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Mehr, nicht weniger!
Ein Plädoyer für Menschenrechte aus der Perspektive der
Christlichen Sozialethik
Können die Menschenrechte heute noch überzeugen?[1] Sind sie noch relevant? Skepsis begegnet mir

häufig: Studierende in Vorlesungen zweifeln manchmal an Legitimität und Geltung der Menschenrechte,

weil sich, wie sie es wahrnehmen, niemand daran halte. Und tatsächlich treten sie im politischen Alltag

oft hinter anderen Interessen (etwa wirtschaftlichen) zurück. Einige Stimmen aus dem globalen Süden

kritisieren Menschenrechte oder lehnen sie ab, weil sie – noch immer – mit einem hegemonialen

Anspruch einhergehen und Kolonialismus fortschreiben würden. Die Situation Geflüchteter weltweit wirf

die Frage auf (die Hannah Arendt schon stellte), was mit den Rechten derer ist, die von keinem Staat

geachtet oder geschützt werden – wären ihre Rechtsansprüche nicht am drängendsten? Die katholische

Kirche geriert sich einerseits als Anwältin der Menschenrechte und betont die religiösen Wurzeln dieser

Idee (oder zumindest der Menschenwürde), fremdelt aber teilweise bis heute mit den Freiheitsrechten.

Die Liste ließe sich fortsetzen. Sie zeigt, dass Menschenrechte vielfältig unter Druck stehen.

Aber was folgt daraus?

Beginnen wir mit Grundsätzlichem: Wenn eine Norm nicht eingehalten wird, bedeutet das nicht, dass die

Norm keine Gültigkeit hat! Das heißt: Aus der Tatsache, dass Menschenrechte nicht hinreichend

umgesetzt werden, folgt noch nicht, dass sie unbegründet oder gar falsch sind. Eine Norm ist dann

legitim, wenn gute Gründe für sie sprechen, wenn sie kohärent und verallgemeinerbar ist. Und eine

Rechtsnorm ist gültig, wenn sie auf einem richtigen Verfahrensweg zustande gekommen ist. Beides gilt

für die Menschenrechte, die einen moralischen und einen rechtlichen Charakter haben: Sie lassen sich

gut begründen, und sie sind bindend für die Staaten, die die menschenrechtlichen Verträge

unterzeichnet haben (auch wenn es freilich etwas komplizierter wäre auszuführen, was das genau

bedeutet). Dass es diese Rechte gibt, ist eine große Errungenschaft. Sie wurden politisch erkämpft; die

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 ist eine Antwort auf die Leidens- und

Unrechtserfahrung von Holocaust und Zweitem Weltkrieg: Dass das nicht wieder geschehen soll, war die
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große Motivation, die zu dieser beeindruckenden Erklärung führte. Dahinter darf es kein Zurück geben.

Moralisch sind die Menschenrechte so bedeutsam, weil sie es ermöglichen, den Anspruch der

Menschenwürde zu realisieren. Die Menschenwürde kommt jedem Menschen aufgrund seines

Menschseins zu. Sie muss nicht erst verdient werden und kann auch nicht verloren gehen. Aber sie kann

sehr wohl verletzt werden und muss deshalb geschützt werden. Sie erschöpft sich nicht darin, dass man

sie „hat“, sondern sie muss sich im menschlichen Handeln realisieren. Dazu tragen die Menschenrechte

bei. Sie schützen und ermöglichen jenes Handeln, durch das Menschen sich entfalten, und wehren

Eingriffe ab.

Sie sind zu verteidigen als ein normativer Anspruch, von dem her eine mangelhafte Praxis zu kritisieren

ist, damit wir sagen können: So, wie es ist, ist es nicht richtig! Auch die christliche Sozialethik verteidigt

sie und kritisiert eine Praxis, die gegen sie verstößt. Menschenrechte sind also zentrale Orientierungen

auch für die Christliche Sozialethik.

Diese Positionierung ignoriert nicht, dass manche Kritik an den Menschenrechten durchaus berechtigt ist

und teilweise auch auf ihre Begründung zielt, weil sich Anspruch und Praxis der Menschenrechte doch

nicht vollständig trennen lassen. Die Kritik aus dem globalen Süden rührt auch an der Wahrnehmung der

Praxis von Ländern des globalen Nordens (und der zugehörigen Unternehmen) als derart abweichend

vom menschenrechtlichen Anspruch, der ja sowohl verkündet als auch von anderen eingefordert wird,

dass die Menschenrechte selbst unglaubwürdig zu werden scheinen. Die guten Gründe überzeugen nicht

mehr, wenn die Wirksamkeit gar nicht zu erkennen ist. Das sind ernstzunehmende Einwände. Sie können

an dieser Stelle nicht diskutiert werden, aber zwei Aspekte seien hervorgehoben. Einerseits ist der

Dialog mit kritischen Positionen zu suchen. Dabei ist zu überlegen, was der menschenrechtliche

Anspruch, dass jeder und jedem ein Leben in Würde zukommt (was die wenigsten Kritiker*innen

anzweifeln), konkret bedeutet und wie dieser Anspruch in verschiedenen Kontexten unterschiedlich

ausbuchstabiert werden könnte. Das ist ein schwieriges, nicht spannungsfreies, aber notwendiges

Unterfangen. Andererseits sind im Wissen, dass die Glaubwürdigkeit der Menschenrechte selbst auf dem

Spiel steht, der Anspruch umso mehr zu verteidigen und die menschenrechtsverletzenden Praktiken zu

kritisieren. Aufgabe der Christlichen Sozialethik ist es daher, immer wieder deutlich zu machen, wie eine

menschenrechtlich geleitete Praxis aussieht – und wie nicht. Das gilt in der Gesellschaft ebenso wie in

der Kirche. Es sei für beide Bereiche exemplarisch verdeutlicht.



Verglichen mit vielen anderen Staaten steht es um die Freiheitsrechte in der Bundesrepublik

Deutschland recht gut – was nicht heißt, dass es nicht noch viel Verbesserungsbedarf gäbe, man denke

an Veränderungen durch Digitalisierung oder Spannungsfelder, wie etwa Freiheit und Sicherheit. Aber

insgesamt haben es die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen (WSK) Menschenrechte noch schwerer,

sie gelten manchen als Menschenrechte zweiter Klasse. Das sind sie aber nicht. Der WSK-Pakt ist ebenso

bedeutsam wie der Zivilpakt. Gleichwohl ist der Verbindlichkeitsanspruch vorsichtiger formuliert. Denn

es scheint weniger klar, wann die sozialen Rechte eigentlich erfüllt sind: Das Recht auf Bildung, das

Recht auf Arbeit, oder auch das Recht auf Gesundheit. Letzteres hat die Pandemie ins Bewusstsein einer

größeren Öffentlichkeit gerufen. Denn ja, es gibt ein Menschenrecht auf Gesundheit. Und nein, das

beinhaltet nicht einen Anspruch darauf, gesund zu sein. Vielmehr rückt es die sozialen und politischen

Bedingungen und Voraussetzungen von Gesundheit in den Mittelpunkt.[2] Einerseits dürfen Menschen

durch gesellschaftliche Verhältnisse nicht in ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden; andererseits

müssen die Voraussetzungen für einen Zugang zu einem möglichst hohen Standard der

Gesundheitsversorgung geschaffen werden. Dazu gehören auch weitreichende soziale und

wirtschaftliche Dimensionen, und es erstreckt sich auf Faktoren wie Trinkwasser, Ernährung, Wohnen

etc. Die primäre Verantwortung dafür tragen die jeweiligen Regierungen. Allerdings erfordert der Schutz

dieser Rechte Ressourcen, die in vielen Ländern fehlen. Deshalb nehmen die menschenrechtlichen Texte

(insbesondere der General Comment No. 14 [3]) auch die Staatengemeinschaft in die Pflicht. Sie

bezeichnen die Überwindung der großen weltweiten Ungleichheit hinsichtlich des Gesundheitsstatus

der Menschen als gemeinsames Anliegen (Art. 38) und benennen Kernverpflichtungen. Alle Staaten, die

den WSK-Pakt ratifiziert haben, verpflichten sich also, zur Verwirklichung des Rechts auf Gesundheit

beizutragen (Art. 39). Wenn wir auf die bisherige Bewältigung der Pandemie blicken (hinzu kommen

viele andere Probleme der Gesundheitsversorgung im globalen Süden) stellen wir fest, dass zahlreiche

Versprechen nicht eingehalten wurden, die Ungleichheit vielmehr vertieft wurde. Einmal mehr ist der –

weltweite – Einsatz für ein soziales Menschenrecht nicht ausreichend.

Die kirchliche Sozialverkündigung hingegen setzte sich früh für die sozialen und wirtschaftlichen (heute

auch kulturellen) Menschenrechte ein. Das ist etwa in der ersten Sozialenzyklika Rerum Novarum (1891)

der Fall, die beherzt für Arbeiter eintritt, oder in der Enzyklika Pacem in Terris (1963), die als

Menschenrechtserklärung der Kirche gilt. Sie stellt damit ein wichtiges Korrektiv zur Zurückhaltung der

meisten Staaten dar. Gleichzeitig bleiben Defizite im Bekenntnis zu Freiheitsrechten. Zwar werden sie

nicht mehr rundweg abgelehnt, wie das im 19. Jahrhundert der Fall war, aber es ist eine erhebliche

Skepsis erkennbar – auch in der Enzyklika Fratelli Tutti.[4] Dabei ist Franziskus´ Kritik in Teilen

berechtigt und notwendig. Er kritisiert nämlich Fehlformen eines Liberalismus, der Freiheit als beinahe

grenzenlos und das Subjekt als ein von anderen isoliertes versteht, so dass Verantwortung und

Beziehungshaftigkeit damit nicht vereinbar erscheinen. Und er kritisiert einen Wirtschaftsliberalismus,

bei dem das Recht des Stärkeren leitend ist, und Freiheit als Freiheit von allen staatlichen

Quelle: K. Leniger



Regulierungen verstanden wird. Diese Kritik ist berechtigt. Allerdings wäre es wichtig, die verschiedenen

Freiheitsbegriffe, die in der Enzyklika vorkommen, zu differenzieren. Da das weitgehend fehlt, besteht

eine Gefahr, und eine Chance wird vertan: Die Chance wäre, den Freiheitsbegriff positiv zu bestimmen

und zu betonen, dass Freiheit eben nicht frei von Verantwortung ist (im Gegenteil!) und dass Freiheit

und Beziehungshaftigkeit sich nicht ausschließen – die Tradition böte für beides viele

Anknüpfungspunkte. Die Gefahr ist daher, dass mit der berechtigten Kritik an manchen Fehlformen

Freiheit und Freiheitsrechte selbst in ihrer Bedeutung verkannt werden. Das ist allerdings

problematisch: Dass der Mensch frei ist, ist eine Grundannahme, die auch in der Theologie tief

verwurzelt ist. Diese Freiheit des Menschen, die damit verbundene Selbstbestimmung sowie die Rechte,

die diese schützen und ermöglichen, sind zu verteidigen. Theologie und die theologischen Ethiken

arbeiten daran, wie Freiheit heute angemessen zu verstehen ist, und sie verteidigen diese Freiheit auf

vielfältige Weise. Vom kirchlichen Lehramt würde ich mir das stärker wünschen. Mehr noch: Manche der

aktuellen kirchlichen Probleme gründen u.a. in einer fehlenden Achtung von Freiheit und

Selbstbestimmung. So kann etwa der Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Kirche erst dann

verändert und die Taten verhindert werden, wenn die Freiheitsrechte ernstgenommen werden. Es geht

um eklatante Verstöße gegen die Selbstbestimmung der betroffenen Personen, insbesondere der

sexuellen Selbstbestimmung. „Missbrauch“ weist darauf hin, dass eine Person zum Gebrauch eines

anderen wird – dabei darf doch die Person (das wissen wir spätestens seit Kant), niemals zum Objekt

eines anderen werden. Sie ist vielmehr zu achten – in ihrer Selbstbestimmung als Ausdruck von Würde

und Freiheit. Die Achtung der Selbstbestimmung und mit ihr verbunden der Freiheitsrechte ist also

dringend geboten in der katholischen Kirche.

Die menschenrechtliche Praxis ist derzeit nicht zufriedenstellend. Aber das ist ein Auftrag, weiter daran

zu arbeiten und nicht aufzugeben. Kritisch und konstruktiv – in Gesellschaft und Kirche, und ohne

Freiheitsrechte und soziale Menschenrechte zu trennen. Denn zu einer Realisierung menschwürdigen

Lebens braucht es beides: Freiheit und ein Minimum an Wohlergehen.

Michelle Becka
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Der Synodale Weg: ein Zwischenfazit
Als „einen Schritt ins Offene“ beschreibt Claudia Lücking-Michel in der Juni-Ausgabe der Herder-

Korrespondenz die Konstruktion des Synodalen Wegs, um die systemischen Ursachen für sexualisierte

Gewalt gegenüber Minderjährigen und deren Vertuschung in der katholischen Kirche aufzubrechen.

Offen, weil seine Form und Struktur nicht herkömmlichen, kirchenrechtlichen Formaten (Plenarkonzil,

Synode) entsprechen; offen, weil auch Ausgang und Ergebnis des Synodalen Wegs nicht abzusehen sind;

offen, weil die Zusage der Verbindlichkeit der Beschlüsse erst durch deren Umsetzung eingeholt werden

muss. Offen ist aber auch jene geistliche Haltung, mit der viele am Synodalen Weg Beteiligte diesen Weg

engagiert und interessiert mitgehen und -tragen. Offen sind vor allem die Chancen und Möglichkeiten,

die diesem Prozess innewohnen, der auf Basis einer theologisch begründeten und ekklesiologisch als

notwendig verstandenen Synodalität die Beteiligung aller Gläubigen an Beratungen und Entscheidungen

grundlegt.

Der Synodale Weg braucht Kontext

Konkreter Impuls für den Synodalen Weg war die Veröffentlichung der sogennnten MHG-Studie im Jahr

2018 und die Erkenntnis, dass es nicht nur um individuelles Versagen geht, welches es aufzuarbeiten

gilt. Die von der Deutschen Bischofskonferenz zur Untersuchung des sexuellen Missbrauchs durch

Kleriker in der katholischen Kirche in Auftrag gegebene Studie offenbarte auch ein systemisches

Versagen der Kirche im Umgang mit und in der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt. In den

kirchlichen Machtstrukturen und der fehlenden Kontrolle kirchlicher Entscheidungsgewalt, der

zölibatären, priesterlichen Lebensweise, der Stellung von Frauen in der Kirche und der nicht mehr

verstandenen bzw. wenig Orientierung gebenden kirchlichen Sexuallehre wurden vier systemische

Ursachen benannt, die sexuellen Missbrauch in der Kirche begünstigt haben. Von diesen Erkenntnissen

geprägt, beschloss die Deutsche Bischofskonferenz auf ihrer Vollversammlung im März 2019 in Lingen,

gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) einen verbindlichen und

strukturierten Weg der Umkehr und Erneuerung zu gehen. Dieser Weg sollte auf Augenhöhe gegangen

werden, in dem Synodalität und Partizipation als integrale und konstitutive Elemente für die

Herbeiführung von Ergebnissen und Beschlüssen wirken. Mit dem Synodalen Weg sollten daher nicht

alte Reformvorhaben wieder neu auf den Tisch gepackt werden – wenngleich er von diesen inhaltlich

https://www.herder.de/hk/
https://www.synodalerweg.de/


nicht zu trennen ist. Trotz der Erfahrung einer „Kirche im Angesicht des Missbrauchs“ sollte der

Verkündigung des Evangeliums neuer Raum zur Entfaltung gegeben werden – angestoßen durch die

Erkenntnis des mehrdimensionalen Versagens, aber auch getragen von der Gewissheit, dass die Kirche

einer Erneuerung vom Kern ihres Wesens her bedarf. Das gemeinsame Beraten über die vier

Themenfelder des Synodalen Wegs in der Perspektive des Evangeliums wurde entsprechend in der

Satzung verankert: „Der Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland dient der gemeinsamen

Suche nach Schritten zur Stärkung des christlichen Zeugnisses.“

Das Volk Gottes in Deutschland auf dem Weg

Von Beginn an rief der Synodale Weg sowohl Befürworter als auch Kritiker auf den Plan. Während eine

lautstarke Minderheit „geistlose Strukturdebatten“, einen „Weg in den Protestantismus“ oder schlicht

eine „(Selbst-)Täuschung der Laien“ befürchten, sieht die deutliche Mehrheit den Synodalen Weg als

„Weg der Umkehr und Erneuerung“, „partizipative Zukunftswerkstatt“ und „Ausdruck wahrhaft synodaler

Beratungen auf Augenhöhe“. Zwar stehen hohen Erwartungen auch eine nicht zu unterschätzende

Fallhöhe gegenüber, aber in der gegenwärtigen kritischen Situation der Kirche ist es angezeigt, nicht

den status quo zu halten, sondern freimütige Antworten zu finden. In ihren Bemühungen wurde die

Kirche in Deutschland auch von Papst Franziskus bestärkt, wie er im Juni 2019 in seinem ohne Zuarbeit

der römischen Kurie verfassten Brief an das pilgernde Volk in Deutschland formulierte. Papst Franziskus

teilte den Gläubigen seine Mitsorge um die Zukunft der Kirche in Deutschland mit, stellte den Prozess

unter den Primat der Evangelisierung und ermutigte dazu, die begonnenen Schritte zu einer wahrhaften

chiesa sinodale zu verfolgen und den Synodalen Weg als geistlichen Prozess zu gestalten. Bis heute ist

der Brief jenes Kriterium, an dem sich die päpstliche Haltung zum Synodalen Weg ableiten lässt – offene

Ermutigung.

Synodales Beraten und Entscheiden

Noch offen bleibt aktuell auch, wie einzelne Beschlüsse des Synodalen Wegs umgesetzt werden, welchen

Gestaltungsspielraum die einzelnen Ortskirchen haben werden und welche Aspekte als Voten an den

Apostolischen Stuhl als Impulse in die Weltkirche übermittelt werden. Aber ein wesentlicher Schritt zu

mehr Beteiligung von Laien ist bereits durch den Synodalen Weg erreicht worden, der für eine

gelingende Arbeit auf Augenhöhe herausgefordert war, bereits das umzusetzen, was er eigentlich erst

als Ergebnis zum Ausdruck bringen sollte und wollte: Partizipation und Synodalität. Auf allen Ebenen

des Synodalen Wegs bedurfte es daher einer strukturellen Einbindung von Nichtgeweihten, die mit

gleichen Rechten und Kompetenzen in der Leitung und den Entscheidungsprozessen ausgestattet

waren. Die Synodalversammlung als oberstes beschlussfassendes Gremium setzt sich beispielsweise aus

den Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz, einer gleichen Anzahl an ZdK-Mitgliedern und

weiteren Katholik:innen zusammen, die kirchliche Dienste und geistliche Berufe vertreten oder aus der

Mitte der Kirche benannt sind. Sie alle besitzen gleiches, unabhängiges Stimmrecht und bilden

zusammen die Diversität und Vielfalt kirchlichen Lebens ab. Alle Synodalen bringen ihre Qualifikationen

und Erfahrungen mit gleicher Wertigkeit in Beratung und Entscheidung ein, sodass diese beiden

Prozessphasen ohne zwischenzeitlichen Entscheidungsvorbehalt für geweihte Amtsträger ineinander

übergehen. Sinnbildlich für die gemeinsam getragene Verantwortung steht auch die paritätische

Besetzung in der Träger- und Leitungsstruktur in den Synodalforen sowie dem (Erweiterten)

Synodalpräsidium.

Zwischenfazit und bleibende Herausforderungen



Die überwiegend positiven Rückmeldungen und Zwischenrufe aus Teilen der Weltkirche im Nachgang

der dritten Synodalversammlung im Februar 2022 zeigen, dass der Synodale Weg auch international

wahr- und ernstgenommen wird. Die Beschlüsse zu den theologischen Grundlagen des Synodalen Wegs

im Orientierungstext. Auf dem Weg der Umkehr und der Erneuerung , zur Mitgestaltung der Kirche und

Partizipation an kirchlicher Leitung durch Laien auf Basis von Taufe und Firmung im Grundtext zu Macht

und Gewaltenteilung in der Kirche. Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag sowie die

Ausführungen im Handlungstext Einbeziehung der Gläubigen in die Bestellung des Diözesanbischofs  regen

konkrete Ergebnisse und praktische Konsequenzen zur Veränderung von Kirche an.

An dieser Stelle bietet sich ein Zwischenfazit verbunden mit einem Ausblick auf die verbleibenden

Herausforderungen an:

-      Die jüngsten Ereignisse im Bistum Limburg sowie die Veröffentlichung der Missbrauchsstudie im

Bistum Münster verdeutlichen auf beschämende Weise die Aktualität des Synodalen Wegs und die

Notwendigkeit, die begonnenen Schritte zum Aufbrechen der systemischen Ursachen und zur Behebung

der Missstände in der Kirche entschieden weiterzugehen.

-      Der Synodale Weg wird aufgrund der fehlenden kirchenrechtlichen Legitimierung so lange Fragen

ausgesetzt sein, bis die von den deutschen Bischöfen formulierte Zusage eines verbindlichen Prozesses

erfüllt ist und die Beschlüsse auf diözesaner oder nationaler Ebene umgesetzt oder als Voten in die

Weltkirche und an den Apostolischen Stuhl kommuniziert werden – nicht nur als Ergebnis eines

Beratungsprozesses, sondern mit episkopaler Befürwortung. Positiv stimmt bereits die Entscheidung des

Paderborner Domkapitels, bei der anstehenden Bischofswahl die Gläubigen der Erzdiözese stärker

einzubeziehen.

-      Der Synodale Weg hat schon heute zu einer Art Mentalitätswechsel geführt: Seit der ersten

Synodalversammlung in Frankfurt ist ein neues kirchliches Miteinander spürbar, das vom respektvollen

Zuhören und Befassen mit den Ansichten des anderen geprägt ist. Hinter diese neue Geisteshaltung, die

in Beratung und Entscheidung Synodalität und Partizipation erfahrbar macht, kann keine Ortskirche

mehr zurück. Wenn es gelingt, diese Kultur der gegenseitigen Offenheit auf allen kirchlichen Ebenen in

den einzelnen Ortskirchen zu entfalten, dann könnte daraus eine neue Form der Repräsentanz

erwachsen, die – ähnlich wie die Entscheidungsfindung im Synodalen Weg – zukünftig ohne klerikalen

Vorbehalt auskommt.

-      Die größte Herausforderung wird voraussichtlich sein, wie von Claudia Lücking-Michel beschrieben,

nach dem Ende des Synodalen Wegs nicht in alte Strukturen und Gewohnheiten zu verfallen, sondern

die Ergebnisse des Synodalen Wegs umzusetzen und  Synodalität so auf Dauer zu stellen, dass Kirche

nachhaltig synodal gestaltet wird – in jener Offenheit und Kreativität, die es braucht, um immer wieder

gemeinsam auf Augenhöhe um die Zukunftsgestalt der Kirche zu ringen. In diesem Sinn ist die

Umsetzung auch nicht nur Aufgabe der geweihten Amtsträger, sondern der ganzen Kirche in

Deutschland. Es geht nicht um eine rein politische oder juridische Implementierung der Beschlüsse des

Synodalen Wegs, sondern um ein Bekenntnis der katholischen Kirche in Deutschland: Wir haben

verstanden und aus der Vergangenheit gelernt. Wir übernehmen gemeinsam Verantwortung für diese

Kirche und gehen gemeinsam den Weg der Umkehr und Erneuerung.

In der Tat ist der Synodale Weg in vielerlei Hinsicht „ein Schritt ins Offene“. Die Kirche in Deutschland

steht nun vor der Herausforderung, diesem Offenen mit einer Portion Mut, theologischem Scharfsinn,

aber auch ortskirchlicher Demut eine eigene Kontur zu verleihen, Erreichtes zu verstetigen und einen



Impuls für den Synodalen Prozess der Weltkirche zu setzen.

Michael Karger

https://www.dbk.de/ueber-uns/sekretariat-der-deutschen-bischofskonferenz/buero-synodaler-weg


„Grundlegende Reflexion für gutes Handeln“
Dr. Stefan Meyer-Ahlen ab 1. April neuer Leiter von Theologie im
Fernkurs – Bischof Jung übergibt symbolisch Lehrbriefe und
ermutigt zu Handeln aus christlicher Verantwortung
Würzburg (POW) Dr. Stefan Meyer-Ahlen übernimmt zum 1. April 2022 die Leitung von Theologie im

Fernkurs. Bischof Dr. Franz Jung übergab Meyer-Ahlen am Montag, 21. März, im Würzburger

Bischofshaus symbolisch Lehrbriefe aus den vier Kursstufen und ermutigte ihn, nun die

Leitungsverantwortung bei Theologie im Fernkurs zu übernehmen. Dabei nahm der Bischof Bezug auf

den Titel eines der Lehrbriefe: „Handeln aus christlicher Verantwortung.“

„Für gutes Handeln ist immer auch eine grundlegende Reflexion gefragt. Es braucht ein kreatives

Nachdenken über verantwortliche Handlungsoptionen, wozu Theologie im Fernkurs seit über 50 Jahren

einen wichtigen Beitrag leistet“, erklärte Bischof Jung. „Nun übernehmen Sie die Leitung von Theologie

im Fernkurs. Möge es Ihnen dabei stets gelingen, hörend und schauend, gut urteilend und kreativ, klar

und verantwortlich vorzugehen.“

Ordinariatsrätin Dr. Christine Schrappe, Leiterin der Hauptabteilung Bildung und Kultur, betonte: „Wer

für die sich stark wandelnden Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft gut aufgestellt sein will,

braucht ein solides inhaltliches Fundament und Übung in der klaren, themenbezogenen Argumentation.

Hierfür stehen Theologie im Fernkurs und auch dessen neuer Leiter.“

„Ich freue mich, dass Theologie im Fernkurs mit Dr. Stefan Meyer-Ahlen einen Leiter erhält, der

passgenau qualifiziert ist und über reichhaltige Erfahrungen im Fernunterrichtswesen sowie in der

Erwachsenenbildung verfügt“, stellte Akademiedirektor Dr. Rainer Dvorak fest.

Meyer-Ahlen sicherte zu, auch weiterhin dafür zu sorgen, dass alle Interessierten, die sich in den Kursen

und Studiengängen informieren und qualifizieren möchten, ein orientierendes Angebot bei Theologie im

Fernkurs finden werden. „In der großen Fülle nahezu überall zugänglichen Wissens braucht es

kompetente und klare Orientierung. Hierfür möchte ich, gemeinsam mit dem motivierten Team von

Quelle: POW Bistum Würzburg

https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team/detail/item/dr-stefan-meyer-ahlen
https://fernkurs-wuerzburg.de/
https://bischof.bistum-wuerzburg.de/


Theologie im Fernkurs, einstehen“, versprach Meyer-Ahlen.

Dr. Stefan Meyer-Ahlen (44) wuchs in der Nähe von Paderborn auf. Seit 2009 ist er Studienleiter sowohl

im Fernstudien- wie auch im Akademiebereich der Domschule Würzburg. Zuvor war er

wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Erfurt und

Bochum. Nach dem Studium der Germanistik und Katholischen Theologie in Würzburg und der

Promotion in der Theologischen Ethik in Erfurt erwarb er berufsbegleitend im Fernstudium das „Diploma

in Distance Education“ beim Bundesverband der Fernstudienanbieter.

Theologie im Fernkurs ist Teil der Domschule Würzburg und bietet mit Auftrag der Deutschen

Bischofskonferenz Kurse im Fernstudium für alle Interessierten an, die mehr vom christlichen Glauben

wissen, sich argumentativ mit Glaubensfragen auseinandersetzen und Orientierung für das eigene Leben

gewinnen wollen. Grundlage dafür ist die gegenwärtige Theologie im deutschsprachigen Raum. Darüber

hinaus ermöglichen die Kurse eine Ausbildung für kirchliche Berufe in Schule und Gemeinde. Seit 1970

studierten mehr als 35.000 Frauen und Männer die Lehrbriefe bei Theologie im Fernkurs im

theologischen Grundkurs; insgesamt gab es seither über 60.000 Kurseinschreibungen. Weitere

Informationen unter www.fernkurs-wuerzburg.de.

Quelle: pow.bistum-wuerzburg.de

https://fernkurs-wuerzburg.de/
https://pow.bistum-wuerzburg.de/aktuelle-meldungen/detailansicht/ansicht/grundlegende-reflexion-fuer-gutes-handeln/


Gerechtigkeit ist kein Reformanliegen
Sr. Philippa Rath und Pfarrer Burkhard Hose sind zwei, die etwas bewegen wollen, die nicht länger warten

wollen, zwei die fordern: „Gerechtigkeit, jetzt!“

Regina Augustin führte mit Sr. Philippa Rath und Pfarrer Burkhard Hose ein Interview anlässlich des

Erscheinens ihres gemeinsamen Buchs „Frauen ins Amt! Männer der Kirche solidarisieren sich“.

Regina Augustin: Wie kam es zu diesem gemeinsamen Buchprojekt? 

Sr. Philippa Rath: Die Idee für dieses Buch ist bereits mit dem Erscheinen des Buches „Weil Gott es so

will“, in dem 150 Frauen von ihren Berufungsgeschichten erzählen, gewachsen. Die Reaktionen sehr

vieler Frauen und auch von Männern waren unmittelbar da. Viele Männer waren dankbar, dass mit dem

Buch das Thema der Berufung von Frauen zu Diakoninnen und Priesterinnen aus der Tabuzone geholt

wurde. Die persönlichen Lebensgeschichten von Frauen machten viele Männer – auch geweihte –

betroffen und lösten bei so manchen eine Veränderungssehnsucht aus. Es schien daher sinnvoll, einen

Komplementärband zu machen. Ein zweiter Gedanke war, dass ich für ein „Männerbuch“ einen zweiten

Herausgeber bräuchte. Im Idealfall einen aufgeschlossenen und reformfreudigen Priester. Burkhard Hose

fiel mir ein, weil ich kurz zuvor eine Rezension zu einem seiner Bücher gelesen hatte. Bis dahin hatten

wir noch nie Kontakt gehabt, trotzdem stimmte er sofort zu. Und wir haben uns gleich ans Werk

gemacht.

Burkhard Hose: Ich habe nicht gezögert, als Sr. Philippa mich gefragt hat. Ich hatte Beiträge von ihr mit

großer Begeisterung gehört. Insbesondere ihr Zeugnis, dass sie im Frankfurter Dom 2019 im Rahmen des

Synodalen Wegs abgelegt hatte, war mir in Erinnerung. Und ich war berührt von den vielen Zeugnissen

der Frauen im Buch „Weil Gott es so will“. 

Hinzukam, dass ich 2019 in den Anfängen der Initiative Maria 2.0 als Referent nach Köln zu einer Lesung

meines Buches „Warum wir aufhören sollten die Kirche zu retten“ eingeladen war. Am Ende der

Veranstaltung sagte eine Teilnehmende: „Sie müssen sich als Priester mit anderen Priestern, die

Reformen wollen, verbinden. Sonst wird sich nichts ändern.“ Bisher hatte ich mir dazu keine Gedanken

gemacht. Zunächst empfand ich diese Frage eher als störend, aber sie ließ mich auch nicht mehr los –

wie ein innerlicher Auftrag. Ja, Solidarität zu zeigen ist ein Auftrag. Durch den Anruf von Sr. Philippa sah

ich die Möglichkeit, diesen Auftrag zu verwirklichen und auch andere „Kirchen-Männer“ zu mobilisieren,

Solidarität zu zeigen.



Augustin: Wie sind die Reaktionen auf das Buch?

Rath: Vor allem das mediale Interesse ist sehr groß. Wir führen hier heute nicht das erste Interview. Zwar

gibt es nicht ganz so viele persönliche Reaktionen wie beim „Frauenbuch“, aber auch in diesem Fall

kaum negative – bis auf eine einzige. Die Rückmeldungen bringen Hoffnung und Dankbarkeit zum

Ausdruck. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, war einer der ersten,

der sich bedankte. Er zeigte sich überzeugt davon, dass diese Stimmen von Kirchenmännern zur Frage

des sakramentalen Amts für Frauen nicht mehr zum Verstummen gebracht werden können. Beim

Synodalen Weg habe ich ebenfalls viel positives Feedback bekommen. Auch die bei der Versammlung

anwesenden Autoren unseres Buches wurden oft angesprochen und waren sichtlich stolz, einen Beitrag

beigesteuert zu haben.

Hose: Ich bin stärker in den sozialen Medien aktiv und wir erfahren dort reichlich Zuspruch. Unsere

Autoren teilen und liken und tragen zur Verbreitung bei. Ich erlebe viele der Autoren beinahe stolz und

bewegt. Peter Otten ist mir in Erinnerung, er begann schon auf Facebook „Werbung“ zu machen als das

Projekt noch halb in den Kinderschuhen steckte. Die Identifikation mit dem Anliegen des Buches und die

Motivation, darüber zu einer Umkehr der Kirche beizutragen war und ist hoch!

Augustin: Nun ist es doch ein „Männerbuch“, wie es oft kurz genannt wird. Warum nur Männer? Hätte man

nicht auch ein Buch mit Stimmen von Männern und Frauen machen können?

Rath: Als das Buch mit den 150 Lebens- und Berufungszeugnissen der Frauen erschien, wurden darin

auch drei Männerstimmen mit veröffentlicht. Die Solidarität war schon damals groß, aber der Rahmen

des Buchs wäre gesprengt worden, hätten wir seinerzeit schon alle Beiträge von Männern aufnehmen

wollen. Ein Satz von Johanna Rahner ist mir bleibend im Gedächtnis. Sie sagte in einem Vortrag in

Stuttgart: „Wir können noch so gute theologische Argumente haben, entscheiden tun letztlich die

Männer, die müssen wir überzeugen.“ Es ist wichtig, dass (geweihte) Männer auch von (geweihten)

Männern überzeugt werden, sozusagen innerhalb der gleichen Community. Und dazu trägt unser Buch

entscheidend bei.

Hose: Auch ich stellte mir diese Frage zu Beginn, denn es bestand durchaus eine gewisse Gefahr, dass

v.l.: Pfarrer Burkhard Hose, Sr. Philippa Rath, Dr. Regina Augustin 

Quelle: Augustin



das Buch paternalistisch missverstanden werden könnte. Im Sinne von: Hier sagen die Männer jetzt mal

etwas Nettes über die Frauen in der Kirche. Das Buch soll aber vor allem eine konzentrierte

Beschäftigung mit dem eigenen Mannsein und dem Selbstverständnis von uns Männern in der Kirche

fördern. Es geht um ein neues „kritisches Mannsein“ in der Kirche, das sich zuerst mit der eigenen

privilegierten Position auseinandersetzt. Auf diesem Weg können Männer der Kirche zu Verbündeten der

diskriminierten Frauen werden. Angelehnt ist diese Haltung an das „kritische Weißsein“ (Critical

Whiteness) aus der Rassismusforschung. 

Augustin: Ich habe mit einer Kollegin über das Buch gesprochen. Sie empfand viele Beiträge als heilsam, denn

sie hat insbesondere während ihrer Studienzeit in den 1980er-Jahren Diskriminierung erlebt. Wie nehmen Sie

das wahr?

Rath: Ich habe bei vielen Männern eine innere Umkehr erlebt, auch im Buch spiegeln dies einige

Beiträge wider. Diese Prozesse sind beeindruckend, denn es kommt langsam aber sicher zu einem

Bewusstseinswandel. Dass die Männer damit so ehrlich und offen umgehen, ist schön zu erleben.

Hose: Ich erlebe bei etlichen Bischöfen langsam ein Umdenken. Noch zu Beginn des Synodalen Wegs

sprachen Bischöfe davon, zunächst sei das „Wesen der Frau“ theologisch neu zu bestimmen. Inzwischen

begreifen viele, dass es hier keine theologischen Fragen mehr zu klären gibt, sondern dass es dabei um

eine Frage der Gerechtigkeit geht.

Rath: Das beobachte ich auch im Rahmen des Synodalen Wegs. Die Atmosphäre zwischen den

Geschlechtern, den Laien und dem Klerus hat sich deutlich verbessert, die Barrieren werden durch

persönliche Begegnungen zunehmend abgebaut.

Augustin: Für wen ist dieses Buch bestimmt? Wen hatten Sie vor Augen als Sie das Projekt begannen?

Rath: Alle! Ich wollte nicht für eine bestimmte abgegrenzte Zielgruppe arbeiten, sondern alle Menschen

erreichen, die sich noch für kirchliche Themen interessieren. Auch die eher am Rand stehenden sind

eingeladen, dieses Buch zu lesen. 

Hose: Zuerst hatte ich persönlich den kirchlichen Reformprozess im Blick. Ich hoffte, das Buch würde vor

allem Menschen in der Kirche, die auf Reformen warten, stärken. Nun melden sich aber auch vermehrt

Menschen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Sie zeigen, dass unser Buch auch jenseits der kirchlichen

Grenzen Beachtung findet. 

Augustin: Finden Sie es tröstlich, dass Kirche so noch als gesellschaftliche Akteurin wahrgenommen wird?

Rath: Die Kirche muss in die Gesellschaft hineinwirken! Das ist ihre Aufgabe, wenn sie die Botschaft des

Evangeliums leben will. Menschen müssen zu immer neuem Engagement ermutigt werden. 

Hose: Ich würde weniger von „tröstlich“ mehr von „hoffnungsvoll“ sprechen wollen. Das Christentum

hatte in seinen Anfängen die geltende gesellschaftliche Ordnung ins Wanken gebracht und damit eine

neue Gerechtigkeit geschaffen. Das müssen wir erinnern. Ein Beleg dafür ist der auch im Buch mehrfach



zitierte „Gleichheitssatz“ in Galater 3,27-28. Dort werden gesellschaftliche Kategorien, die Menschen

über- bzw. unterordnen, aufgelöst. In der christlichen Gemeinde haben alle durch die Taufe die gleiche

Würde und damit auch die gleichen Rechte. Der Blick darauf ist derzeit aber durch diskriminierende

kirchliche Strukturen verstellt. 

Und es gibt Hoffnung, da sich auch jüngere Kolleginnen und Kollegen und sogar meine 17-jährige

Nichte für dieses Buch interessieren. 

Rath: Die „Jungen Synodalen“ erlebe ich da auch als mutig, kritisch, klug und kämpferisch. Sie sind echte

Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen.

Augustin: Kann man das Bemühen um Gerechtigkeit und Gleichstellung tatsächlich als Teil eines

Reformprozesses verstehen?

Rath: Geschlechtergerechtigkeit sollte längst selbstverständlich sein. Es ist ein Skandal, dass es nicht so

ist. Die Päpste haben immer wieder beeindruckende Reden zum Thema Menschenwürde und

Menschenrechte abgelegt. Aber diese würden erheblich mehr an Strahlkraft gewinnen, wenn sie auch in

der Kirche verwirklicht würden.

Hose: Die Menschenrechte stehen in Verbindung mit allen großen Themen der Kirche. Im

Zusammenhang der Missbrauchsverbrechen ist deutlich geworden, wie dort die Würde von Menschen

missachtet wird, die Grenzen nicht gewahrt werden. Die Benachteiligung von Frauen ist letztlich

genauso ein Thema der Menschenrechte wie die Diskriminierung von Menschen, die nicht-heterosexuell

sind oder die nicht in das veraltete binäre Geschlechtersystem hineinpassen. Es geht also nicht nur um

Reformen, sondern auch um eine Änderung bzw. Weiterentwicklung der kirchlichen Lehre, so dass sie

auf der Höhe der Menschenrechte ankommt.

Augustin: Braucht es eine neue Amtstheologie, um Frauen zur Weihe zulassen zu können?

Rath: Wenn Frauen zu den Weiheämtern zugelassen werden, wird es automatisch zu einer Veränderung

des Amtsverständnisses kommen. Aber es gibt auch grundsätzlichen Nachholbedarf. Die Ämtertheologie

muss neu bedacht werden. Die Weihe ist kein Mehrwert, der jemanden zu einem besseren Menschen

macht. Sie darf nicht zur Selbstüberhöhung und zu Klerikalismus führen. 

Hose: Viele Frauen und auch Männer wollen gar nicht in dieses Amt, wie es jetzt ist, hineingeweiht

werden. Sie sagen: Zuerst müsste sich doch das Amtsverständnis ändern. Aus der Perspektive der

Gerechtigkeit geht es aber zunächst darum, dass alle Geschlechter jetzt die gleichen Rechte und damit

Zugang zu allen Ämtern erhalten, die augenblicklich nur Männern vorbehalten sind. Wenn diese

Gerechtigkeit hergestellt ist, dann ändert sich das Amtsverständnis automatisch.

Augustin: D.h. auch Zölibat?

Rath: Die Abschaffung des Zölibats als verpflichtende Zugangsvoraussetzung zum Priesteramt wird ja

bereits breit diskutiert. Hier wird es hoffentlich in naher Zukunft Veränderungen geben. 



Hose: Wenn man einen gerechten Zugang zu den Ämtern, wie sie jetzt sind, fordert, dann würde das

tatsächlich bedeuten, dass damit derzeit auch die Zölibatsverpflichtung verbunden ist. Ich rechne aber

eher damit, dass mit dem Zugang zu den Ämtern für alle Geschlechter auch der Pflichtzölibat fallen

wird.

Augustin: Welche Hoffnung verbinden Sie mit Ihrem Buch?

Rath: Ich hoffe, dass es Bewusstsein verändert und zum Nachdenken anregt. Dass diese Bekenntnisse

der Kirchenmänner andere, die noch unsicher sind und noch innere Vorbehalte gegen Frauen in allen

Weiheämtern haben, ein Stück mehr überzeugen und zu klarem Engagement motivieren werden.

Hose: Ich hoffe, dass diese Männersolidarität, wie wir sie im Buch in vielen Beiträgen finden, weiter

zunimmt. Ich erhoffe mir, dass sich noch mehr Kirchen-Männer und unter ihnen auch noch mehr

Bischöfe kritisch mit ihren Privilegien auseinandersetzen und so für mehr Gerechtigkeit sorgen. 

Eine ganz persönliche Hoffnung habe ich: Ich hoffe und erwarte, dass selbstbewusste junge Frauen, wie

meine Nichte, die ein Theologiestudium anstrebt, sehr bald einen gleichberechtigten Platz haben

werden in dieser Kirche. 

Augustin: Vielen Dank für Ihre Bereitschaft und den Einblick ins Buch und Ihre Beweggründe es

herauszugeben. Ich schließe mich Ihren Hoffnungen an. 
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Warum Menschen mehr vom Glauben wissen wollen
Ein persönlicher Rückblick auf meine Tätigkeit bei Theologie im
Fernkurs

 
Am 31. März 2022 war mein letzter Arbeitstag in der Domschule Würzburg.

Um 16.37 Uhr ging der Zug Richtung Berlin, wo ich am nächsten Tag die

neue Stelle als Referent für Aus- und Fortbildung beim Katholischen

Militärbischofsamt antreten sollte. Der letzte Arbeitstag in einem

ausgeräumten Büro, um die Mittagszeit mit den anwesenden Kolleginnen

und Kollegen ein letztes Glas Wein zum Abschied, ein Gang durch die Flure

des Burkardushauses in den Kreuzgang des Würzburger Doms zum Grab von

Domkapitular Josef Pretscher, einem der langjährigen Leiter der Domschule

und von Theologie im Fernkurs. Dieser Erinnerungsort ist mir und vielen im

Team von Theologie im Fernkurs immer wichtig gewesen, zeigt er doch,

dass das eigene Wirken in einer langen Tradition steht und am 1. April 2022

selbst einmal Teil der Tradition werden wird. 

Ein Abschied ohne Wehmut, die Erwartung, noch einmal für die letzten

Berufsjahre eine neue Herausforderung angehen zu können, überwiegt. Ein

Abschied in der Hoffnung, für eine geregelte Übergabe genug getan zu

haben. Ein Abschied in Dankbarkeit für die Zeit bei Theologie im Fernkurs.

Mitte der 1990er-Jahre gab es den ersten Kontakt in Form von

Honoraraufträgen. Damals bestand Theologie im Fernkurs schon 25 Jahre,

ohne dass ich aktiv davon etwas mitbekommen hatte. Das Handwerkszeug für fernstudiendidaktische

Bearbeitungen von Lehrmaterial erlernte ich unter Anleitung von Joachim Herten. Als Studienleiter

wurde ich am 1. Oktober 2006 sein Nachfolger und stieg hauptamtlich bei Theologie im Fernkurs ein.

Die Kurse hatten nach der Jahrtausendwende, als für Theologie im Fernkurs eine eigene Website

eingerichtet wurde, einen richtig guten Lauf. Mehrere Jahre hintereinander gab es allein im Grundkurs

jährliche Kursbelegungen von über 1000 Personen. Die Aktualisierung der Lehrmaterialien war voll im

Gang. 

Ab 1. September 2009 war ich dann für mehr als 12 Jahre als Leiter verantwortlich für die Institution

Theologie im Fernkurs. Auch hier überwiegt Dankbarkeit für die nicht immer reibungslose, aber im

Ergebnis doch konstruktive Zusammenarbeit mit sehr unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen im

Team von Theologie im Fernkurs. Wie kaum bei einer anderen Stelle war es möglich, Vernetzungen

herzustellen, einerseits in die deutschsprachige akademische Theologie, andererseits in die Bildungs-

und Ausbildungsabteilungen aller deutschen Diözesen. Nicht nur die fachliche Bandbreite der

wissenschaftlichen Theologen und Theologinnen, sondern auch die unterschiedlich geprägten

Mentalitäten in den deutschen Diözesen machten meine Leitungstätigkeit so faszinierend. Die wenigen

auftretenden Konflikte ließen sich nach meiner Einschätzung rückwirkend betrachtet in gegenseitigem

Einvernehmen lösen.

Am beeindruckendsten bleibt für mich die hohe Anzahl an Männern und Frauen, die, weil sie mehr vom

https://www.bundeswehr.de/de/betreuung-fuersorge/militaerseelsorge/katholische-militaerseelsorge
https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team


Glauben wissen wollten, sich auf einen theologischen Lernprozess eingelassen haben: Fromme, kirchlich

Gebundene und Ungebundene, Suchende, Fragende, Zweifelnde. In Gesprächen wurden die ganz

unterschiedliche Motivationslagen deutlich: Da gab es diejenigen, die ein kirchliches Amt bzw. einen

kirchlichen Beruf anstrebten, diejenigen, die ihr ehrenamtliches Engagement unterfüttern wollten oder

diejenigen, die aufgrund einer persönlichen Lebenssituation sich neu religiösen Fragen stellten. Nach

meiner Einschätzung sind die existentiellen und intellektuellen Herausforderungen, denen sich

Fernstudierenden bei einem solchen theologischen Bildungsprozess stellen müssen, von der

überwiegenden Mehrzahl meistens gut gemeistert worden. Dass der Spagat zwischen den theologischen

Erkenntnissen und der erlebten kirchlichen Praxis von manchen nicht überwunden werden konnte, lässt

sich nicht ausblenden. Zu meinen Erfahrungen gehört auch, dass sich nach einem Studienwochenende

jemand meldete, der für sich die Entscheidung zum Kirchenaustritt getroffen hatte. Die überwiegende

Mehrheit der Teilnehmenden hat die Theologie nicht als Gefahr oder Verwirrung, sondern als Vertiefung

und Bereicherung der eigenen Glaubenspraxis im Raum der Kirche erfahren. 

Das elementarisierte theologische Wissen, das über die Kurse von Theologie im Fernkurs vermittelt wird,

gibt die Standards der deutschsprachigen Theologie wieder. Wie wenig von diesen theologischen Basics

letztlich flächendeckend in den Gemeinden vorhanden ist, hat mich immer wieder ratlos werden lassen.

Die vom Zweiten Vatikanischen Konzil festgelegte Rolle der Gläubigen bei der Weitergabe des Glaubens

und die Vermittlung der dafür erforderlichen theologischen Bildung in den Gemeinden vor Ort ist in den

letzten Jahrzehnten trotz der starken Hauptamtlichkeit in der Kirche aus meiner Sicht nicht gelungen.

Das Staunen in den Gesichtern von Teilnehmenden über theologische Erkenntnisse, die eigentlich seit

Jahrzehnten zum selbstverständlichen Repertoire in den Gemeinden gehören sollten, hat den

Erwachsenenbildner in mir zwar gefreut. Im Blick auf die Frage, wie es denn mit der

Glaubenskommunikation oder gar Glaubensweitergabe zukünftig angesichts geringer werdender

hauptamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bestellt sein wird, hat sich bei mir immer wieder

Ernüchterung breit gemacht. Die Fernstudierenden, die durch die Kurse von Theologie im Fernkurs

ermächtigt werden, verantwortliche Subjekte des kirchlichen Glaubens zu sein, haben ein hohes

Potenzial. Die durch die theologische Bildung bei Theologie im Fernkurs vermittelte Autorität, Rede und

Antwort zu geben (vgl. 1 Petr 3,15), wurde in der Vergangenheit von den Verantwortungsträgern nicht

immer adäquat wahrgenommen.

In diesem Zusammenhang habe ich mich auch über einzelnen Personalentscheidungen in den Diözesen

der vergangenen Jahre, Personen für kirchliche Ämter und Dienste zuzulassen oder abzulehnen,

gewundert. 

Wenige Monate nach Beginn meiner Leitungstätigkeit stand das 40-jährige Jubiläum von Theologie im

Fernkurs 2010 an. Dieses wurde überschattet vom aufkommenden Missbrauchsskandal, 2021 konnte das

aufgrund der Corona-Pandemie verschobene 50-jährige Jubiläum in kleinem Rahmen gefeiert werden,

immer noch überschattet vom Missbrauch und anderer Skandale in der Kirche. Die Auswirkungen auf die

Anmeldezahlen konnten im letzten Jahrzehnt, vielleicht auch durch die ab 2015 beginnenden

Bemühungen um die Digitalisierung der Studienangebots, bisher einigermaßen in Schach gehalten

werden. Umso beeindruckender ist es, dass sich unter den Fernstudierenden der letzten Jahre auch

Personen befunden haben, die selbst Betroffene des Missbrauchs in der Kirche gewesen sind und

dennoch mehr vom Glauben wissen wollten. Für die vielen ernsten und heiteren Begegnungen und

Gespräche mit den Fernstudierenden in den vergangenen 15 Jahren, für die bunte Vielfalt in der Kirche,

die darin zum Ausdruck gekommen ist, sage ich Danke und Vergelt`s Gott.

Zu den Fernkursjubiläen wurde immer wieder betont, welchen Schatz die Kirche in Deutschland an



Theologie im Fernkurs hat. Ich wünsche mir für die Zukunft von Theologie im Fernkurs, dass die

bischöflichen Verantwortungsträger diesen Schatz nicht nur in Festreden beschwören, sondern auch auf

den unterschiedlichsten Ebenen strukturell hegen und pflegen. 

Dem jetzigen Leiter von Theologie im Fernkurs, Dr. Stefan Meyer-Ahlen, und dem ganzen Team wünsche

ich viel Freude und Gewinn in der Arbeit für und mit den Fernstudierenden.

Für mich persönlich wird es Freude und Gewinn sein, dass zu meinem neuen Aufgabenfeld in der

Katholischen Militärseelsorge die Durchführung eines Begleitkurses zum Grundkurs Theologie gehört,

um den Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfern bei ihrer Ausbildung zu vermitteln, welchen Spaß es machen

kann, mehr vom Glauben wissen zu wollen.

Thomas Franz



Dr. Stefan Meyer-Ahlen,

Leiter von Theologie im

Fernkurs

(Quelle: ThiF)

Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges —
Blickrichtungen mit Potential
Anmerkungen des Leiters von Theologie im Fernkurs, vorgetragen beim Studientag "Theologie im Fernkurs der

Zukunft" am 28. Juni 2022 in Würzburg

Theologie im Fernkurs steht mitten in und auch vor herausfordernden Zeiten.

Ich vermute allerdings, dass diese Einschätzung auch schon alle meine

Vorgänger bei Übernahme der Fernkurs-Leitung so empfunden und benannt

haben. Eine Einrichtung, die sich in der Gegenwart nicht stets durch die

Zukunft herausgefordert weiß, gehört schon in die Vergangenheit.

Das ist bei Theologie im Fernkurs keineswegs der Fall. Theologie im Fernkurs

verfügt über eine große und erfolgreiche Vergangenheit, wovon allein über

61.000 Kurseinstiege in den letzten 52 Jahren zeugen. Das heißt konkret, dass

sich statistisch in den letzten 52 Jahren jeden Tag 3,21 Personen für einen Kurs

hier beim Würzburger Fernkurs angemeldet haben (sonn- und feiertags

eingeschlossen – in Kürze ist das dank der Online-Anmeldemöglichkeit noch

komfortabler möglich).

Aus meiner Sicht eine wirkliche Erfolgsgeschichte, an der zahlreiche Personen höchst engagiert

mitgewirkt haben. Ihnen allen an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank dafür!

Wie steht es aber nun um Gegenwart und Zukunft? 

Über die Zukunft lässt sich bekanntermaßen weniger Konkretes sagen als über die Vergangenheit.

Vielleicht hilft uns aber ein Blick auf das Bild, das wir für die Einladung zur heutigen Veranstaltung

ausgewählt haben:

Ein altes Gemäuer, Kirchtürme, eine Glaskugel und viel schönes Wetter drumherum ...

Das Gemäuer und die Kirchtürme aber sind klar verortet: Es handelt sich um die Abtei St. Hildegard in

Rüdesheim am Rhein. Es ist ein Ort, an dem rund um die heilige Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen

vieles von dem zusammenkommt, was die 2000-jährige Geschichte der Kirche bis heute prägt: 

Quelle: pixabay.de



Eine Verbindung aus Tradition und Innovation in der jeweiligen Zeit, die Auseinandersetzung mit den

politischen Einflussgrößen der Zeit, die Kenntnis vieler Wissensbereiche, der Impuls, zu heilen und zu

helfen und in diesen Bereichen auch nachhaltig zu wirken sowie zur Verantwortungsübernahme zu

ermutigen. All das eingebunden in eine große Tradition des Gebets und der Mystik. 

Es steckt also einiges drin in den alten Gemäuern der Vergangenheit, die die Gegenwart tragen und der

Zukunft Raum geben. 

Vor über 100 Jahren formulierte der Würzburger Dogmatiker Herman Schell in seiner programmatischen

Schrift auch für heute nicht weniger passend, dass es stets um die "neue Zeit und den alten Glauben"

gehe. Auf beides gilt es für die Theologie und besonders auch für Theologie im Fernkurs zu schauen: Die

Verheutigung des Glaubens – um es mit einer prägnanten Formulierung des Zweiten Vatikanischen

Konzils zu sagen – muss maßgeblich sein!

Die Glaskugel im Bild sagt aus sich heraus nichts über die Zukunft aus. Es geht ja auch nicht um Magie

oder Zauberei.

Wenn die Glaskugel aber vielleicht den Blick der Theologie auf Kirche und die gesellschaftliche

Gegenwart, in der sie sich aktualisiert, symbolisiert, ist es womöglich die besondere Klarheit, die

Tiefenschärfe, die die theologische Glaskugel bereithält. Die Klarheit der durchdringenden Analyse, der

hintergründigen Reflexion und der Orientierung für gutes Handeln.

Was bedeutet das aber für Theologie im Fernkurs der Zukunft?

Die Klarheit von Analyse, Reflexion und Orientierung für gutes Handeln muss auch den Blick von

Theologie im Fernkurs prägen. Hinzu kommt dem Auftrag als "Arbeitsstelle für Fernstudien" gemäß ein

besonderer pädagogischer Blick auf eher klassische Fernstudiendidaktik wie auch auf Chancen der

Digitalisierung im Fernunterricht.

Das heißt konkret für Theologie im Fernkurs:

1. Wir sind eine kirchliche Einrichtung, die ihr Bildungsangebot aus dem Raum der Kirche heraus an

alle Interessierten richtet.

2. Wir ermöglichen einen Zugang zur Theologie für alle – auch ohne formale

Hochschulzugangsberechtigung.

3. Wir bieten Orientierung und Qualifikation:

Orientierung im weiten Feld theologischer Fragen, die auch in Wechselbeziehung zu

Glaubensfragen stehen können und für den Glaubenshorizont neue Tiefe und Weite bedeuten

können. Dieses orientierende Angebot in der Theologie gewinnt sicher auch zunehmend an

Bedeutung bei größer werdenden Strukturen in den pastoralen Räumen sowie bei der

wachsenden Bedeutung von ehrenamtlich Engagierten in den Gemeinden, die sich so – leicht

zugänglich, und ohne große formale Hürden – theologisches Wissen im erprobten Weg des

Fernstudiums aneignen können.

Qualifikation prägt Theologie im Fernkurs mit Blick auf Ausbildungswege für eine Tätigkeit als

Gemeindereferent:in oder Religionslehrer:in im Kirchendienst bzw. als theologische

Qualifikation auf dem Weg zum Dienst als Ständiger Diakon.

Beide Zugänge werden für Theologie im Fernkurs von großer Bedeutung bleiben: Der orientierend-

informierende wie auch der qualifizierend-ausbildende. Und gerade das Zusammentreffen von Menschen

mit ganz unterschiedlichen Studienmotivationen und -zielen macht das Besondere bei den

https://www.echter.de/die-neue-zeit-und-der-alte-glaube/


Studienveranstaltungen von Theologie im Fernkurs aus. Diesen Schatz des wechselseitigen

Wahrnehmens und des miteinander fachkundig angeleiteten theologischen Arbeitens und Diskutierens

gilt es auch in Zukunft zu bewahren und weiter glänzen zu lassen. Das gehört zum Proprium von

Theologie im Fernkurs.

Es ist gut, diese Wege gemeinsam mit anderen gehen zu können: Vielfältige Vernetzungen und

Unterstützung in den Bistümern ist den Fernstudierenden und auch uns von Theologie im Fernkurs eine

große Hilfe. Ich freue mich, dass zahlreiche diözesane Ansprechpersonen heute hier vor Ort zu Gast sind

oder online zugeschaltet sind! Bleiben Sie bitte so engagiert für Theologie im Fernkurs!

Ja, und nun das schon angesprochene schöne Wetter drumherum auf dem Bild: Wir können das alles

nicht allein schaffen. Theologie im Fernkurs ist auf eine günstige Großwetterlage angewiesen.

Liebe Frau Rönspies, lieber Herr Vollmer, liebe Christine Schrappe, an dieser Stelle wende ich mich

nochmals besonders an Sie: Sorgen Sie bitte weiterhin dafür, dass die Rahmenbedingungen für

Theologie im Fernkurs seitens der Deutschen Bischofskonferenz, hinsichtlich der politischen

Rahmenbedingungen für Fernstudien allgemein sowie mit Blick auf Unterstützungsmöglichkeiten des

Bistums Würzburg als für Theologie im Fernkurs zuständiges Bistum gut bleiben!

Einzelne Sparmaßnahmen-Wölkchen können wir schaffen, dauerndes Gewitter oder Starkregen ist nicht

auszuhalten.

Letztlich geht es aus meiner Sicht für Theologie im Fernkurs darum, in der jeweiligen Zeit zu stehen und

mit der Zeit zu gehen. Aktuell bedeutet das sicherlich, die großen Chancen der Digitalisierung im

Fernstudienbereich zu nutzen und in das Angebot von Theologie im Fernkurs zu integrieren ohne die

Errungenschaften des Bewährten vorschnell aufzugeben. Hier sehe ich uns aber auf einem sehr guten

Weg, nicht zuletzt auch dank eines höchst engagierten Teams in Sachen Kursverwaltung und

Studiengestaltung.

Ohne Euch im Team wäre Theologie im Fernkurs nicht so gut aufgestellt. Danke, dass Ihr Euch immer so

vielfältig und begeistert einbringt und danke, dass Ihr mir den Einstieg als Leiter durch Euer kreatives

Mitdenken leicht gemacht habt. Ich freue mich auf das gemeinsame Gestalten in den nächsten Jahren!

Diese hohe Identifikation mit Theologie im Fernkurs von aktiven und ehemaligen Teilnehmenden wie

auch Referentinnen und Referenten nehme ich ganz besonders wahr und ist eine große Freude! 

Möge es uns auch in Zukunft gelingen, Menschen mit Begeisterung, Engagement und Kompetenz in der

Theologie zu orientieren und über diese zu informieren. Meinen Beitrag dazu leiste ich gern!

Stefan Meyer-Ahlen

https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team/detail/item/dr-stefan-meyer-ahlen


Theologie im Fernkurs der Zukunft
Über den Studientag "Theologie im Fernkurs der Zukunft" am 28. Juni 2022 schreibt der Bundesverband der

Fernstudienanbieter e.V.:

Seit dem 1. April 2022 hat Theologie im Fernkurs mit Dr. Stefan Meyer-Ahlen einen neuen Leiter. Aus

diesem Anlass lud unser Verbandsmitglied am 28. Juni 2022 zu einer Impulsveranstaltung zur Zukunft

der theologischen Bildung im Wege des Fernstudiums ein. Die zentralen Fragen lauteten: Wie können

bzw. sollen Kompetenzen und Kenntnisse in der Theologie zukünftig erworben werden? Was sind

Themen bzw. Themenfelder, auf die einzugehen sein wird? Welche Methoden werden die

Vorgehensweisen prägen? Welche Positionen sollten besonders rezipiert werden? Es galt, einen Blick in

die "Glaskugel" zu werfen und zu bedenken, was theologische Bildung zukünftig besonders

kennzeichnen soll. Als Impulsgeberin sprach die Theologin und erfahrene Bildungspolitikerin Annette

Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung a.D. Als Vertreter des Verbandes richtete

Verbands-Vizepräsident Andreas Vollmer ein Grußwort an die TeilnehmerInnen und stellte die Vorteile

des Fernunterrichts in den Fokus seines Beitrages. Er verschwieg dabei auch nicht, dass leider politisch

noch immer hier und da die Unterstützung fehle, um der Methode Fernunterricht einen fairen und

gleichberechtigten Wettbewerb auf dem deutschen Bildungsmarkt zu ermöglichen.

 

Wir haben die Redner*innen des Studientags "Theologie im Fernkurs der Zukunft" gebeten, Satzanfänge zum

Thema für uns zu vervollständigen:



Die Kacheln des Grundkurs

Theologie im bisherigen

Design (klicken zum

Vergrößern).

Neues von der eLernplattform
Überarbeitung des Kachel-Designs in allen Kursen
 

Nach dem Update im Herbst 2021 änderten sich vor allem die Navigation und die Funktionen auf

unserer eLernplattform (wir berichteten in der letzten Fernblick-Ausgabe) . Die Plattform wurde auf den

neuesten Stand der Software gebracht. Daran schließt sich nun die Überarbeitung des Designs der Kurse

an.

 

Seit dem Start der eLernplattform 2016 sind die weißen 3D-Figuren fester

Bestandteil der Gestaltung. Auch die Kacheln in den Kursübersichten

nutzen die Figuren als zentrales Gestaltungselement. In allen Kursen

werden die einzelnen Bereiche von je denselben Kacheln abgebildet.

Das neue Design der Kacheln soll zusammen mit den Navigationselementen links und oben ein

ganzheitliches und modernes Look & Feel schaffen. Außerdem wird jeder Kurs passend zu seinen

Lehrbriefen und anderen Materialien in der jeweiligen Kursfarbe präsentiert. So wird für Studierende

und Referierende mit Zugang zu mehreren Kursen schnell deutlich, in welchem Kurs sie sich gerade

befinden. Die Kacheln werden gegliedert in drei Bereiche: Lehrbriefe & Übungen, Studienorganisation

und Veranstaltungen.

 

 

Tamara Grebner

Die Kacheln des Grundkurs Theologie

im neuen Design (klicken zum

Vergrößern).

Die Kacheln des Aufbaukurs Theologie

im neuen Design (klicken zum

Vergrößern).

Icons: Flaticon (www.flaticon.com) / Desaturated from original

https://www.fernblick-wuerzburg.de/index.php?id=393
https://fernkurs-wuerzburg.de/2-allgemein/226-flaticon-bildquelle?highlight=WyJmbGF0aWNvbiJd
https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team/detail/item/tamara-grebner




Buchvorstellung: „Am Anfang und Ende des Lebens“
Stephan Ernst: Am Anfang und Ende des Lebens. Grundfragen medizinischer

Ethik, Freiburg i. Br. (Herder) 2020, 400 Seiten; ISBN 978-3-451-38812-5; 30,00

€.

Es liegt ein neues und hilfreiches Kompendium zur Ethik in der Medizin aus der

Perspektive der theologischen Ethik vor. Stephan Ernst, der Würzburger

Professor für Moraltheologie und Autor von Grundkurs-Lehrbrief 14 („Die

Schuld des Menschen und die Versöhnung mit Gott“) sowie Aufbaukurs-

Lehrbrief 7 („Theologie im Mittelalter“), nimmt zu Grundfragen medizinischer

Ethik fachkundig Stellung. Mit dem Buchtitel „Am Anfang und Ende des

Lebens“ kommt in den Blick, dass einerseits die gesamte Lebensspanne bzgl.

Fragen der Ethik in der Medizin bedacht werden soll, andererseits verdeutlicht

dieser Titel auch sogleich, wo die Schwerpunkte für derartige Fragen zu verorten sind: nämlich am

Anfang und am Ende des Lebens.

Das Buch, das mit der Intention einer Einführung in Grundfragen medizinethischer Ethik geschrieben

wurde, umfasst vier größere Teile und einen Anhang. Zunächst gibt es eine fundierende Einführung zu

„Aufgabe und Vorgehen einer Medizinethik aus theologisch-ethischer Sicht“. Hierin geht es um

medizinethische Herausforderungen sowie um das Selbstverständnis der in dem Band vertretenen

theologischen Ethik sowie um das daraus resultierende Vorgehen aus theologisch-ethischer Sicht.

Die umfassende Grundlegung lenkt im darauffolgenden, zweiten Kapitel den Blick auf die zentrale

Perspektive des Buchs bezüglich Fragen der Medizinethik: Verhältnismäßigkeit als Grundprinzip der

medizinischen Ethik. In der argumentativen Klarheit und der durchgehenden Anwendung der

Verhältnismäßigkeit als Grundprinzip des ethischen Entscheidens liegt das besondere Spezifikum und

die argumentative Kraft des Buches. Das Prinzip der zu wahrenden Verhältnismäßigkeit wird als ein

Prinzip vorgestellt, „dem verantwortlich Handelnde in der Medizin immer schon folgen“ (S. 44). Es

erscheint daher leicht einsichtig, klar und recht universell anwendbar.

Nach perspektivenreichen Präzisierungen des Prinzips „Verhältnismäßigkeit“ – u.a. unter

Berücksichtigung von Gerechtigkeitstheorien und den in entsprechenden Diskussion sehr bekannten vier

medizinethischen Prinzipien „nicht schaden“, „Wohltun und Fürsorge“, „Respekt vor der Autonomie“ und

„Gerechtigkeit“ – wird es schon in der Grundlegung an einem ersten Anwendungsfall „praktisch“, wenn

es in einem Exkurs ganz aktuell um "Verhältnismäßigkeit am Beispiel der Corona-Krise“ (S. 68-76) geht.

In den folgenden beiden großen Teilen des Buches kommen dann ethische Fragen am Anfang und am

Ende des Lebens zur Sprache. Hier reicht der Bogen über alle wesentliche Themen der Ethik in der

Medizin. Auf den ersten Blick erschein es ungewöhnlich, dass zunächst ethische Fragen am Ende des

Lebens und erst in einem zweiten Schritt die am Anfang des Lebens bedacht werden. Vielleicht ist dies

Ausdruck einer ethischen Haltung, die Dinge von ihrem Ende her zu denken. Zudem gilt es auch von

Beginn des Lebens an, dessen Endlichkeit nicht aus dem Blick zu verlieren.

Dass der Autor auf einen Schlussteil oder ein Resümee am Ende des Buches verzichtet, mag

verdeutlichen, dass die vorgestellten Fragen nicht abschließend zu behandeln sind, sondern Hilfen und

Anregungen für individuelle Entscheidungsfindungen sein wollen. Die theologische Ethik, die Stephan

Ernst vorstellt, lebt nun einmal von der Offenheit der Argumentation.

https://www.herder.de/theologie-pastoral-shop/am-anfang-und-ende-des-lebens-grundfragen-medizinischer-ethik-gebundene-ausgabe/c-37/p-19497/
https://www.theologie.uni-wuerzburg.de/institute-lehrstuehle/syst/thmth/personen/prof-dr-stephan-ernst/


Sehr positiv fällt der Anhang des Buches auf, umfasst dieser doch ein detailliertes Sach- und

Personenregister, welches das Auffinden bestimmter Stichworte und Themen sehr erleichtert und den

Charakter des Buches als ein grundlegendes Kompendium verstärkt.

Auf ein langes und dann vielleicht auch eher unübersichtliches Literaturverzeichnis wurde verzichtet.

Weiterführende Literatur wird immer direkt an der Stelle angegeben, wo der thematische Bezug ist.

So sei dieses Buch allen empfohlen, die neben einer grundlegenden Information zu den Fragen und

Themenbereichen der Ethik in der Medizin an einer orientierenden und handlungsleitenden Hilfe bei der

Entscheidungsfindung interessiert sind. Das Buch zeigt hilfreich auf, wie auch in herausfordernden

Situationen des Lebens verantwortliches Entscheiden und Handeln nach christlichen Maßstäben

gelingen kann. Hierbei hilft nicht zuletzt die stets präzise und wohl abwägende Argumentation des

Autors sowie dessen klare Sprache und Formulierung.

Stefan Meyer-Ahlen

https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team/detail/item/dr-stefan-meyer-ahlen


Vom Lehrbrief zum methodisch abwechslungsreichen
Onlinekurs
Hoher Zuspruch für die Online-Begleitzirkeltreffen im Erzbistum
Köln – ein Erfahrungsbericht der Begleitzirkel-Leiterin und
Theologin Julia Schaffeld
Gespannt saß ich am 20. Januar dieses Jahres zum ersten Mal in meinem virtuellen Zoom-Raum und

freute mich auf die Studierenden im Grundkurs: Wer und was erwartet mich? War ich ausreichend

vorbereitet? Kann das klappen, Fernkursstudierende donnerstags abends nach 19:00 Uhr über Zoom für

die Theologie zu begeistern?

Von meiner Kollegin, Tamara Danilenko, wurde ich gut in die neue Tätigkeit eingeführt. Sie hat viel

Erfahrung mit den Begleitzirkeltreffen, denn diese werden seit vielen Jahren im Erzbistum Köln für die

Grund- und Aufbaukurs-Studierenden monatlich angeboten, um den „Schreibtisch des Fernstudiums“ mit

anderen zu teilen. Auch online hatte sie erste Schritte auf dem Weg zum didaktisch strukturierten

gemeinsamen Online-Lernen auf Basis der Lehrbriefe unternommen. Ermöglicht und gut unterstützt

werden die Online-Begleitzirkeltreffen technisch und didaktisch vom Bildungswerk der Erzdiözese Köln

e. V., dem Träger vom Fernstudium Theologie im Erzbistum Köln. Das Bildungswerk führte seit Beginn

der Pandemie einen großen Teil der Veranstaltungen online durch. Mitarbeitende und Dozentinnen und

Dozenten wurden dazu vom Bildungswerk fortgebildet und befähigt, mit der "neuen Technik"

fachdidaktisch professionell zu arbeiten.

Auf diese Weise ausgerüstet und unterstützt, ließ ich mich auf das digitale Neuland ein und kann nach

nur einem halben Jahr das Fazit ziehen: Ja, es klappt, und es begeistert mich selbst!

17 Studierende nahmen am ersten Treffen teil und seitdem sehe ich jeden Monat 15 bis 20

Teilnehmende auf meinem Bildschirm. Eine Abfrage in dieser Runde ergab: Rund 1/3 von ihnen studiert

mit dem Ziel einer Anstellung in der katholischen Kirche, ca. 2/3 aus persönlichem Interesse. Mein Ziel

ist für beide Gruppen das gleiche: über die theologische Auseinandersetzung im Glauben Sicherheit und

Sprachfähigkeit erlangen. So gehen wir inhaltlich eng an den Lehrbriefen entlang, setzen die Inhalte in

Online-Begleitzirkel sind auch ein Lernfeld, um Theologie für digitale

Kulturtechnik anschlussfähig zu machen

Quelle: Nattapat.J / Shutterstock.com



einen Kontext und in Bezug zueinander und fragen: Was bedeutet das Gelesene für mich z.B. auf dem

Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen? Wie ist mein eigenes Bild von Jesus

Christus? Glaube ich an diesen Gott? Die Rückmeldungen der Teilnehmenden bestätigen meinen

Eindruck: „Die regelmäßigen Begleitzirkel sind für mich eine ganz wichtige und wertvolle Ergänzung:

nicht nur durch die professionell vorbereitete und souverän moderierte Mischung aus Vortrag,

Wissensabfragen und Diskussionen, sondern auch durch die vielen Beiträge und den offenen Austausch

in den (virtuellen) Kleingruppen. Sehr lebendig, sehr persönlich und in jeder Hinsicht eine große Hilfe.

Danke!“ (Claudius Kroker).

Dass der Begleitzirkel (bisher) online stattfindet, bedeutet nicht, dass Interaktion und Austausch und das

persönliche und gemeinschaftliche Erarbeiten von Inhalten zu kurz kommen. In didaktischer Hinsicht

probiere ich eine bunte Vielfalt aus und freue mich, dass diese auch angenommen wird. Hierbei ist

allerdings darauf zu achten, dass nicht alles, was technisch möglich ist, auch didaktisch Sinn macht. 

Die Studierenden durften ihr Wissen z.B. in zwei Quizspielen testen und sich entspannt auf eine

Bilderreise durch das Alte Testament begeben. Sie haben Vorträge von mir gehört und eigene Referate

über die Inhalte der Studienveranstaltungen gehalten. Sie haben in Gruppenarbeiten Perikopen

exegetisch ausgelegt ebenso wie sie sich in Einzelarbeit anhand von Christusdarstellungen intensiv mit

ihrem eigenen Jesusbild auseinandergesetzt haben. Und als der Krieg in der Ukraine ausbrach, haben wir

auch gemeinsam gebetet.

Zu jedem Treffen lade ich vorher per Mail ein, sende eine Leseempfehlung und -hilfe für die

entsprechenden Lehrbriefe des nächsten Abends. Im Anschluss an die meisten Treffen erhalten die

Teilnehmenden eine Sicherung, z.B. Zusammenfassungen, die gemeinsam in Gruppenarbeiten erstellt

wurden. So bleiben wir auch zwischen den Treffen in Kontakt, ich stehe für Antworten auch zwischen

den Terminen gerne bereit.

Online ist mehr möglich, als es auf den ersten Blick scheint. Es macht daher auch Freude, jeden

Begleitzirkel methodisch abwechslungsreich zu gestalten. Ich bin dankbar für die Offenheit, mit der wir

im Gespräch miteinander sind und staune über das große Wissen, das sich die Teilnehmenden meist nur

lesend aneignen.

Und eine weitere Erkenntnis ist deutlich geworden: Auch digital lässt sich einlösen, dass die Lektüre

nicht der einzige Zugang zu den Inhalten ist. So schätzen die Studierenden sehr, dass sie die Möglichkeit

zur Rückfrage, zur Vertiefung und vor allem auch zur kritischen Auseinandersetzung erhalten.

Neben diesen didaktischen Möglichkeiten, die gemeinschaftliches Lernen auch online sichern, sehe ich

noch einen weiteren, eher praktischen Mehrwert, ja geradezu eine Chance des Online-Begleitzirkels: Das

digitale Format ermöglicht es den Studierenden, sich aus dem Urlaub, mit Babyfon in der Hand oder

direkt im Anschluss an einen Termin einzuschalten. Viele hätten an einem Präsenztermin nicht

teilnehmen können – auch das zeigte eine Umfrage.

Und ebenso ist für mich der Begleitzirkel unter diesen "digitalen Umständen" noch viel stärker ein

Anlass zu lebenslangem Lernen. Es eröffnet sich mir nicht nur über die Vorbereitung und Durchführung

sowie die individuelle Begleitung der Fernkursstudierenden eine herausfordernde und gewinnbringende

Auffrischung meines eigenen Theologiestudiums. Die Begleitzirkel fordern zudem die Teilnehmenden

und mich heraus, diese Inhalte auch methodisch im Online-Bereich neu zugänglich zu machen und

zugleich einen Beitrag zu leisten, Theologie mit dieser digitalen Kulturtechnik zu verbinden und

anschlussfähig zu machen.



 

Julia Schaffeld

https://www.erzbistum-koeln.de/kultur_und_bildung/erwachsenen_und_familienbildung/selbstverstaendnis/religioes-theologische-bildung/theologie_im_fernkurs/begleitzirkeltreffen/
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Vorstellung einer neuen Mitarbeiterin
Neue Kollegin im Verwaltungsteam von Theologie im Fernkurs
Erstmals in der Geschichte von Theologie im Fernkurs wird eine Kursteilnehmerin von Theologie im

Fernkurs Kollegin im Team der Verwaltung:

Seit dem 1. Juli 2022 ist Frau Karla Amore Mitarbeiterin bei Theologie im Fernkurs. Wir heißen sie

herzlich als Teil des Teams willkommen und wünschen ihr ein gutes Eingewöhnen am neuen

Arbeitsplatz und viel Freude bei neuen Perspektiven auf Theologie im Fernkurs!

Hier die kurze Vorstellung von Frau Amore für die Leserinnen und Leser des Fernblicks:

Liebe Leser*innen,

Ich heiße Karla Amore, bin 36 Jahre alt und freue mich, seit Juli im Verwaltungsteam von

Theologie im Fernkurs dabei zu sein.

Seit Oktober 2021 bin ich selbst als Studentin bei Theologie im Fernkurs – eine gute

Grundlage für meine jetzige berufliche Tätigkeit. Der Grundkurs Theologie lässt dabei

tiefere Einblicke in die Materie zu.

Wenn ich nun auf der Arbeit die Lehrbriefe in den Händen halte, erfüllt es mich mit Stolz, was ich mir bereits für ein

Wissen erarbeiten konnte. Der rote Lehrbrief ist plötzlich nicht nur ein "nummeriertes Heft", sondern eine

Erinnerung einer "Reise" durch die Bibel, die Heiligen oder durch die Religionsgeschichte.

Theologie im Fernkurs ermöglicht Menschen ein Theologie-Studium, die es zeitlich anders nicht schaffen würden –

dass ich nun meinen Teil dazu beitragen kann, erfüllt mich mit Stolz.

Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein und bin gespannt, was mich alles erwarten wird.

Karla Amore

https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team/detail/item/karla-amore
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Drei-Länder-Konferenz 2022
Am 14. und 15. Juni 2022 fand die diesjährige Konferenz der drei theologischen

Fernlerninstitute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Nachdem

die Konferenz in den zurückliegenden beiden Jahren im virtuellen Raum

durchgeführt wurde, trafen sich nun Vertreterinnen und Vertreter der drei

Institutionen zum Austausch in Zürich. Tagungsort waren die Geschäftsräume

des TBI in der Paulus-Akademie in Zürich-West. Mit diesem Ort war dann

gleich auch der thematische Rahmen gesetzt:

Der Stadtteil Zürich-West befindet sich derzeit in einem großen Transformationsprozess von einem

industriellen Gepräge hin zu einem spannenden Ort gegenwärtiger Stadtkultur als Lebens-, Arbeits- und

Kulturraum.

Von vielfältigen Veränderungen ist derzeit auch die Arbeit der theologischen

Fernkurse in Deutschland, Österreich und der Schweiz geprägt. Themen wie

Digitalisierung und Marketing standen ebenso auf der Tagesordnung der

Konferenz wie auch die gemeinsame Überlegung, wie angesichts aktuell

sinkender kirchlicher Attraktivität Fernkurse angeboten werden können, die das

Interesse an Theologie und dem fachkundigen Austausch über deren Themen

wecken können. Die Stichworte, die die Transformation im Stadtteil Zürich-

West prägen, sind Wandel, Partizipation, Durchlässigkeit, Menschenfreundlichkeit, wie die

Konferenzgruppe bei einer Stadtteilerkundung erfuhr. Schnell war man sich einig, dass diese Begriffe

auch sehr gut zu einem theologischen Bildungsprogramm im Wege des Fernstudiums sowie zur Kirche

allgemein passen bzw. passen könnten.

Vereinbart wurde schließlich noch, dass die Treffen zukünftig abwechselnd im virtuellen Raum und bei

einer der beteiligten Institutionen stattfinden sollen. Das nächste Treffen vor Ort wird 2024 in Würzburg

sein.

Stefan Meyer-Ahlen

https://fernkurs-wuerzburg.de/
https://www.theologischekurse.at/
https://www.tbi-zh.ch/studiengang-theologie-2/
https://www.tbi-zh.ch/
https://www.paulusakademie.ch/
https://www.zuerich.com/de/besuchen/kultur/zuerich-west
https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team/detail/item/dr-stefan-meyer-ahlen


Neues Preismodell bei Theologie im Fernkurs ab Januar
2023
Die Kursgebühr beinhaltet den vollen Studienservice von Theologie im

Fernkurs: alle Lehrbriefe des jeweiligen Kurses (bereitgestellt als PDF-

Dateien auf der eLernplattform), die Nutzung der eLernplattform mit

vielfältigen Vertiefungs- und Vernetzungsangeboten sowie die

Prüfungskosten.

Die Arbeit von Theologie im Fernkurs wird durch den Verband der Diözesen Deutschlands (VDD)

maßgeblich bezuschusst. Daher können die Kursgebühren auf einem für möglichst viele Personen

erschwinglichem Niveau gehalten werden. Bei Umlage aller Kosten auf die Kursgebühren müssten diese

etwa das Dreifache betragen. 

Dies sind die aktuellen Kursgebühren:

Basiswissen Theologie: 220,- €  

Grundkurs Theologie: 480,- €

Aufbaukurs Theologie: 480,- €

Pastoraltheologischer Kurs: 650,- €

Religionspädagogischer Kurs: 650,- €

Wenn Sie die Lehrbriefe zusätzlich auch in gedruckter Version erhalten möchten, können Sie dies bei

Ihrer Kursanmeldung vermerken. Gern beliefern wir Sie dann mit dem Lehrbriefpaket. Für die

entsprechenden Herstellungs- und Versandkosten berechnen wir Ihnen zusätzlich zur Kursgebühr

pauschal 50,- € (im Kurs Basiswissen Theologie 20,- €). 

Bitte nennen Sie uns möglichst eine Versandadresse in Deutschland, da bei einem Versand ins Ausland

evtl. Zollgebühren anfallen, die wir zusätzlich in Rechnung stellen müssen. 

Die Kursgebühren enthalten nicht die Reisekosten sowie die Kosten für Aufenthalt und Verpflegung in

den Tagungshäusern bei Studienveranstaltungen und Prüfungen.



Urlaubszeit bei Theologie im Fernkurs
Die Ferienzeit in Bayern und somit auch die Urlaubszeit des Fernkurs-Teams beginnt Anfang August und

endet Mitte September. Vom 15. bis zum 26. August 2022 sind die Büros von Theologie im Fernkurs

komplett geschlossen, in den ersten zwei Augustwochen und den ersten zwei Septemberwochen ist ein

kleines Team von Mitarbeitenden zu den üblichen Bürozeiten erreichbar.

Das Team von Theologie im Fernkurs wünscht allen Leserinnen und Lesern einen erholsamen Sommer!

Quelle: pixabay.com

https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team
https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team
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