawane zieht mit Josef 

weiter nach Ägypten. 
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Josefs Gewand tauchen die Brüder in Ziegenblut und bringen es ihrem 
Vater. „Ein wildes Tier hat Josef zerrissen“, behaupten sie. Jakob weint laut. 

Keiner kann ihn trösten.  

In Ägypten wird Josef als Sklave an Potifar verkauft. Potifar ist ein reicher 
und mächtiger Mann. Josef arbeitet in seinem Haus und Garten. Und Gott ist 
mit Josef. Was Josef tut, wird gut. Er wird sogar zum Aufseher über die 
anderen Sklaven.  

Aber Potifars Frau will Josef für sich haben. Josef sagt „Nein!“, und reißt sich 
von ihr los. Sie erzählt Potifar, dass Josef sie verführen wollte. Wegen ihrer 

Lüge wird Josef ins Gefängnis geworfen 
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.   

Da ist es dunkel. Aber Gott schützt ihn auch hier. Die Menschen im 
Gefängnis mögen Josef. Er bekommt Arbeit im Gefängnis und er erklärt den 
Gefangenen ihre Träume. 

 

Eines Tages hat der Pharao zwei Träume. Er weiß nicht, was sie bedeuten 
und hat große Angst. Niemand kann ihm helfen. Da holen sie Josef aus dem 

Gefängnis und fragen ihn um Rat. 

 

Josef sagt: „Ich kann die Träume nur mit Gottes Hilfe deuten.“ Er erklärt: 
„Die sieben fetten Kühe sind sieben gute Jahre. Die sieben vollen Ähren 
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bedeuten reiche Ernte. Alle haben genug zu essen. Die sieben mageren 
Kühe sind sieben magere Jahre. Die sieben dünnen Ähren verheißen eine 

Hungersnot. Darum schaffe Vorräte für diese sieben mageren Jahre!“ 

  

Bald darauf macht der Pharao Josef zu seinem Minister. Er hat erkannt: 
Josef ist klug und gescheit. Gott ist mit ihm. Es kommt, wie Josef gesagt hat: 
Die sieben fetten Jahre bringen reiche Ernte. Josef lässt Scheunen bauen 
und das Getreide sammeln für die Zeit der Dürre und des Hungers. Dann 
folgt die Zeit der dürren Jahre. Sieben Jahre keine Ernte. Aber in Ägypten 
haben die Menschen genug zu essen. Josef verteilt die Vorräte aus den 
sieben guten Jahren.  

In anderen Ländern herrscht Hungersnot. So kommen Menschen aus allen 
Ländern nach Ägypten. Sie wollen Getreide einkaufen. Auch Josefs Brüder 
kommen. Sie verneigen sich vor Josef und bitten um Getreide.  

Josef erkennt seine Brüder und denkt an seine Träume. Doch er sagt ihnen 
nicht, dass er ihr Bruder Josef ist. Er stellt sie auf die Probe: Ob sie einen 
Bruder auch noch heute im Stich lassen? „Ihr seid bestimmt Spione!“ Sie 
flehen ihn an: „Nein, bestimmt nicht! Wir wollen nur Korn kaufen. Wir sind 
zwölf Brüder. Einer ist nicht mehr da und der Jüngste ist beim Vater 
geblieben.“  

Josef redet streng: „Bringt mir euren jüngsten Bruder mit. Einer bleibt hier, 
bis ich euren jüngsten Bruder gesehen habe.“  

Josef lässt ihnen die Säcke mit Getreide füllen und legt jedem sein Geld, mit 
dem sie bezahlt haben, dazu. Als sie zu ihrem Vater kommen, sagen sie ihm 
alles. „Wir müssen Benjamin nach Ägypten mitnehmen.“ Jakob aber will 
nicht auch noch Benjamin verlieren.  



11 

 

Der Hunger im Land jedoch ist groß. Jakob muss seine Söhne nach einiger 
Zeit wieder zusammenrufen: „Wir brauchen Getreide.“ Schweren Herzens 
lässt er sie mit Benjamin, Geschenken und Geld wieder nach Ägypten 
ziehen 

.   

 

Josef sieht sie schon von weitem. Er lässt ein Essen für sie vorbereiten. 
Josefs Brüder wundern sich und fürchten sich. Sie werfen sich vor Josef 
nieder und überreichen ihm die Geschenke. Josef fragt nach Benjamin und 
dem Vater. Sie stellen ihm Benjamin vor. Josef läuft hinaus und weint. Er 
mag Benjamin.  

Nach dem Essen werden die Säcke wieder mit Korn gefüllt. In Benjamins 
Sack lässt Josef einen silbernen Becher legen. Froh und verwundert ziehen 

die Brüder wieder heim. Doch bald werden sie von Josefs Reitern 
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aufgehalten: „Ihr habt den Becher unseres Herrn gestohlen!“ 

 

Sie antworten: „Wir stehlen nicht! Seht doch nach!“ Die Reiter öffnen alle 
Säcke. Schließlich finden sie den Becher bei Benjamin. Die Brüder sind 
verzweifelt und haben Angst um Benjamin.  

Sie werden zu Josef geführt. Sie fallen vor ihm nieder. „Wir sind vor dir 
schuldig geworden. Mach uns alle zu deinen Knechten, aber lass Benjamin, 
unseren jüngsten Bruder, nach Haus zu unserem Vater!“  

Josef freut sich, dass sie für ihren Bruder einstehen und sagt zu ihnen: „Ich 
bin euer Bruder Josef! Kommt her! Wie geht es unserem Vater?“  
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Die Brüder erschrecken: „Der Josef! Wie wird er sich jetzt an uns rächen?“  

Aber Josef beruhigt sie: „Habt keine Angst. Gott hat alles gut gemacht. Ich 
bin euch nicht mehr böse. Ich will für euch alle sorgen.“ Und er gibt ihnen 
den Auftrag: „Erzählt alles unserem Vater. Er soll nach Ägypten kommen.“  

Und so zieht Jakob mit der ganzen Familie, allen Tieren und allem, was er 
hat, nach Ägypten. Josef zieht seinem Vater entgegen. Sie umarmen sich. 
Josef gibt ihnen das beste Land. Und Jakob segnet Josef. 
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Es reicht ?- Wieviel Leidensdruck kann und will ich als 

REliLehrerIn ertragen? 
 

Corona, Bedeutungsverlust des Religionsunterrichts, Einzelkämpfertum, immer 

größer werdende Kluft zwischen der Institution Kirche und den eigenen 

Idealen, schwierigere Schüler*innen. Auf die Religionslehrer*innen ist in der 

letzten Zeit so einiges eingeprasselt, was bewusst oder unbewusst im 

Schulalltag mitgeschleppt wird. Eigentlich bräuchte es mal Zeit, diese Themen 

genauer anzuschauen und so neue Luft, neue Wege und neue Lösungen zu 

finden. Dieser Nachmittag möchte im Sinne der Selbstfürsorge die Zeit und den 

Raum geben, um spirituell und supervisorisch die „Rucksackthemen“ der 

Religionslehrer*innen anzugehen, damit es für den Alltag wieder reicht. Es wird 

prozessorientiert mit dem gearbeitet, was die Teilnehmer*innen mitbringen. 
 

 

Termin:     Dienstag, 05. Oktober 2021 
 

Zeit:     15.00 – 17.00 Uhr     
    
Ort:     Bildungshaus St. Luzen Hechingen 
 

Maximale Teilnehmerzahl:  20 
 

Leitung und Referent:  Peter Duttweiler 
     Supervisor, Pastoralreferent und  

Lehrer am beruflichen Schulzentrum Hechingen 
 

Anmeldung:   Bis Mittwoch, 29. September 2021  
im Kath. Schuldekanatamt Spaichingen 
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Bibel und Behinderung – Heilungsgeschichten in Leichter Sprache 

für Menschen, die bereits eine Einführung „Bibel und leichte Sprache“ haben 
 
Für sehr viele Menschen ist die Bibel ein Buch mit sieben Siegeln, nicht zuletzt 
aufgrund ihrer Sprache.  
Unsere Sprache bildet für mehr Menschen als gedacht eine Barriere, weil sie als zu 
schwer empfunden wird. Seit fünf Jahren gibt es die Texte der Sonn‐ und 
Festtagsevangelien als „Bibel in Leichter Sprache“ in Buchform.  
Eine besondere Herausforderung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung 
stellen die sogenannten „Wundergeschichten“ dar, erzählen sie doch oft von 
Heilungen, was natürlich auch als Behebung von Behinderungen verstanden 
werden kann..  
In dieser Fortbildung, die für Menschen gedacht ist, die sich in „Bibel und leichte 
Sprache“ bereits einführen ließen, geht es anhand von Heilungsgeschichten in 
Leichter Sprache zum einen um eine biblische Vertiefung des Themas, zum anderen 
aber auch um das selber Übertragen und methodische Umsetzen solcher 
Erzählungen. 
 
 

Inhalte: 

 Was ist die Pointe bei den biblischen Heilungsgeschichten?  

 Was lässt sich davon vermitteln? 

 Wie übertrage ich das in Leichte Sprache?   

 Übertragung einer Heilungsgeschichte in Leichte Sprache 

 Mit dem Text in Leichter Sprache weiterarbeiten  
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 Weitere methodische 
Zugänge 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ReferentInnen: 

Dieter Bauer, Katholisches Bibelwerk e. V., Stuttgart, Projektleiter „Evangelium in 
Leichter Sprache“ 
Tobias Haas, Schuldekan für SBBZ und Inklusion 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsmaterial: 

‐ „Bibel in Leichter Sprache“ zum 
jeweiligen Lesejahr 
Projektgelder der Diözese 
ermöglichen es, dass die 

Teilnehmer/innen das Material kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen.  
 

Arbeitsweise: 

Die Online‐Fortbildung wird als Zoom‐Meeting angeboten. 
Zeitlicher Umfang: 2 ½ Stunden  
Die Teilnehmenden erhalten im Vorfeld technische Unterstützung.  
 
Anzahl Teilnehmende: 

Die Online‐Fortbildung wird durchgeführt ab einer Teilnehmendenzahl von 8 
Personen. Die Teilnehmendenobergrenze liegt bei 18 Personen. 
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Termin     Mittwoch, 20. Oktober 2021 

 

Zeit      14.30 – 17.00 Uhr 
 

Ort      jeder bei sich zuhause 
 

Referenten     siehe oben 
 
Maximale TeilnehmerInnenzahl siehe oben 
 
Anmeldung:    Bis Montag, 11. Oktober 2021  

im Kath. Schuldekanatamt Spaichingen 
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Bilderbücher im Religionsunterricht der GS und  

dem SBBZ Lernen 
  

Bilderbücher, die im Religionsunterricht eingesetzt werden, 

haben meist keine biblischen Geschichten zum Inhalt, sondern 

erzählen von lebensweltlichen Themen. Schwierige Fragen 

werden elementar und tiefgründig dargestellt: 

Zum Beispiel die Frage nach Gott, nach dem Sinn des Lebens, 

nach dem Tod oder auch danach, wie menschliches 

Zusammenleben gelingen kann usw. 

Text und Bild erzählen die Geschichte gleichermaßen und 

regen zum Nachdenken, Philosophieren und Theologisieren an. 

Die Teilnehmenden lernen die Vielfalt der Bilderbücher als 

wertvollen Schatz für den Einsatz im Religionsunterricht 

kennen.  

In dieser Fortbildung werden 

 Kriterien, die bei der Suche nach passenden 

Bilderbüchern für den Religionsunterricht helfen, 

vorgestellt 

 einige Bilderbücher und Beispiele zum Einsatz im 

Religionsunterricht an der Grundschule und am SBBZ‐

Lernen gezeigt und manches miteinander ausprobiert. 

LFB‐Online‐
Nr.: 

6RJE2  

  Dienstag, 16. November 2021                  
15:00 – 17:30 Uhr 

Ort: Gemeindehaus St. Ulrich  
Hauptstraße 16, 78669 Wellendingen  

Leitung: 
  

Elke Bergmann, Fortbildungsbeauftragte für  
sonderpädagogischen und inklusiven 
Religionsunterricht 

Referentin: Sabine Seif, Fortbildungsbeauftragte für  
sonderpädagogischen und inklusiven 
Religionsunterricht 

Anmeldung: Bis Dienstag, 09. November 2021 an das 
Kath. Schuldekanatamt Rottweil  
E‐Mail: sdaghrs.rw@drs.de              
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Religionspädagogischer Jahrestag: „Globales Lernen“ 

 
Auf meiner Reise durch Indien habe ich viele Kinder im Alter von 5‐14 Jahren an 
Knüpfstühlen sitzen sehen. Statt in die Schule zu gehen, mussten sie, um den 
Lebensunterhalt der Familie zu gewährleisten, Orientteppiche für den Touristen 
herstellen. Diese ausbeuterische, krankmachende Kinderarbeit ist nach 
internationalen und indischen Gesetzen verboten, aber leider an der 
Tagesordnung. Der Aufschrei von uns ist leider zu leise und nicht laut genug. Doch 
jeder einzelne kann etwas tun, wenn er nur will. 
Auch und gerade Kinder im Religionsunterricht sollen lernen, dass politische und 
sozio‐ökonomische Lebensbedingungen Einfluss auf die Lebenschancen haben und 
gesellschaftlich gestaltbar sind.  
Hauptreferent ist Benjamin Pütter. Benjamin Pütter ist ein evangelischer Theologe, 
der für die katholische Kirche arbeitet und sich vorwiegend um muslimische und 
hinduistische Kinder kümmert. Wer ihn bereits erlebt hat, bleibt nachhaltig 
beeindruckt und reflektiert sein eigenes Konsumverhalten intensiv. Als 
Kinderarbeits‐Experte reist er seit Jahrzehnte in Länder, in denen Kinderarbeit 
verbreitet ist und begleitet Sozialprojekte zur Wiedereingliederung ehemaliger 
Kinder‐Sklaven. Pütter ist Berater beim Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. 
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Termin:    Dienstag, 15. März 2022 
 

Zeit:     8.00 Uhr Beginn mit einem Gottesdienst 
     16.00 Uhr Abschluß und Segensgebet 
 

Ort:     Gemeindehaus St. Hedwig, Albstadt‐Ebingen 
     Danneckerstr. 4 
 

Leitung:    Franz Gnant, Schuldekan Zollern 
     Reiner Lehmann, Schuldekan Spaichingen 
     Adelheid Schleyer, Schuldekanin Sigmaringen 
     Otmar Wetzel, Schuldekan Meßkirch 
 

Referent:     Benjamin Pütter 
     und Workshopleiter n.n. 
 

Kosten:    Für Mittagessen, Kaffee, Kuchen und Getränke 
     10,‐ € (wird in bar eingesammelt) 
 

Anmeldung:   Bis Dienstag, 08. März 2022  
im Kath. Schuldekanatamt Spaichingen  

 

Der Tag kann nur ganztags besucht werden. 
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Bewegt und bewegend – so soll Religionsunterricht sein 

 

… schreibt Elisabeth Buck in einer ihrer Veröffentlichungen.  
In Anlehnung an ihre Konzepte und Ideen werden an diesem Nachmittag 
wesentliche Punkte des Bewegten Religionsunterrichtes vorgestellt und an 
Unterrichtsbeispielen für verschiedene Klassenstufen erläutert.  
Bewegter und bewegender RU sorgt zum einem für eine größere Motivation und 
Ausdauer bei den Schülerinnen und Schülern, zum anderen hat das durch die 
Bewegung wachgerufene Körpergedächtnis großen positiven Einfluss auf die 
intellektuelle Qualität des theologischen Denkens. Darum kommt zum Lernen mit 
Kopf, Herz und Hand möglichst auch noch der Fuß dazu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Termin:  Dienstag, 3. Mai 2022 
 

Zeit:   14.30 – 17.00 Uhr 
 

Ort:   Gemeindehaus St. Hedwig, Albstadt‐Ebingen 
   Danneckerstr. 4 
 

Leitung:  Elke Bergmann 
    Reiner Lehmann, Schuldekan 
 

Referentin:  Elke Bergmann, Fortbildungsbeauftragte für SBBZ und Inklusion 
 

Anmeldung:  Bis Montag, 25. April 2022 
im Kath. Schuldekanatamt Spaichingen 
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„Visualisieren im Unterricht“ 

 

- 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Visualisieren im Unterricht 
Dieser Nachmittag soll eine Entdeckungsreise in das Reich der Visualisierung und 
der Sketchnotes sein. Der Satz „Ich kann aber nicht zeichnen“ gilt nicht. Ich kann 
auch nicht zeichnen wie ein berühmter Künstler, aber ich habe entdeckt, dass man 
es üben kann Arbeitsblätter, Tafelanschriebe, Klassenarbeiten und vieles mehr 
durch Sketch(zeichnen/skizzieren)notes(Notizen) zu etwas Besonderem zu machen. 
Und wisst ihr was: ES MACHT SPASS! 
 
Termin:  Mittwoch, 6. April 2022 
 

Zeit:   14.30 – 17.00 Uhr 
 

Ort:   Bildungshaus St. Luzen, Hechingen 
   Klostersteige 6 
 

Leitung:  Franz Gnant, Schuldekan Zollern 
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   Reiner Lehmann, Schuldekan Spaichingen 
 

Referentin:  Vera Beuter, Religionspädagogin 
 

Anmeldung: Bis Mittwoch, 30. März 2022  

   im Kath. Schuldekanatamt Spaichingen  

Tanzen im Religionsunterricht 

„Ja, so bin ich – schaut her! Singen, tanzen und noch mehr!“ 

Einen bunten Reigen von Liedern und Tänzen und die passenden Requisiten hat 
Lina Madlener parat. Damit werden die Kinder zum Singen, Tanzen und Mitmachen 
angeregt und erhalten dadurch ganzheitliche Förderung in Bezug auf Motorik und 
Sprache. Selbst schüchterne Kinder werden ohne große Vorbereitung zum 
losgelösten Tanzen und Singen gebracht. Lina Madlener ist seit Jahren mit Leib und 
Seele dem „Kreativen Kindertanz“ verbunden. Sie werden an diesem Tag auch ihre 
Bücher kennenlernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Termin:  Frühjahr 2022 (genauer Termin wird noch bekannt gegeben) 
 

Zeit:   14.30 – 17.00 Uhr 
 

Ort:   Bildungshaus St. Luzen, Hechingen 
   Klostersteige 6 
 

Leitung:  Franz Gnant, Schuldekan Zollern 
   Reiner Lehmann, Schuldekan Spaichingen 
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Referentin:  Lina Madlener, Erzieherin, Tanzleiterin und Buchautorin 

Tanzkleidung:  Bequeme Kleidung und Turn‐ bzw. Tanzschuhe  

 

 

„Was sehen wir, wenn wir christliche Kunst sehen?““ 

Was sehen wir, wenn wir christliche Kunst sehen?  

“Am Anfang stand vielleicht der Satz von Papst Gregor I. (540‐604): „Denn was für 
die Lesenden die Schrift, das gewährt den Laien, indem sie sehen, das Bild, weil in 
ihm auch die Unwissenden sehen, was sie befolgen müssen; durch diese lesen 
diejenigen, die die Schriften nicht verstehen. Darum vor allem nimmt für das Volk 
das Bild die Stelle des Lesens ein.“  Bilder, so hat es sich seitdem in unseren Köpfen 
festgesetzt, sind ein gutes Mittel, auch jene anzusprechen, die zur reinen 
Textlektüre nicht fähig sind. Ob Gregor der Große mit seiner didaktischen 
Ingebrauchnahme der Bilder Recht hatte, kann man aber mit guten Gründen 
bezweifeln.” Wir wollen uns an diesem Nachmittag vor allem mit Bildern von Sieger 
Köder beschäftigen. 

Termin:     Donnerstag, 30. Juni 2022 
 

Zeit:     14.30 – 17.00 Uhr     
    
Ort:     Edith‐ Stein‐Haus, Spaichingern 
 

Maximale Teilnehmerzahl:  20 
 

Leitung und Referent:  Reiner Lehmann 
      
Anmeldung:   bis Sonntag, 26. Juni 2021  

im Kath. Schuldekanatamt Spaichingen 
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Hoffnung gegen alle Hoffnung 

 
Jahresbrief aus Taizé - Vorschläge für das Jahr 2021 

 
Selbst in Zeiten der Ungewissheit und des Umbruchs setzen unzählige Menschen 
ihr Leben ein, ohne auf sich selbst zu schauen. Sie tragen die Menschheit. 
In den vergangenen Monaten haben wir von den Sorgen vieler junger Menschen 
gehört. Mit Blick auf die Zukunft fragen sie sich: ‚Was gibt uns Hoffnung und 
Orientierung? Worauf können wir uns verlassen, jetzt, wo alles unsicher ist?‘ 
Manche fragen sogar: ‚Für welches Ziel lohnt es sich zu leben?‘ Andere wiederum 
sagen: ‚Treten wir der Mutlosigkeit entgegen; suchen wir nach Zeichen der 
Hoffnung!‘ (1) 
(1) Wir möchten Jugendliche zwischen 15 und 35 Jahren dazu einladen, auf diese 
„Botschaft für das Jahr 2021“ zu reagieren und ihre konkreten Erfahrungen 
beizutragen: Welche Personen oder Initiativen sind für mich ein Zeichen der 
Hoffnung? Schreiben Sie bitte an: solidarity@taize.fr. Die Antworten werden im 
Lauf der nächsten Monate als Textbeiträge, Videos, Podcasts ... veröffentlicht. 
 
Die Zeichen der Hoffnung suchen 

Infolge der gegenwärtigen Pandemie haben immer mehr Menschen auf der Welt 
kaum noch das Nötigste zum Leben. Diese Situation erfordert mutige politische 
Entscheidungen; doch ebenso unverzichtbar für das Zusammenleben sind 
Solidarität und Freundschaft, wozu wir alle beitragen können. Viele Menschen sind 
bereit, anderen zu helfen. Ihre Großmut erinnert daran, dass der Einsatz für andere 
ein Weg in die Zukunft ist. 
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Wie viele junge Menschen engagieren sich tatkräftig für den Schutz unseres 
gemeinsamen Hauses, unseres Planeten! Unzählige Initiativen sind am Entstehen. 
Sie können den Klimanotstand nicht von heute auf morgen beheben, aber sie 
helfen, unseren Lebensstil Schritt für Schritt zu ändern und die Umwelt zu schonen. 
(2) Aus der Sicht des Glaubens hat Gott uns die Erde anvertraut, damit wir für sie 
Sorge tragen. 
Es besteht heute ein deutlich größeres Bewusstsein für die Strukturen des 
Unrechts, die oft geschichtliche Ursachen haben. Leider wird Macht nicht immer 
zum Wohl aller ausgeübt. Reaktionen von Frustration und Wut sind verständlich. 
Wer hat den Mut – jenseits der Spaltungen in unseren Gesellschaften –, 
Gerechtigkeit und Frieden zu stiften? 
(2) Sind wir bereit, unsere Gewohnheiten zu hinterfragen, um den CO2‐Ausstoß zu 
reduzieren und den Klimawandel zu bremsen? Werden wir ändern, was wir ändern 
können? Christliche Gemeinschaften tragen auch auf ökumenischer Ebene dazu 
bei, so etwa das Netzwerk „Églises vertes“ (Grüne Kirchen).  
Bereits 1989 haben die Kirchen in Europa bei einem Treffen in Basel dazu 
aufgerufen, „einen möglichst umweltfreundlichen Lebensstil anzunehmen: 
insbesondere den Energieverbrauch zu senken, öffentliche Verkehrsmittel zu 
benutzen und den Abfall zu begrenzen.“ 
In Taizé setzen wir unsere Anstrengungen für eine ökologische Wende fort. Für 
Vorschläge jeglicher Art sind wir dankbar. (www.taize.fr/eco) 
 
Geschwisterlich leben 

Ja, trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten lassen sich Gründe finden zu hoffen – 
manchmal gegen alle Hoffnung. Machen wir uns gemeinsam mit denen auf die 
Suche, die ihr Leben anders führen als wir – mit Christen anderer Konfessionen, 
Glaubenden anderer Religionen, Agnostikern und Menschen, die nicht an Gott 
glauben und sich ebenfalls für ein geschwisterliches Zusammenleben und ein 
Miteinanderteilen einsetzen. 
Neue Freude bricht auf, wenn wir geschwisterlich leben und auf Menschen 
zugehen, die besonders bedürftig sind: Obdachlose, Alte, Kranke oder Vereinsamte, 
Kinder in Schwierigkeiten, Menschen, die mit einer Behinderung leben, Migranten 
... Jeder von uns kann in Situationen geraten, die einen verletzbar machen. Die 
Pandemie offenbart, wie zerbrechlich das Leben der Menschheit ist. 
Wir sind mehr denn je aufeinander angewiesen. In seiner Enzyklika Fratelli tutti 
erinnert Papst Franziskus eindringlich daran, dass „sich keiner allein retten kann.“ 
(32) Und er fügt hinzu, dass wir unsere wahre Identität nicht finden, ohne eine 
„Offenheit für das Universale, ohne uns von dem, was anderswo geschieht, 
hinterfragen zu lassen, ohne uns von anderen Kulturen bereichern zu lassen oder 
uns mit den Nöten anderer Völker zu solidarisieren.“ (146) 
Legen wir unser Konkurrenzdenken ab – sowohl zwischen Einzelnen als auch 
zwischen Völkern – und setzen wir uns stattdessen mit aller Kraft für 
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Zusammenarbeit ein! Unterstützen wir Organisationen, die auf lokaler, nationaler 
und internationaler Ebene Kooperation und Solidarität fördern! 
 
Glauben – auf eine Gegenwart vertrauen 

In Taizé stellen wir fest, dass sich junge Menschen, um auf dem Weg zu bleiben, die 
Frage nach Gott auf neue Weise stellen: Was heißt es, an Gott zu glauben? Und – 
wenn es Gott gibt – handelt er in der Geschichte und in unserem Leben? 
Vermeiden wir es, auf diese Fragen Antworten zu geben, die Gott auf unsere 
eigenen Vorstellungen reduzieren. Gott geht unendlich weit über alles hinaus, was 
wir uns vorstellen können. Wir sind Suchende, und wir sehnen uns nach Liebe und 
Wahrheit. Wo immer wir uns auch auf unserem inneren Pilgerweg befinden, wir 
tasten uns oft nur voran. Doch als „Pilger des Vertrauens“ können wir uns 
gemeinsam auf den Weg machen und unsere Suche mit anderen teilen – unsere 
Fragen genauso wie unsere Überzeugungen. 
„Der Glaube ist ein ganz einfaches Vertrauen auf Gott, ein Schritt des Vertrauens, 
den wir im Lauf unseres Lebens unzählige Male tun ... selbst wenn es in jedem 
Menschen auch Zweifel geben mag“, sagte Frère Roger. 
Bedeutet zu glauben nicht zunächst einmal, auf eine Gegenwart zu vertrauen – tief 
in uns und zugleich im ganzen Universum, ungreifbar und doch real? Eine 
Gegenwart, die sich nicht aufdrängt, aber der wir uns in jedem Augenblick in Stille 
öffnen können, und die uns wie zu unserem eigenen Atem wird. Eine Gegenwart, 
die sich niemals zurückzieht und die es gut mit uns meint, selbst wenn wir zweifeln 
und den Eindruck haben, kaum zu verstehen, wer Gott ist. 
 
Ein neuer Horizont 

Eine Gegenwart, die es gut mit uns meint – welches Licht wirft das Evangelium auf 
dieses Geheimnis? 
Jesus hat bis zuletzt aus dieser Gegenwart gelebt, er hat stets auf sie geachtet. Sie 
war für ihn ein inneres Licht, der Atem Gottes, eine Inspiration des Heiligen Geistes 
... 
Im tiefsten Leid und in absoluter Einsamkeit, in seinem Sterben am Kreuz, als alles 
absurd erschien, schrie er in dem Gefühl der Verlassenheit laut auf. Aber sein 
Schrei war immer noch an Gott gerichtet: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ Er wurde verraten, gefoltert und zum Tode verurteilt – in die 
tiefste Dunkelheit bringt er die Liebe. Diese Liebe ist stärker als das Böse. Maria 
Magdalena, und nach ihr die Apostel, überbringen die unvorstellbare Nachricht: Er 
lebt; die Liebe Gottes hat Hass und Tod besiegt! 
Die ersten Christen sind von dieser Nachricht überwältigt und legen Zeugnis ab: 
Christus lebt nun bei Gott, er erfüllt das All mit dem Heiligen Geist und ist in jedem 
Menschen gegenwärtig. Er ist mit den Armen solidarisch und verschafft ihnen 
Gerechtigkeit. Er ist die Erfüllung der Schöpfung und der Geschichte, und nimmt 
uns nach dem Tod in die Fülle der Freude auf. 
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Jenseits von menschlicher Gewalt, jenseits von Umweltkatastrophen und 
Krankheiten tut sich ein neuer Horizont auf. – Sehen wir diesen Horizont? 
 
Unseren Blick neu ausrichten 

Von diesem Horizont, der sich durch die Auferstehung Christi öffnet, fällt ein Licht 
in unser Leben. Dieses Licht vertreibt stets aufs Neue den Schatten der Angst, es 
lässt eine Quelle hervorspringen, und die Freude des Lobpreises kann aufbrechen. 
So erahnen wir, dass Christus bis ans Ende der Zeiten die ganze Menschheit und 
das Universum wie durch eine geheimnisvolle Kraft in der Liebe Gottes 
zusammenführt. Und an diesem Auftrag beteiligt er uns. 
Er beteiligt uns an diesem Auftrag gemeinsam mit anderen, als Kirche. Er fordert 
uns damit auf, unsere Freundschaft allen Menschen zu schenken und selbst unsere 
Feinde zu lieben. Sein Frieden versöhnt sogar verfeindete Völker.(3) 
(3) Auch in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie kann die Kirche Gemeinschaft 
in der Menschheitsfamilie vorantreiben. Dazu drei mögliche Vorschläge:  
‐ Um unsere Gesellschaften menschlicher zu gestalten, müssen wir einander 
zuhören, um Gegensätze zu versöhnen und um zu lernen, mit unseren 
Unterschieden umzugehen. Die Kirche ist aufgerufen, das Gespräch zu suchen und 
auf alle zuzugehen. Wären diejenigen, die ohne Bezug zu einer christlichen 
Gemeinschaft leben, zu einem Dialog mit der Kirche bereit? 
‐ Einen der unzähligen Migranten, einen Menschen auf der Flucht oder eine Familie 
aus einem anderen Land aufzunehmen, kann unseren kirchlichen und unseren 
zivilen Gemeinden neuen Schwung verleihen. Oft sind auch Menschen, die nicht 
am kirchlichen Leben teilnehmen, bereit, eine solche Geste zu unterstützen. Diese 
Erfahrung haben wir in den letzten Jahren in Taizé gemacht, als wir zusammen mit 
Menschen aus unserer Umgebung Migranten aus verschiedenen Ländern 
aufgenommen haben. 
‐ Um ein Ort zu sein, der für andere offen ist, ist es nötig, den Schwächsten 
zuzuhören. Vielerorts müssen die Kirchen noch mehr tun, um den Schutz aller zu 
gewährleisten. Zum Teil sind in ihrer Mitte Machtstrukturen entstanden, die 
körperliches, geistiges und seelisches Leid verursacht haben. In Taizé setzen wir 
unser Bemühen um Wahrhaftigkeit weiter fort (www.taize.fr/protection) 
 
Christus kann uns helfen, unseren Blick neu auszurichten: Durch ihn wird uns 
bewusst, welche Würde jeder Mensch hat und welche Schönheit in der Schöpfung 
liegt. Die Hoffnung ist kein naives Vertrauen; sie ist auf Christus gegründet und 
bricht immer wieder neu hervor. Eine heitere Freude erfüllt uns, und wir finden 
Mut, die Verantwortung anzunehmen, die Gott uns auf Erden überträgt. 
 
Im Gebet verbunden mit allen, die über diese Botschaft nachdenken möchten, 
Frère Alois 
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Jesus Christus, wir loben deine Güte und deine Einfachheit. Durch die Demut 
deines Lebens ist Gottes Licht erstrahlt. Dieses Licht leuchtet heute in unseren 
Herzen. Es kann unsere Wunden heilen und sogar unsere Unsicherheit und 
Schwäche zu einer Quelle werden lassen, die schöpferische Kraft schenkt, zu einer 
Gabe des Vertrauens. Du, Christus, schenkst uns das Licht Gottes, und mit ihm eine 
Hoffnung gegen alle Hoffnung. 
 
Bibeltexte zum weiteren Nachdenken 

Maria sang diese Worte: „Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die 
Niedrigen. (...) Die Reichen lässt er leer ausgehen.“ (siehe Lukas 1,46–56) 
Maria, die Mutter Jesu, hat verstanden, Liebe und Mitgefühl mit der glühenden 
Hoffnung auf einen radikalen Umbruch zu verbinden. 
Jesus sagte: „Der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen 
senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt 
habe.“ (siehe Johannes 14,15–31) 
Jesus lässt uns nicht allein. Vor seinem Tod hat er durch den Heiligen Geist den 
Jüngern seine Gegenwart für immer versprochen. Der Heilige Geist lebt in uns, er 
tröstet uns, er steht uns bei und zeigt uns, wie wir Tag für Tag in der Nachfolge Jesu 
Christi leben können. 
„Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, es brause das Meer und alles, was es 
erfüllt. Es jauchze die Flur und alles, was auf ihr wächst. Jubeln sollen die Bäume 
des Waldes vor dem Herrn, wenn er kommt, wenn er kommt, um die Erde zu 
richten.“ (siehe Psalm 96) 
Viele Psalmen laden ein, Gott zu loben. Nicht nur die Menschen, die ganze 
Schöpfung stimmt in diesen Lobgesang ein. Wir wollen die Schöpfung bewahren, 
nicht nur weil wir auf sie angewiesen, sondern weil wir ein Teil von ihr sind, und der 
wunderbare Plan Gottes alles Lebendige umfasst. 
 

Frag nicht 
 

Frag nicht, was du geleistet hast. 
Frag, wann reine Freude aus den Dingen fiel, 

wie süße Kerne aus der reifen Frucht. 
Und wer die Menschen waren, 

die sie mit dir teilten. 
Wann unter deiner Hand die Zeit verflog, 

weil du in etwas aufgingst 
das größer ist als du. 
Und wann die Nächte 

ihre goldenen Kammern öffneten, 
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um einen neuen Traum auf deine Stirn zu legen, 
wie eine Zukunft, die dich aus der Ferne ruft. 

 
Frag nicht, was du verloren hast. 

Frag, welche Sehnsucht dich heraufbeschwor, 
in dieser Welt zu sein. 

Und wer du warst, nach jedem Lassen, 
gereift an Traurigkeit. 

Wann du dir näher kamst durch tiefes Schweigen, 
und durch den Mut, nicht wegzulaufen, 

auch nicht vor dir. 
Wann deine Fragen offen standen, 

wie Türen zu geheimen Welten. 
Und wann du freier wurdest, 

nicht nur von Engen, die dich hinderten, 
du selbst zu werden, 

auch frei zur Weite der Begegnung, 
die Mitte allen Lebens ist. 

 
Frag nicht, was du gewonnen hast. 

Frag, was du schenken kannst, 
auch morgen wieder, 

in die offene Hand der Liebe, 
in alle unverheilten Wunden, 

und in das Schweigen ohne Trost. 
Lass dich gewinnen, lass dich einnehmen 

von der kummerlosen Schönheit des Morgens, 
von jedem Tag, der dich in seine Mitte träumt 

und von den Wundern, 
die in deine Blicke fallen, 

wenn du erst siehst. 
Wage es, die unbekannte Welt zu lieben 

die vor dir liegt. 
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