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Kurses
Die Modularisierung des Religionspädagogischen Kurses
flexiblisiert den Kurs und reagiert auf die gegenwärtigen
Herausforderungen in Schule und Unterricht.
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Modulare Revision des Religionspädagogischen Kurses
Das Konzept der Modularisierung
Der erfolgreiche Abschluss des Religionspädagogischen Kurses befähigt dazu,
als Religionslehrerin bzw. Religionslehrer im Kirchendienst, als
Gemeindereferentin bzw. Gemeindereferent oder als Ständiger Diakon im
Hauptberuf in der Primar- und Sekundarstufe I tätig zu werden. Insbesondere
die Schullandschaft innerhalb der Sekundarstufe I ist in den letzten Jahren in
ständiger Bewegung. Aber nicht nur die formalen sondern auch die didaktischinhaltlichen Voraussetzungen sind großen Veränderungen unterworfen. Die neue modulare Struktur
wurde durch den Projektbeirat des Religionspädagogischen Kurses, der aus Fachwissenschafterrinnen
bzw. Fachwissenschaftlern und Ausbildungsverantwortlichen der (erz-)diözesanen Schulabteilungen
besteht, in den letzten Jahren diskutiert, erarbeitet und beschlossen.
Die Modularisierung des Religionspädagogischen Kurses flexiblisiert den Kurs und reagiert auf die
gegenwärtigen Herausforderungen in Schule und Unterricht. Das Lehrmaterial wurde daraufhin gänzlich
umstrukturiert, neu konzipiert bzw. grundsätzlich überarbeitet. So wurden z.B. Lehrbriefe erstellt, die auf
die neueren Entwicklungen Bezug nehmen, z.B. religiöse Heterogenität oder Inklusion.
Am Beginn des Kurses steht ein verpflichtendes Modul, in dem die Studierenden innerhalb ihrer
bisherigen Erfahrungen und Erwartungen ein Problembewusstsein für religiöses Unterrichten und Lernen
in der Schule entwickeln können. Anhand dieses Problembewusstseins wird dann auf die einzelnen
Module zugegriffen, wobei die Reihenfolge des Durchgangs durch die Module durch die Lernsituation im
konkreten Kurs bestimmt wird. Jedes Modul mit den darin enthaltenen Lehrbriefen stellt eine in sich
abgeschlossene Lerneinheit dar, d.h. jedes Modul führt auf ein das Modul kennzeichnendes
Kompetenzprofil hin. Gemeinsamer Fokus aller Module ist die Entwicklung einer (religiösen) Identität.
Modul 1: Problembewusstsein entwickeln
Grundidee: Am Beginn des Kurses entwickeln die Studierenden ein Problembewusstsein, aus dem heraus
sie die verschiedenen Module des Religionspädagogischen Kurses wahrnehmen. Dazu werden sie
konfrontiert mit folgenden fünf Reflexionsfeldern:
der eigenen Person,
der Lebenswelt heutiger Schülerinnen und Schüler,
der pluralen gesellschaftlichen Kontexte religiösen Lernens,
der Praxis des Religionsunterrichts und
der Schule als Lebensraum.
Charakteristisches Kompetenzprofil: Die Studierenden können theoretisch begründet Fragen an ihre
Rolle als Religionslehrperson, an ihre eigene Praxis im Religionsunterricht und den Alltag in der Schule,
an der sie arbeiten, stellen.
Modul 2: Religionsunterricht planen
Grundidee: Ausgehend von den Fragen aus Modul 1 erschließen sich die Studierenden zentrale Konzepte
der Planung des Religionsunterrichts und wenden sie auf die eigene Praxis an. Dazu lernen sie einen

kompetenzorientierten Umgang mit dem Lehrplan kennen, setzen sich mit der religiösen Entwicklung
der Schülerinnen und Schüler auseinander, bedenken verschiedene Formen didaktischen und
methodischen Handelns im Religionsunterricht und machen sich mit medienpädagogischen und
didaktischen Grundlagen vertraut.
Charakteristisches Kompetenzprofil: Die Studierenden können im Rückgriff auf zentrale
religionsdidaktische Konzepte eine unterrichtliche Sequenz wie auch eine konkrete Religionsstunde
kompetenzorientiert planen.
Modul 3: (religiöse) Heterogenität wahrnehmen und konstruktiv im Lernprozess aufgreifen
Grundidee: Ausgehend von den Fragen aus Modul 1 können die Studierenden die (religiöse) Vielfalt in
ihren Lerngruppen wahrnehmen. Dazu lernen sie einschlägige religionssoziologische und -psycho
logische Konzepte und Theorien kennen und setzen sich mit der Frage auseinander, wie im Religions
unterricht produktiv und konstruktiv an die vorfindliche religiöse Vielfalt in der Lerngruppe
angeschlossen werden kann und setzen sich mit verschiedenen Theorien und Vollzügen unterrichtlicher
Inklusion auseinander. Sie begreifen die Schülerinnen und Schüler als Subjekte religiösen Lernens.
Charakteristisches Kompetenzprofil: Die Studierenden können die (religiöse) Vielfalt in ihren Gruppen
theoriegeleitet erkennen und begreifen die (religiöse) Individualität der Schülerinnen und Schüler als
Chance für einen konstruktiven Umgang mit den Themen des Religionsunterrichts.
Modul 4: (religiöses) Lernen verstehen
Grundidee: Ausgehend von den Fragen aus Modul 1 erarbeiten sich die Studierenden einen Begriff
dessen, was (religiöses) Lernen ausmacht. Dazu setzen sie sich mit pädagogischen Lernbegriffen sowie
mit religionspädagogischen Theorien religiösen Lernens auseinander, und werden vertraut mit den
Aufgaben und Inhalten religiöser Bildung und Erziehung. Sie können diese Erkenntnisse in die Kontexte
der beiden elementaren Erziehungsebenen Primarstufe und Sekundarstufe I übertragen.
Charakteristisches Kompetenzprofil: Die Studierenden können (religiöses) Lernen anhand von zentralen
pädagogischen und religionspädagogischen Konzepten hinterfragen und entwickeln ein Gespür für die
Bedingtheiten religiösen Lernens in der Primar- bzw. Sekundarstufe I.
Modul 5: Inhalte theologisch verantwortet erschließen
Grundidee: Ausgehend von den Fragen aus Modul 1 eignen sich die Studierenden zentrale
religionspädagogische und -didaktische Konzepte und Methoden an, welche in besonderer Weise
ethisches bzw. biblisches bzw. kirchengeschichtliches bzw. systematisches bzw. interreligiöses Lernen
erschließen. In der Auseinandersetzung mit diesen Konzepten und Methoden entwickeln sie ein Gespür
für Chancen und Herausforderungen in diesen Inhaltsfeldern und eignen sich einen didaktisch
reflektierten Umgang mit ihnen an.
Charakteristisches Kompetenzprofil: Die Studierenden können, gestützt auf gegenstandsangemessene
religionsdidaktische Konzepte, die Schülerinnen und Schüler zur Auseinandersetzung mit ethischen,
biblischen, kirchengeschichtlichen, systematischen und interreligiösen Inhalten anleiten.

Umsetzung der modularen Revision in zwei Schritten
Die Umsetzung der modularen Fassung des Religionspädagogischen Kurses erfolgt in zwei Schritten:
Zum Studieneinstieg April 2018 besteht der Kurs aus 16 neu konzipierten bzw. grundsätzlich

überarbeiteten und aktualisierten Lehrbriefen und aus 8 Lehrbriefen aus dem bisherigen Bestand.
Voraussichtlich bis Ende 2019 werden auch die 8 Lehrbriefe aus dem bisherigen Bestand neu konzipiert
bzw. grundsätzlich überarbeitet vorliegen. Zum Studieneinstieg 2020 soll der Kurs dann auch eine
modularisierte Studien- und Prüfungsordnung erhalten.
Nachfolgend werden die bereits neu erschienenen Lehrbriefe aus den soeben vorgestellten fünf
Modulen des Kurses ausgewählt und kurz charakterisiert. Weitere Lehrbriefe werden in den nächsten
Wochen neu erscheinen und dann hier ebenfalls vorgestellt werden. Die Nummerierung erfolgt
gegliedert nach Modulen, z.B. enthält Modul 1 fünf Lehrbriefe, die dementsprechend als M 1.1, M 1.2
usw. gekennzeichnet sind.

M 1.3 Glauben-Lernen in der Welt von heute
Wie gelangen Menschen heute zum Glauben an Gott? Was hat Glauben mit
Lernen zu tun? Etwas zugespitzter formuliert: Kann man Glauben lernen?
Diesen und anderen Fragen bzw. Themen geht der bis 2011 an der Technischen
Universität Dortmund im Fach Religionspädagogik/Praktische Theologie
lehrende Autor Prof. i. R. Dr. Dr. h.c. Norbert Mette nach. So setzt er sich mit
dem gegenwärtigen Verständnis von Bildung auseinander und entfaltet sowohl
Erschwernisse, aber auch Chancen des Glauben-Lernens heute. Insbesondere

Prof. Dr. Norbert Mette,
Foto: privat

die Bedingungen von Individualisierung, Pluralisierung oder auch Ökonomisierung des Lebens von
Kindern und Jugendlichen werden in den Blick genommen, um Glauben-Lernen in der Welt von heute
beschreiben, verstehen und begleiten zu können.

M 1.5 "Beispiele bringen weiter" - Religionsunterricht wahrnehmen
und durchdenken
Der Lehrbrief „Beispiele bringen weiter. Religionsunterricht wahrnehmen und
durchdenken“ (Modul 1.5) von Dr. Wolfgang Rieß und Erich Kohl wurde im
Rahmen der Modularisierung des Religionspädagogischen Kurses
fernstudiendidaktisch überarbeitet. Zwei ausführliche Unterrichtsentwürfe aus
dem Religionsunterricht der 3. und 7. Jahrgangsstufe werden hierbei
vorgestellt und reflektiert. Ein Beiheft zu diesem Lehrbrief enthält die
dazugehörigen Materialien und Kopiervorlagen zu diesen beiden
Unterrichtsentwürfen.
Dr. Wolfgang Rieß, Foto:
privat

M 3.1 Religiöse Heterogenität im katholischen Religionsunterricht

Der Lehrbrief „Religiöse Heterogenität im katholischen Religionsunterricht“
(Modul 3.1) von Prof. Dr. Ulrich Riegel, Professor für Praktische
Theologie/Religionspädagogik an der Universität Siegen, beschäftigt sich mit
der Vielfalt des katholischen Glaubens im Religionsunterricht. Ausgehend von
der Beschreibung des Phänomens religiöser Heterogenität in der katholischen
Kirche entwickelt der Lehrbrief ein Verständnis dafür, wie eine solche Vielfalt
zur Konfessionalität des Katholizismus passt und wie mit ihr angemessen im
katholischen Religionsunterricht umgegangen werden kann. Dazu werden drei
religionsdidaktische Konzepte vorgestellt, mithilfe derer beschrieben wird, wie
religiöse Bildung und religiöse Kompetenz im Religionsunterricht verwirklicht
werden können.

Prof. Dr. Ulrich Riegel,
Foto: Achim Pohl (Essen)

M 3.2 Eltern und Kinder - Familie heute
Eine allgemeine Umfrage, was gegenwärtig unter Familie zu verstehen ist,
brächte sehr unterschiedliche Stimmen und Meinungen hervor. Wandel und
Pluralität sind aber nicht erst heute Kennzeichen für das Thema Familie,
sondern auch geschichtlich zeigt sich eine Vielfalt an Formen. Prof. Dr. Hans
Bertram und Prof. Dr. Birgit Bertram stellen sowohl in historischer als auch
aktueller Perspektive soziologische Daten und Modelle rund um Familie in
diesem Modul vor: Lebensläufe, demografischer Wandel und beteiligte

Prof. Dr. Hans
Bertram, Foto:
privat

Prof. Dr. Birgit
Bertram, Foto:
privat

Institutionen. Beschreibende und die Situation bewertende Zugänge zu
Familie finden sich nebeneinander und sind oft auch ineinander verschränkt.
Familie als Ort religiöser Bildung und Erziehung wird abschließend durch
die an der Universität Osnabrück lehrende Prof. Dr. Martina BlasbergKuhnke in den Blick genommen.
Prof. Dr.
Martina
BlasbergKuhnke, Foto:
privat

M 4.1 Aufgaben und Inhalte religiöser Erziehung
Der im Rahmen der Modularisierung des Religionspädagogischen Kurses
fernstudiendidaktisch überarbeitete Lehrbrief „Aufgaben und Inhalte religiöser
Erziehung“ (Modul 4.1) von Prof. Dr. Georg Langenhorst, Professor für Didaktik
des Katholischen Religionsunterrichts und für Religionspädagogik an der
Universität Augsburg, will angesichts zunehmender Säkularisierung,
Pluralisierung und Individualisierung dazu anregen, über die Bedeutung von
Religion in ihren Chancen und Grenzen nachzudenken. Dazu beschäftigt er sich
mit den Subjekten religiösen Lehr- und Lernprozesse und entwickelt daraus
Grundkompetenzen religiösen Lernens. Im Anschluss werden die Inhalte
religiöser Erziehung, das Konzept der Elementarisierung und die besonderen
Aufgabenfelder religiösen Lernens vorgestellt.

Prof. Dr. Georg
Langenhorst, Foto: privat

M 4.2 Erziehungswissenschaften - Lehren und Lernen in der Schule
Der Lehrbrief "Erziehungswissenschaften – Lehren und Lernen in der
Schule" (Modul 4.2) von Prof. Dr. Frauke Stübig, bis 2008 Hochschullehrerin
für Schulpädagogik an der Universität Kassel, und Prof. Dr. Heinz Stübig, bis
2004 Hochschullehrer für Erziehungswissenschaften an der Universität
Marburg, wurde im Rahmen der Modularisierung des
Religionspädagogischen Kurses fernstudiendidaktisch überarbeitet. Er
befasst sich im Kern mit den Themen "Lehren", "Lernen" und "Unterricht".
Zum einen werden die schulischen Akteurinnen und Akteure in das Zentrum

Prof. Dr. Heinz
Prof. Dr.
Frauke Stübig, Stübig, Foto:
privat
Foto: privat

der Überlegungen gerückt; zum anderen wird nach dem Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden
gefragt sowie deren jeweilige Rollen und Funktionen geklärt.

M 4.4 Religionsunterricht in der Grundschule
Der LB Modul 4.4 hat den „Religionsunterricht in der Grundschule“ zum Thema.
Die Autorin Dr. Elisabeth Hennecke ist Leiterin einer katholische Grundschule
in Bochum und langjähriges Mitglied der „Religionspädagogischen
Forschergruppe Essen“. Der LB behandelt zunächst die Voraussetzungen für den
Religionsunterricht in der Grundschule. Hierzu zählen institutionell die Kitas,
die elementare religiöse Bildung vermitteln, sowie die entwicklungs- und
lernpsychologischen Voraussetzungen, die Kinder im Grundschulbereich
mitbringen. Weiterhin werden die rechtlichen und pädagogischen Grundlagen

Dr. Elisabeth Hennecke,
Foto: privat

vermittelt, die für die Erteilung des Religionsunterrichts heute maßgeblich
sind. Die zentralen Formen religiösen Lernens von der Bibel über die Symboldidaktik bis hin zum
Ethischen Lernen stehen im Mittelpunkt des LB ebenso wie die gängigen Methoden, die in der
Grundschule zum Einsatz kommen. Abschließend erörtert der LB die Herausforderungen, die durch
gesellschaftliche, wissenschaftliche und kirchliche Veränderungs- und Diskussionsprozesse gegenwärtig
Einfluss auf die Praxis des Religionsunterrichts in der Grundschule nehmen.

M 5.1 Biblisches Lernen und Bibeldidaktik im Religionsunterricht
Der von Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf, Professorin für Religionspädagogik
an der Universität Freiburg, verfasste Lehrbrief „Biblisches Lernen und
Bibeldidaktik im Religionsunterricht“ (Modul 5.1) beschäftigt sich mit
Grundfragen, Begründungen und Zielen biblischen Lernens und stellt darauf
aufbauend ausgewählte bibeldidaktische Ansätze vor. Diese
unterschiedlichen Ansätze der Bibeldidaktik (sc. kerygmatische
Bibelkatechese, hermeneutische Bibeldidaktik, rezeptionsästhetische
Bibeldidaktik, dekonstruktive Bibeldidaktik und bibeltheologische
Bibeldidaktik) werden dabei an jeweils einem Textbeispiel aus der Bibel
erprobt und anschließend reflektiert.

Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf,
Foto: privat

M 5.3 Glaubensinhalte im Religionsunterricht erschließen
Der von Prof. Dr. Sabine Pemsel-Maier, seit 2014 Professorin für Katholische
Theologie/Religionspädagogik mit Schwerpunkt Dogmatik und ihre Didaktik an
der Pädagogischen Hochschule Freiburg i. Br., verfasste Lehrbrief
"Glaubensinhalte im Religionsunterricht erschließen" (Modul 5.3) befasst sich
damit, wie Prozesse des Lehrens und Lernens von Glaubensinhalten im
Religionsunterricht geschehen können angesichts einer suchenden, fragenden,
zweifelnden und sich selbst nicht selten als ungläubig bezeichnenden
Schülerschaft. Gerade der Religionsunterricht kann Theologie nicht dogmatisch
aus den Voraussetzungen des Glaubens heraus betreiben, sondern muss sich
auch auf die Perspektive von Nicht-Glaubenden einlassen. Die

Prof. Dr. Sabine PemselMaier, Foto: privat

religionsdidaktische Reflexion des Lehrens und Lernens von Glaubensinhalten
konfrontiert die Dogmatik mit der Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Aneignung.

M 5.4 Ethisches Lernen
Der Lehrbrief „Ethisches Lernen“ wurde von Prof. Dr. Barbara Staudigl, bis 2009
Professorin für Allgemeine Pädagogik und jetzt Schulleiterin der Maria-WardSchule der Diözese Eichstätt, sowie von Prof. Hans Neuhold, dem Leiter des
Instituts für Religionspädagogik und Katechetik an der Kirchlichen
Pädagogischen Hochschule in Graz, verfasst. Ausgehend von der grundlegenden
Sicht, dass die Auseinandersetzung mit Werten und die Notwendigkeit einer
ethischen Erziehung immer mit den Wandlungsprozessen der Gesellschaft
selbst verknüpft ist und damit auf sensible Wahrnehmung dieser Prozesse, auf
Reflexion, Dialog und Diskurs verwiesen bleibt, bietet der LB Folgendes an:
Nach einer fundierten Vergewisserung über ethisches Lernen und dessen Ziele

Prof. Dr. Barbara Staudigl,
Foto: privat

im Religionsunterricht geht es um die Kenntnis von psychologischen und
anthropologischen Modellen, wie Werthaltungen entstehen. Dabei geht es auch
um die Auseinandersetzung mit der Idealität von Werten. Die
religionspädagogische Perspektive hat hier konkret die biblische Botschaft
sowie die kirchliche Tradition im Blick und stellt vor diesem Hintergrund die
Frage nach verantwortbaren Werten. Schließlich diskutiert der LB aktuelle

Prof. Hans Neuhold, Foto:
privat

schulpädagogisch wie didaktisch angemessene Vermittlungsformen von
Werten.

M 5.5 Interreligiöses Lernen
Interreligiöses Lernen in einer multikulturellen und religiös pluralen Welt und
interkulturelle Bildung angesichts einer Patchwork-Kultur – das sind die
programmatischen Stichworte des Lehrbriefs 5.5. Der Lehrbriefautor Prof. Dr.
Stephan Leimgruber, bis 2014 Professor für Religionspädagogik und Didaktik
des Religionsunterrichts an der Katholisch-Theologischen Fakultät der
Universität München, stellt heraus, dass Christsein dabei den anwesenden
Religionen Rechnung zu tragen hat und offen sein sollte für ein neues

Prof. Dr. Stephan

Selbstverständnis: Christinnen und Christen und deren religiöse Praxis (ebenso
z.B. Musliminnen und Muslime) sind umgeben von Angehörigen anderer

Prof. Dr. Stephan
Leimgruber, Foto: privat

Religionen. Dieser Lehrbrief befasst sich daher mit den veränderten gesamtgesellschaftlichen,
theologischen und kirchlichen Bedingungen und Voraussetzungen für interreligiöse Bildung. Er zeigt
Diskussionen um die einschlägigen Grundbegriffe auf und erläutert, dass es sich bei interreligiösem
Lernen um eine Querschnittsaufgabe religiöser Bildung entlang des ganzen Lebenslaufs handelt.
Schließlich werden diverse didaktische Möglichkeiten für interreligiöses Lernen in Schule, Gemeinde
und Öffentlichkeit entfaltet und ein Überblick über drei elementare interreligiöse Lernwege zwischen
den wichtigsten monotheistischen Religionen gegeben.

Kulturen erleben. Menschen begegnen. Heiliges Land:
Studienfahrt nach Israel
Augenschmaus und Mauern: ein Grenzgang?
Die ThiF-Studienreise 2018 durch Israel und Palästina
Unterwegs. Wann haben Sie sich das letzte Mal auf den Weg gemacht?
Unterwegs im Land der Bibel. Pilgern? Da gehen die Meinungen weit
auseinander!
Wir aber haben uns am 24.02.2018 auf den Weg gemacht. Wir? 27 Menschen
unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Dialekte, verstreut aus ganz
Deutschland kommend und doch eint uns alle eins: unterwegs auf Jesu Spuren.
Manchmal ist es der banale Wunsch, dass man genau dort – oder auch einen
Meter daneben, wer weiß das schon? – seinen Fuß hinsetzen kann, wo Jesus es
getan hat. Unvorstellbar? Ja, aber darum ein vielleicht umso intensiver erlebter Augenblick!
Ankommen am See Genezaret
Treffpunkt ist für alle das Abfluggate am Frankfurter Flughafen. Nach einem ruhigen Flug werden wir in
Tel Aviv freundlich empfangen und nehmen unseren Bus in Beschlag: unser ständiger und
unentbehrlicher Reisebegleiter für die kommenden elf prall gefüllten Studientage. Nach einer
dreistündigen Fahrt beziehen wir im Kibbutz Ginnosar für die ersten vier Nächte unser Quartier. Die
überreiche Fülle des Abendbuffets raubt uns allen dann sogleich den Atem. Essen in Unmengen und
immer ist noch alles da. Nie leere Töpfe und Schüsseln. Später auf unserer Reise haben wir das doch
noch in Frage gestellt. Betlehem wird einiges in einem anderen Licht erscheinen lassen.
So wie Rituale in der Familie oder für den einzelnen Menschen wichtig sind, so finden auch wir in der
Gruppe unsere Rituale. Wir beginnen jeden Morgen gemeinsam mit einem Morgengebet und enden
abends mit einem Abendgebet plus Gesprächsrunde. Abends sind es oft die Augenblicke des Tages, die
den einen oder die andere bewegt haben und erzählen lassen. Für uns andere ist es immer wieder
interessant, wie verschieden und vielfältig die Eindrücke sind.
Augenblicke am See Genezaret
Die ersten Tage sind wir am nördlichen und nordwestlichen Ufer des Sees
Genezaret unterwegs. Der herrlich ruhige See frühmorgens in Kafarnaum, die
einsame Wanderung zum Berg der Seligpreisungen, das stille Fleckchen Erde
am Ufer des Sees in Tabgha: Immer wieder gelingt es unserem Reiseleiter
Herrn Kempin, uns fernab von Trubel und Massentourismus an biblische Orte
zu führen. Ebenso lassen viele Gespräche mit Herrn Ostermann am Rande den

Synagoge in Kafarnaum,
Foto: privat

Blick auf das Gehörte und Gesehene überdenken.
Etwas verwundert über Herrn Kempins Ausspruch, die Stadt mache erst um 8 Uhr auf, überlassen wir uns
am zweiten Tag ganz seiner Führung. Und so stehen wir um 7:45 Uhr in Kafarnaum zum ersten Mal in
Jesu Fußspuren. Es ist für den einen oder die andere sehr bewegend. Die Überreste der ehemaligen

Synagoge lassen nur ein bisschen von dem Ort erahnen, an dem Jesus einst gelehrt hat (vgl. Mk 1,21).
Ein Ritual, dass unbewusst sofort durch die gesamte Gruppe getragen wird, ist das gemeinsame Singen
in Kirchen oder anderen steinernen Zeitzeugen. So auch in der Synagoge von Kafarnaum: „Alle meine
Quellen entspringen in Dir“. Ein schöner Start in eine sehr lehrreiche, intensive, immer wieder
bewegende aber auch nachdenklich stimmende Studienreise. Und so gehen wir am ersten Tag auch
gleich los. Keine weite Strecke, aber immerhin ein Stück durch die wundervolle, reiche Kornkammer
Galiläas. Vorbei an roten Farbtupfern (Anemonen) und gelben Senfpflanzen. Was aus einem kleinen
Körnchen Hoffnung alles werden kann!

Wie bereits den gesamten Morgen, so begleitet uns der Anblick des Sees auch am Nachmittag. Bei einer
Bootstour lauschen wir nochmals mit nun schon leicht veränderten Sinnen dem Matthäusevangelium und
den Jüngern, die in den stürmischen Wellen des Lebens ins Hadern und Wanken geraten (vgl. Mk 4,3541). Haben Sie das auch schon einmal erlebt? Wie wenig Gottvertrauen hat man manchmal! Und auch
nach der Bootstour drehte sich für einen Teil der Gruppe nochmal alles um „das“ Boot: Ein Boot aus der
Zeit Jesu im Museum am Kibbutz Ginnosar. Wem gehörte es? Wer war zu Jesu Lebzeiten damit
unterwegs? Fragen, die unbeantwortet bleiben.

„Mache Dich also auf den Weg“ (vgl. Jos 1,1) – mit diesem Impuls im Gepäck
führt uns unser dritter Tag im Gelobten Land nach Tabga. Keine 8 km vom
Hotel entfernt, aber doch genügend Zeit, um unserem ersten Geburtstagskind
der Reise ein Ständchen zu singen. In Tabga feiern wir anschließend
gemeinsam mit den Benediktinern Eucharistie. Vor dem Altar befindet sich ein
Bodenmosaik, das aus der Zeit vor der Zerstörung durch die Perser um 614 n.
Chr. datiert. Dieses alte Mosaik stellt einen Korb mit vier Broten und zwei

Bodenmosaik in der
Brotvermehrungskirche in
Tabga, Foto: privat

Fischen dar. Hmm, nur vier Brote? Sind es laut Bibel (vgl. Mk 6,38) nicht fünf?
Nach so vielen Impulsen geht es für uns hinaus in die Natur und an die Quellen des Jordan: ins
Naturschutzgebiet Tel Dan und nach Banias. So „starten“ auch wir unsere Reise vom nördlichsten Punkt.
Von Cäsarea Philippi aus hat sich Jesus auf den Weg nach Jerusalem gemacht (vgl. Mk 8,27). Unser Weg
führt aber erst einmal weiter zum Berg Bental im Golangebirge. Es ist ein eigenartiges Gefühl, auf den
Golanhöhen zu stehen und nur gefühlte fünf Kilometer weiter die syrische Grenze zu sehen. Dort, wo
Krieg und Hunger allgegenwärtig sind. Wir verfolgen neben den Erklärungen von Herrn Kempin eine
Wachablösung der UN-Truppen und trinken dann gemeinsam im Coffee Annan einen heißen Tee, Kakao

oder Kaffee. Wir denken alle an den berühmten Friedensnobelpreisträger Kofi Annan und sind
beeindruckt, als wir vom schützenden Café nach draußen blicken und die Wolken sich über den Berg
schieben. Das Café Wolke. Faszinierend!

Der Berg Tabor, Foto: privat

Die Verklärungsbasilika auf dem Berg
Tabor, Foto: privat

Den vierten Tag beginnen wir mit einer Busfahrt zum Berg, der beiseite liegt:
der Tabor-Berg oder der Berg der Verklärung (vgl. Mk 9,2-8). Der erste Impuls
oben auf dem Berg befasst sich mit dem Propheten Elija. Derjenige, der seinen
Auftrag maßlos übertreibt, verzweifelt, sich kaputt macht und erst dadurch das
Unfassbare erfährt und Gott erkennt (vgl. 1 Kön 17-19). Nach ein wenig Zeit
zum Innehalten und für das Bestaunen des Kirchenbaus führt unser Weg weiter Bruder Marco von den
nach Kanaa (vgl. Joh 2,1-12). Kein „Hochzeitsmahl“, aber ein Essen in
Gemeinschaft und mit geteilter Freude erleben wir. Nächster Halt: Nazaret. Die

kleinen Brüdern des
Charles de Foucault, Foto:
privat

orthodoxe Gabrielskirche und die lateinische Verkündigungskirche sind unsere
heutigen Ziele. Gegensätzlicher könnten Sie nicht sein. Nach einem echten Nazarenischen Knafeh geht
es weiter zu einer unscheinbaren Tür. Solche unscheinbaren Türen werden uns auf unserer weiteren
Reise immer wieder in Verwunderung versetzen. Anklopfen. Eintreten. Ein Paradies der Ruhe. Wieder
Gegensätze: eine laute, lärmende Stadt und plötzlich ein friedliches, stilles Fleckchen Erde. Wir befinden
uns in der Ruheoase der Gemeinschaft der Kleinen Brüder Jesu. Bruder Marco berichtet uns von Charles
de Foucauld und wie dieser sich in Nazaret auf Jesu Spuren begab. Ganz einfache Berufe, füreinander da
sein, sich gegenseitig helfen. Bruder Marco berührt unser Herz.

Aufbruch: Trauer vermischt mit Vorfreude
Der fünfte Tag bricht an und wir verlassen mit ein wenig Trauer im Herzen die Stille des Sees
Genezaret. Wir haben das leichte Wiegen der Wellen in unsere Herzen geschlossen, aber die Neugier auf
das Kommende ist dann doch stärker! Ein letzter Halt an der Primatskapelle. Wir halten uns die große
Verantwortung des Petrus noch einmal vor Augen: „… und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche
bauen […] Weide meine Schafe.“ (Mt 16,18-19; Joh 21,17). Wir machen uns die Zartheit Jesu im Dialog
mit Petrus bewusst: Zweimal die Frage: „Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese?“ Und
die Antwort: „Herr, du weißt, dass ich dir Freund bin“. Beim dritten Mal geht Jesus auf das Niveau des
Petrus: „Petrus, Sohn des Johannes, bist du mir Freund?“ Jesus, der auf Petrus und dessen begrenzten

Möglichkeiten die Kirche baut. Auch darin wird er uns Glaubensvorbild.
Über Magdala geht es weiter Richtung „Mauer/Grenze“. Schlagartig ändert sich die Landschaft. Wo
vorher fruchtbare Wiesen das Bild beherrschten, beherrschen nun trockene, wüstenartige Landstriche das
Bild. Der Boden wird immer ärmer und Landwirtschaft immer schwieriger. Wir erleben, auf trockenen
Füßen im Bus, einen kräftigen Regenschauer und werden uns bewusst, dass wir uns fast in der Wüste
befinden. Wasser ist hier rar.

Spirituelles Zentrum des Magdala Centers ist der Raum “Duc In Altum”, in dem
Pilgergruppen Gottesdienste erleben können. Foto: privat

Wir passieren einen Checkpoint und tauchen nun ein in die Westbank. Anders.
Ja es ist anders. Das Gefühl ist zunächst schwer definierbar. Wir kommen an der
Taufstelle in Qsar-al-Yahud an und sind unserem Busfahrer wie jeden Tag sehr
dankbar: Die gesamte Woche über versorgt er uns zum Mittagessen mit
Pitabrot, Hummus, allerlei weiteren Beilagen, einem Apfel oder etwas Süßem.
Wir sind froh, dass K'fir nicht nur unser Busfahrer, sondern auch Teil der Gruppe
ist! Die Taufstelle hinterlässt dann gemischte Gefühle bei uns. Ein russischer
Pope, der leise Töne singt – seine Gruppe erneuert dabei im Jordan ihr
Taufbekenntnis. Ein pakistanischer Geistlicher, der zwei Neutaufen vollzieht
und die beiden Mädchen dabei rücklings auf ein Geländer im Wasser fallen
lässt. Dieses Schauspiel hält uns so in Atem, dass wir sogar Herrn Kempins
Worten nicht mehr folgen können. Dann werden wir uns der Grenzen gewahr.

Unser Busfahrer K'fir
versorgt uns mit Essen,
Foto: privat

Zwei Stricke mit Bojen. Sie verlaufen einfach so durch den Jordan und hinterlassen dazwischen ein
Niemandsland. Früher konnte das Volk Israel einfach durch den Jordan marschieren (vgl. Jos 3). Wir
stoßen hier an Grenzen.
Unsere Fahrt geht weiter. Wir werfen einen ersten Blick auf Jerusalem und die
goldene Kuppel des Felsendoms. Dann stockt uns der Atem! Wir halten an
einem Checkpoint nach Betlehem. Soldaten. Personenkontrolle. Hat unser
Busfahrer überhaupt das Recht, nach Betlehem zu fahren? Zu Hause macht man
sich eigentlich keine Gedanken, ob man einfach so ins Nachbardorf fahren
kann. Wir passieren den Posten und blicken auf ein Graffiti. Die weiße
Friedenstaube mit Ölzweig im Mund. Sie trägt eine Schutzweste und das
Visierkreuz eines Gewehres zielt genau auf ihr Herz. Schon wieder Mauern. Wir
fahren weiter. Für die nächsten zwei Nächte finden wir Unterkunft im St.
Vincent Guesthouse. Nach einem ersten Kurzbesuch in der Geburtskirche hat
das zweite Geburtstagskind auf unserer Reise Glück. Die Gastgeber machen

"Viel Glück und viel
Segen", Foto: privat

nach dem Hauptgang das Licht im Saal aus und ein gewaltiger Rührkuchen mit Wunderkerzen verfehlt
seine Wirkung nicht!

Die Gruppe zu Besuch in Bethlehem, in der Mitte (mit Namensschild) unser
palästinensischer Führer, Foto: privat

Zwischenstation: Betlehem
Der sechste Tag: Wir gehen nach einem guten Frühstück noch einmal zur
Geburtskirche (vgl. Lk 2,1-21). Unser palästinensisch-christlicher Reiseführer
Sami erklärt uns auf Englisch einige Details seiner Kirche. Denn wir befinden
uns auf palästinensischem Gebiet. Und eigentlich gibt es keinen Unterschied.
Er erklärt uns vieles ebenso wie Herr Kempin dies tut. Die Geburtsgrotte wirkt

Stern in der Geburtsgrotte
in Bethlehem, Foto: privat

dann ganz unterschiedlich auf uns. Die eine spürte die Gegenwart Jesu, für den
anderen war es wie im Gedränge einer Supermarktkassenschlange. Doch eines verdeutlicht uns Herr
Kempin: Wir stehen in einer Sehnsuchtsschlange mit unendlich vielen anderen Menschen. Oft kommt es
nur auf den Perspektivwechsel an. Wir verlassen Betlehem und machen uns auf Richtung Dahers
Weinberg.
Hier lebt die christlich-palästinensische Familie Nassar. Seit über 100 Jahren gehören ihnen 42ha
Ackerland. Sogar seit 1967 von den Israelis verbrieftes Land. Daoud Nassar macht uns deutlich, dass
Dokumente in Palästina eigentlich nie wichtig waren. Eigentlich … Es galt der Handschlag. Sein
Großvater hat sich den Kauf des Ackers aber beglaubigen lassen. Zu seinem Glück (oder Leidwesen?).
Seit 27 Jahren ist dieses Stück Land Streitpunkt zwischen der Familie Nassar und dem Staate Israel. 1991
von der israelischen Militärbehörde zu israelischem Staatsgebiet erklärt, liegt es strategisch günstig auf
einem Hügel. Es ist die letzte Seite, um die gegenüberliegende israelische Siedlung komplett zu
schützen. Seit 27 Jahren ein Prozess, der vom Gericht auf unbestimmte Zeit vertagt wurde. Immer wieder
Abriss- und Kultivierungsstoppbefehle, die die Familie und ihre Helfer mühevoll suchen müssen. Denn
im Briefkasten landen diese nie! Irgendwo auf dem Gelände abgelegt, fotografisch dokumentiert, getreu
dem Motto, man hat ihn „übergeben“. Wenn sie innerhalb von 45 Tagen rechtlich nicht dagegen
vorgehen, sind sie bindend. Die Familie erträgt vieles: Straßensperrungen, kein Recht auf fließend
Wasser und Strom. Kein Recht auf Hausbau. Unrechtmäßige Rodungen der Oliven oder Obstbäume kurz
vor der Ernte. Ein Schaden, der nicht innerhalb kürzester Zeit reparabel ist.
Aber wir lernen von Daoud auch, dass für ihn nicht alle Israelis gleich sind. Die
Gewalt von Militär oder israelischen Siedlern lasse viele Palästinenser mit
Gegengewalt oder Resignation antworten. Daoud versucht es anders. Er und
seine Familie haben Prinzipien entwickelt, die Hoffnung und den Glauben an
ein gutes Ende schenken sollen: Wir weigern uns, Opfer zu sein. Wir weigern
uns, zu hassen und Feinde zu sein. Wir üben gewaltlosen Widerstand. Wir

Daoud Nassar erzählt uns
die Geschichte seiner

reagieren anders. Wir sehen das Gute und begegnen dem Negativen mit dem
Positiven. Auch er und seine Familie haben oft an das Aufhören gedacht. Aber

die Geschichte seiner
Familie und ihres Landes,
Foto: privat

was nützt ein Blankocheck, wenn man das Land seiner Väter (vgl. 1 Kön 21,129) verrät?
Nach diesen vielen Eindrücken kehren wir abends wieder in unser Hotel zurück und erleben gleich zwei
Überraschungen: Im Zimmer angekommen schaut uns fröhlich eine Frühlingsblume entgegen. Zum
Nachtisch gibt es "Kalten Hund". Ja richtig gelesen! Kalten Hund! Die Frage nach Fasten stellt sich nun
nicht mehr. Danach gehen wir gestärkt und voll Dankbarkeit für so viele wunderbare Erfahrungen
frühzeitig zu Bett.

Aufbruch: Wüste
Die ein oder andere Stunde mehr Schlaf sollte sich lohnen: Der siebte Tag beginnt für uns noch vor dem
Sonnenaufgang. Wir sitzen um sechs Uhr alle ziemlich verschlafen im Bus und freuen uns, dass unser
Morgengebet bis zur Ankunft in der Wüste warten kann! Und auf einmal liegt sie vor uns. Nie zuvor mit
einer Silbe daran gedacht, aber wir werden durch eine Steinwüste laufen! Kein Sand. Keine Kamele.
Dafür begleitet uns ein Beduine mit seinem Esel. In einer kleinen wasserreichen Oase machen wir Halt.
Unser Impuls für die nächste Wegstrecke ist der Zweifel. Dieser bekommt in Num 21,4-9 das Bild der
Schlange (vgl. Gen 3). Es geht also um den Zweifel, der den Menschen annagt, ihn vergiftet und Gottes
Verheißung in Frage stellt. Blickrichtung ändern, aufschauen, vom Boden weg. Wie heißt mein Zweifel?
Und gibt es Stimmen des Mutes, die mir Hoffnung verheißen?
Um uns herum immer ein grüner Flaum soweit das Auge reicht. So gefährlich und feindlich die Wüste
sein kann, so freundlich und lebendig erleben wir sie. Noch haben wir Glück. Das zeitige Frühjahr und
die Regengüsse der letzten Wochen haben die Wüste verwandelt. In wenigen Wochen wird es ganz
anders aussehen. Dürre und Hitze werden sich verbreiten. Und so gehen wir weiter und erreichen zum
Mittag das Georgskloster.

Das Kloster St. Georg im Wadi Qelt, Foto: privat

Nach der Durchquerung des Wadi und einem wildem Ritt auf Eseln den Berg hinauf ziehen wir weiter
nach Qumran. Leicht müde versuchen wir den Ausführungen von Herrn Kempin zu folgen. Leider gelingt
das nicht mehr jedem, obwohl der Fund von fast 2.000 Jahre alten Schriftrollen beeindruckend ist.
Trotzdem: Das anschließende Ereignis wirft seine magische Anziehungskraft voraus! Ein Schlammbad im
Toten Meer! An oder im Wasser – jeder ist fasziniert von der Magie der Natur. Als „Toter Mann“ oder
„Tote Frau“ treiben wir auf der Wasseroberfläche dahin und fragen uns, ob Jesus hier auch gebadet hat.
Und nun ist es soweit: „In deinen Toren werd‘ ich stehen, du heilige Stadt Jersalem…“! Umwerfend! Wir
erreichen bei fast Vollmond das Jaffa-Tor, verstauen unser Gepäck in einem kleinen Traktorgefährt für
Koffertransport und laufen quer durch den Bazar zu unserer dritten und letzten Unterkunft, dem Lutheran
Guesthouse. Zentral im Christlichen Viertel gelegen machen wir uns auf eine erste kleine
Entdeckungsreise: Auf zur Westmauer! Das sagt Ihnen nichts? Vielleicht die deutsche Bezeichnung der
„Klagemauer“. Der Begriff Klagemauer geht zurück auf die Briten, die diese Mauer wailing wall nannten,
da sich das Gebet der Juden wie Klagen anhört und durch die vor- und rückwärts wippende Bewegung
des Oberkörpers noch verstärkt wird.

Ankommen und entdecken: Jerusalem
Nun ist es endlich an der Zeit, Jerusalem zu entdecken! Am achten Tag unserer Reise machen wir uns auf
den Weg, die Nord-Süd-Achse zu erkunden: von der Davidstadt und dem Teich Schiloach in Richtung St.
Anna-Kirche und Betesda-Teich (vgl. Joh 5,1-47). Und dies ohne Bus! K'fir hat heute seinen freien Tag.
Und wir erkunden Jerusalem zu Fuß sowie mit einem arabischen Linienbus. Eine kurze, aber amüsante
Fahrt. Und überhaupt nicht zu vergleichen mit deutscher Genauigkeit. Auf dieser Nord-Süd-Achse erzählt
der Johannesevangelist die Heilungsgeschichten eines Lahmen (Betesdateich) und eines Blinden (Teich
Shiloach), die mit Wasser zu tun haben und auf erstaunliche Weise mit der Eroberungsgeschichte von
Jerusalem durch David in 2 Sam 5 verbunden sind, in der Lahme und Blinde eine wichtige Rolle spielen.
Am Teich Schiloach macht uns Herr Kempin darauf aufmerksam, warum Jesus von den Pharisäern
eigentlich angeklagt wurde (vgl. Joh 9,1-41). Er tut etwas am Sabbat mit seinen Händen (Behandlung)! Er
heilt mit Spucke, Lehm und seinen Fingern einen Blinden oder er fordert einen Lahmen auf, seine Trage
zu nehmen und nach Hause zu gehen.
Am Löwentor müssen wir gemeinsam mit einer gewaltigen Menschenmenge
unseren Weg durch das schmale Tor bahnen. Die muslimischen Gläubigen sind
auf dem Weg zum Mittagsgebet. Ein heilloses Gedränge. Und dann wieder:
Eine unscheinbare Tür geht auf und eine Oase der Ruhe breitet sich vor uns
aus. Wir stehen mitten in der St. Anna-Kirche. Zarte Töne einer Flöte: die
Pfingst-Sequenz. Dann tönen wir mal lauter mal leiser das Laudate omnes
gentes und sind gefangen von der Schönheit und Akustik dieser Kirche. Wie

Basar in der Altstadt
Jerusalems, Foto: privat

gentes und sind gefangen von der Schönheit und Akustik dieser Kirche. Wie
alles Schöne ein Ende hat, so verlassen wir diese Stille und werden wieder
hinaus in das Getümmel der Via Dolorosa geworfen. Der Nachmittag ist frei; ob
beim Bummel über den Bazar, das Erkunden weiterer Sehenswürdigkeiten oder
aber eine verdiente Pause im Gästehaus – jeder verlebt den Nachmittag auf
seine Art und Weise. Abends treffen wir uns alle im Speisesaal wieder und
dürfen gemeinsam unserer Wurzeln gedenken. Wir Christen stammen aus dem

Abendstimmung über den
Dächern der Altstadt, Foto:
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Judentum und das Teilen von Brot und Wein ist am Sabbat elementar. So
dürfen auch wir an diesem Freitagabend dank der jüdischen Wurzeln von Herrn Kempin den hebräischen
Segenssprüchen für Brot und Wein lauschen und teilen die Gaben gemeinsam aus. Das ist die Grundlage
unseres christlichen Abendmahles, die Jesus kannte und neu gedeutet hat. Den Abend lassen wir mit
einem Besuch und vielen bewegenden und eindrücklichen Momenten an der Westmauer zum Purimfest
enden.

Die Feier des Purimfestes nahe der Westmauer in Jerusalem, Foto:
privat

Der neunte Tag beginnt wieder sehr früh für uns. Aber wir stellen dies nicht mehr in Frage. Die
vergangenen Tage haben uns gezeigt, dass Herr Kempins profunde Kenntnis der Orte sich nicht nur in
spirituellen Impulsen niederschlägt, sondern auch in der banalen, aber nicht unwesentlichen Kenntnis,
wann man wo zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Dafür sind wir ihm auch nach unserer Reise sehr
dankbar! So gehen wir nun wie die Frauen nach Jesu Tod früh am Morgen in Richtung
Auferstehungskirche, oder, wie es im Deutschen heißt, zur „Grabeskirche“. Es ist schon irrwitzig, wie
unterschiedlich die Blickwinkel manchmal sind und dass unser deutscher Sprachgebrauch nicht immer
sehr positiv geprägt ist.
Es folgt der Besuch der Auferstehungskirche. Viele Erklärungen zu einzelnen Elementen der Kirche und
das stille Erleben auf Golgota (vgl. Mk 15,22). Einige von uns werden nachmittags hierher zurückkehren
und der lärmende Unterschied wird uns mit gewaltiger Wucht entgegenschlagen. Heute Morgen erwartet
uns keine Warteschlange. Einfach hinzutreten, still werden und sehen. Freiraum und eine Atmosphäre
des Auf-sich-wirken-Lassens genießen.

Die Grabeskapelle (Ädikula) innerhalb der Auferstehungskirche, Foto: privat

Nach dem Frühstück wollen wir uns alle am Jaffa-Tor treffen. Doch irgendwie hat es ein Schaf unserer
(Reise-)Herde nicht geschafft. Aber ohne Zweifel und mit viel Durchhaltevermögen sind unsere beiden
Hirten tatkräftig dabei, dass verlorene Schaf zum richtigen Tor zu lotsen. Alle wieder vereint, machen wir
uns auf zum Lazarusgrab. Besser gesagt zu einer Stelle auf dem Ölberg, von wo aus wir auf die Mauer
und das dahinter liegende Dorf schauen. Es ist beklemmend. Sieben bis acht Meter hohe Mauern,
finanziert mit amerikanischen Steuerzahlermitteln und erbaut durch palästinensische Arbeitskräfte. Es
wirkt so surreal, dass Menschen sich selbst einmauern. Herr Kempin erzählt von einer Begegnung, in der
einer der Arbeiter ihm sagte, dass er an der Mauer tätig sei, um seine Familie versorgen zu können. Er
wolle aber nicht nach dem Warum? fragen. Das würde den Menschen hinter der Arbeitskraft zerstören.

Die Grenzmauer, die das Staatsgebiet Israels von den Autonomiegebieten
trennt, Foto: privat

Nachdenklich ziehen wir weiter Richtung Betfage (Einzug Jesu in Jerusalem, vgl. Mk 11,1-11), zur VaterUnser-Kirche und über den Jüdischen Friedhof bis zum Garten Getsemane (vgl. Mk 14,32). Hier soll Jesus
gefangen genommen worden sein (vgl. Mk 14,43-52)? An diesem doch so friedlichen Ort? Wir blicken auf
eine zweite Achse Jerusalems. Die Ost-West-Achse vom Ölberg über den Tempelberg bis zum
Golgotaberg in der Auferstehungskirche. Zentrales Thema dieser Ost-West-Achse sind Geschichten zu
Gericht und Eschatologie in den Büchern Joel und Sacharja: Am Ende der Tage wird es geschehen ... Am
Fuß des Ölbergs, im Garten Getsemane beginnt für Jesus das Gericht. Wir kehren in die Stadt zurück und
genießen erneut einen freien Nachmittag in Jerusalems Gassen.
Bei unserem Abendgebet lauschen wir dann auf der Dachterrasse einem Vortrag über den Konzilstext

Nostra Aetate und was es heißt, die Schrift zu verstehen. Lesen Sie regelmäßig in der Bibel? Sind Ihnen
einmal die gesamten kleingedruckten Querverweise zwischen Altem und Neuem Testament aufgefallen?
Nein? Uns auch nicht sofort! Beziehungsweise haben wir es nicht verstanden, diese zu nutzen. Diese
Reise hat uns gelehrt, dass es umso wichtiger ist, die Querverweise zu lesen. Das intratextuelle Lesen in
der Bibel erschließt so vieles, dass es einem dann quasi wie Schuppen von den Augen fällt.
Anschließend haben zwei Teilnehmer der Gruppe eine besondere Abendandacht vorbereitet: Was nehme
ich aus Israel mit? Uff. Was für eine schwere Frage! Eine so intensive und lehrreiche Woche, wie soll
dies alles auf zwei Quadratzentimeter weißen Zettel passen?

Nun gehen wir langsam dem Ende unserer Reise entgegen. Wir brechen am Morgen des vorletzten
Tages wieder recht zeitig auf. Nun soll es an den Schnittpunkt der Achsen Jerusalems gehen. Wir gehen
zum Tempelberg hinauf! Was für ein Schauspiel! Der Schmelztiegel jüdischer, christlicher und
muslimischer Traditionen vereint auf einem Fleckchen Erde. Endlich stehen wir an dem Ort, der von
allen Seiten immer sichtbar ist: Wir stehen vor der leuchtend goldenen Kuppel des Felsendoms! Wir sind
fasziniert von den vielen Verknüpfungen, die Herr Kempin uns verdeutlicht. Abraham und Isaak,
Mohammed und der Engel Jibril (lat. für Gabriel) sowie Jesus und die Ehebrecherin. Letztendlich steht
zum Schluss immer Gott und der Mensch in der Mitte von allem. In allen Religionen. Was also hat
Bestand? Was sollte verworfen werden?
Unser Weg führt uns weiter durch das Zionstor auf den christlichen Zion. Wir stehen vor der DormitioAbtei. Dort nehmen wir an der Eucharistiefeier teil. Anschließend gehen wir – begleitet von leisen
Klängen eines Gitarrenspielers – zum Abendmahlssaal. Hier stellen wir uns die Frage, ob auch an
diesem Ort Traditionen miteinander verknüpft sind. Und wie kann es anders sein: Ja! Der
Abendmahlssaal wurde von den Kreuzfahrern direkt über dem Grab des David gebaut. Des Davids aus
„Brothausen“ (Betlehem). So wird nochmal deutlich, was der Abendmahlssaal wirklich versinnbildlicht:
Dass Jesus sich sein Leben lang ausgeteilt hat. Dies war sein Dienst an den Menschen. Was ist unser
Dienst im Sinne Jesu?
Nach all diesen Eindrücken gehen wir wieder zurück zum Jaffa-Tor. Dort wartet bereits K'fir auf uns. Herr
Kempin verabschiedet sich im Bus von uns – sein freier Nachmittag. Wir machen uns auf den Weg zu
einem weiteren Erinnerungsort: der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem – „ein Denkmal und ein Name“
(vgl. Jes 56,5). Doch bevor Herr Kempin uns verlässt, gibt er uns folgendes mit auf den Weg: Wir sollen
an die universale Botschaft bzw. den Auftrag dieses Ortes denken: Was Menschen Menschen antun. Es
wird uns bald sehr deutlich bewusst werden, welchen Blickwinkel er uns damit aufzeigen möchte.
Dort angekommen betont unsere israelische Gruppenführerin, dass es in Yad Vashem zwei Aufgaben
gibt. Zum einen gedenkt man ausschließlich der jüdischen Opfer des Holocaust, zum anderen der
Gerechten, die Juden vor dem Tod bewahrt haben.

"Hall of Names" in Yad Vashem, Foto: privat

Wir erfahren viel Wissenswertes, sehen beeindruckende Installationen (Kinder-Memorial, Halle der
Namen) und werden wie „Schüler“ und „Schülerinnen“ einem Wissenstest unterzogen. Wir verstehen
nicht, warum immer wieder dieser Ansatz gewählt wird. Es ist unser vorletzter Tag. Wir sind bis zum
Eichstrich mit Informationen gefüllt. Wir erleben kein Aufeinanderzugehen. Einige der Gruppe gehen auf
eigene Entdeckungstour und erleben die unterschiedlichsten Gefühle. Was können Schuhe von einem
Todesmarsch alles ohne Worte erzählen? Die restlichen Teilnehmer der Gruppe freuen sich, als wir dann
doch noch einige persönliche Details erfahren. Mauern. Auch gedankliche. Uns wird deutlich, wie wichtig
Erinnerung für die eigene Identität ist, aber auch, wie sehr Erinnerung fesseln kann. Für jeden von uns
bleibt Auftrag, ebenfalls nachzufragen, was wir über unsere Vorfahren während der Nazizeit wissen oder
wo geschwiegen wird. Wir verlassen Yad Vashem mit gemischten Gefühlen. Aber jeder Teilnehmer der
Gruppe wird sagen, dass es sich lohnt!
Der Abend endet auf der Dachterrasse mit einer Dankesrunde. Jeder hält noch einmal für sich persönlich
fest, was er/sie von dieser Reise mitnimmt: Am prägnantesten bleibt vielen folgender schöner Spruch im
Ohr: „Ich bin mit Fremden hergekommen und fahre mit Freunden nach Hause.“

Aufbruch und neue Zuversicht: unser Galiläa
So brechen wir am nächsten Morgen auf. Die Koffer werden mit dem
Traktorgefährt wieder zum Jaffa-Tor verfrachtet. Wir nehmen Abschied von
einem Sehnsuchtsort und würden am liebsten wie die Jünger nach Galiläa
zurückkehren.
Wir machen zunächst noch einen Zwischenhalt in Emmaus (vgl. Lk 24,13-35).

Letzte Zusammenkunft in
Emmaus, Foto: privat

Dort verbringen wir im Schatten der Überreste einer byzantinischen Kirche unsere letzte gemeinsame
Gesprächsrunde und halten noch einmal zusammen (Mittags-)Mahl. Voll Dankbarkeit für die gute
Reisebegleitung durch Herrn Kempin und Herrn Ostermann streben wir mit vielen Erinnerungen,
Wehmut und Vorfreude auf Zuhause Richtung Flughafen. Es folgt eine Sicherheitskontrolle ohne

Gleichen und schmerzlich müssen wir feststellen, dass lieb gewonnene Rituale uns wieder verlassen. Im
Flieger isst jeder still und heimlich für sich allein. Wo wir doch in den letzten Tagen jede Mahlzeit
immer gemeinsam und mit einem Gesang zusammen begonnen haben.
Letztendlich kommt jeder ins Grübeln, was er aus Israel gern in den Alltag mitnehmen möchte. Und so
kommen wir zu Hause an. Denn schon in der Auferstehungskirche am leeren Grab des Josef von
Arimathäa sagte Herr Kempin treffend: „Stellen Sie sich vor, dass Jesus in so einem Grab gelegen haben
könnte.“ Doch die Botschaft, die jeder hier bekommt, ist noch immer die Botschaft des Engels: „Ich weiß,
ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier … Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn
sehen.“ (Mt 28,5-7). Und so trennen sich unsere Wege. Ein jeder und eine jede kehrt in den Alltag zurück,
in sein/ihr Galiläa. Aber wir haben doch den einen oder die andere Freundin gefunden und man sieht
sich ja immer zweimal im Leben. Mindestens!
Shalom!
Caroline Natzel

Neues von der eLernplattform
Die eLernplattform von Theologie im Fernkurs - so ging es weiter ...

Die Idee des Online-Begleitzirkels
O-BGLZ ist die bei Theologie im Fernkurs (ThiF) gebräuchliche Abkürzung für Online-Begleitzirkel. Das
Konzept wurde im Jahr 2016 zum ersten Mal geplant und umgesetzt.
Viele (Erz-)Diözesen bieten zur Unterstützung unserer Studierenden Begleitzirkel vor Ort an. Unter
Anleitung von theologisch qualifizierten Mitarbeitenden werden Lehrbriefe besprochen und
auftauchende Fragen erörtert. Zudem fördern diese Treffen die theologische Sprachfähigkeit der
Studierenden.
Vielen Studierenden ist jedoch der Besuch dieser Veranstaltungen aus verschiedenen Gründen nicht
möglich: Sie leben im Ausland, haben kleine Kinder oder pflegebedürftige Angehörige, sind beruflich
massiv eingebunden oder wohnen in einem ländlichen Bereich ohne Begleitzirkel in der Nähe.
So entstand im Team von Theologie im Fernkurs die Idee, für diese Teilnehmer einen Begleitzirkel
online zu schaffen. Die Grundidee ist: sich treffen und über die Inhalte der Lehrbriefe mit Begleitung
von Fachexperten diskutieren. Alle nötigen Werkzeuge sind mit den Foren und den virtuellen
Klassenzimmern bereits vorhanden.

Ein ähnliches Konstrukt, das die Grundlage für alle weiteren O-BGLZ wurde, entstand bereits 2016 mit
dem Begleitzirkel von Dr. Albrecht Garsky aus Schweinfurt. Ein Student von Theologie im Fernkurs bat
vor der Prüfung zum Abschluss des Grundkurses die Leitung um Unterstützung. Dieser Teilnehmer war
zu dem Zeitpunkt beruflich in Abu Dhabi.
Lesen Sie in dem Erfahrungsbericht Albrecht Garskys, wie die Angelegenheit angegangen wurde:
„Wie alles begann
Die Anfrage kam plötzlich und erwartet: „Können Sie einen Studenten aus Kabul via skype begleiten?“
fragten mich Rainer Dvorak und Thomas Franz in einer Sitzungspause. Und es reizte mich sofort: ThiF-

Studierende unterstütze ich nämlich sehr gerne. Ich halte Online-Angebote in der Erwachsenenbildung
generell für zukunftsweisend. Technisch hatte ich zu Beginn Null-Ahnung.
Gesagt getan
Ohne Hilfe der in meinen Augen zuständigen EDV-Stelle wurden die technischen Hürden genommen und
die erste Kontaktaufnahme mit einem unendlich dankbaren Entwicklungshelfer kam zustande. Geboren
in einer deutschen Diözese, aufgewachsen in einer anderen, jetzt wohnhaft im EU-Ausland und
eingesetzt in einem afghanischen Ministerium, hatte sich bisher niemand für seine Begleitung zuständig
gefühlt.
Praktisches
Für mich bedeutete die Praxis kaum zusätzlichen Aufwand. Im bestehenden Gesprächskreis in
Schweinfurt wurde ein PC mit Kamera aufgestellt, „Kabul live dazu geschaltet“ und los ging es wie sonst
auch. Einziger Unterschied: Hintergrundinfos zu den LB, Fragen der Teilnehmenden und Diskussionen
drehten sich nicht nur um die vor Ort physisch Anwesenden, sondern wurden um die Stimme und
Perspektive aus Kabul bereichert. Ich habe die Atmosphäre in diesem Kurs als eine besondere erlebt.
War es das Glockenläuten der nahegelegenen Kirche in Schweinfurt, die in Kabul – da lange nicht gehört
– Gänsehaut auslösten, so war es umgekehrt der atemberaubende Rundumblick über die Berge rund um
die afghanische Hauptstadt. Gleichzeitig zeigte sich ein enger Kurszusammenhalt, als nach einem knapp
entgangenen Anschlag (und wohl daraufhin heftigen Vorhaltungen der Angehörigen) Zuhören und
moralische Unterstützung gefordert waren.
Zwischenschritt
Als nach mehreren prüfungsbedingten Abgängen in Schweinfurt kein Gesprächskreis mehr zustande kam,
wurde der Kurs mit zwei aus der Umgebung von Schweinfurt stammenden Teilnehmenden und dem
Studenten aus Kabul einfach nur noch als Online-Gesprächskreis durchgeführt.
Onlineprüfung
Nach Klärung der rechtlichen Voraussetzungen war es dann so weit, dass der mittlerweile im heißen Abu
Dhabi (O-Ton: „Heute lediglich 38 Grad, allerdings nur im Schatten...“) arbeitende Student seine GKPrüfung ablegte. Anwesend war er selbst in feinem Zwirn am Schreibtisch (wie gesagt in Abu Dhabi),
daneben die Prüfer in Würzburg und der Beisitzer in Schweinfurt (Martin Ostermann erinnert sich noch
an das Sofa, auf dem ich gesessen habe). Ausweis in die Kamera und los ging es. Gute Prüfung, die
Prüfer aus Würzburg schalten sich weg, ein bisschen Nachkarten zwischen den Vereinigten Arabischen
Emiraten und Schweinfurt und am Ende ein „Das wollte ich Ihnen noch zeigen“ aus Abu Dhabi. Der
Student erhob sich und offenbarte unterhalb des Schreibtisches und somit außerhalb des Sichtfeldes der
Kamera weniger feinen Zwirn, sondern Badehose und Wasserschüssel für die Füße. [Das war so – ich
schwör!]“
Nach diesem „Einzelfall“ hat sich das Team von Theologie im Fernkurs gefragt, warum nicht regulär
diejenigen Studierenden unterstützt werden können, die an den diözesanen Präsenzangeboten nicht
teilnehmen können. Damit startete ThiF ein Pilotprojekt, für das wiederum Albrecht Garsky gewonnen
werden konnte.
Dieser Pilot-Begleitzirkel lehnt sich an die Struktur der analogen Treffen an, also ein Treffen im Monat
zu einem Lehrbrief.
Eine Gruppe von Online-Begleitzirkel-Teilnehmern hat zusätzlich zu dem virtuellen Klassenzimmer, das

die analogen Treffen ersetzt, immer auch noch ein Forum zum Austausch zur Verfügung. Hier werden in
der Vor-und Nachbereitung zentrale Fragen zu den Lehrbriefen gemeinsam in der Gruppe erarbeitet.
Albrecht Garsky berichtet hierzu weiter:
„Der nächste Schritt
Zu einem reinen Onlinekurs war es dann nicht mehr weit. Initiert von ThiF setzte ein Run auf den
angebotenen Gesprächskreis zum Grundkurs ein, so dass ausgewählt werden musste. Aus den von ThiF
gewünschten 20 Teilnehmenden und von mir auf „maximal 10“ begrenzten wurden dann nominell 13.
Allerdings stellte sich recht bald heraus, dass die Präsenz des kostenfreien Gesprächskreises als sehr
beliebig angesehen wurde. Kaum mehr als sechs Teilnehmende kamen im virtuellen Klassenzimmer
„zusammen“. ThiF änderte die Kostenfreiheit umgehend, was mich damals vor dem Hintergrund etlicher
anderer Erfahrungen sehr gefreut hat: Kirche ist auch lernfähig.
Erfahrungen
Der Gesprächskreis neigt sich dem Ende zu und eigentlich war es wie in den Präsenzkursen: von
Yogalehrerin bis promovierter Rechtsanwältin, von evangelisch bis katholisch waren Menschen vertreten.
Es wurden LB-Inhalte, aber auch sehr persönliche Dinge besprochen. Kontakte über den Gesprächskreis
hinaus kamen zustande. Es war bereichernd für alle – mich eingeschlossen. Alle haben zu einem
tieferen Verständnis des eigenen Glaubens gefunden – ich eingeschlossen. Nur kamen die
Teilnehmenden eben nicht aus Schweinfurt, Kitzingen und dem Steigerwald, sondern aus Den Haag,
Potsdam und Südtirol.“

Bei der Anmeldung zu dem Pilotprojekt wurde schnell klar, dass das Interesse an diesem Format sehr
groß ist und noch weiter wachsen würde. ThiF plante also einen weiteren Online-Begleitzirkel. Als
theologischer Fachexperte wurde diesmal Dr. Michael Lohausen gewonnen. Diese Veranstaltung bot
Platz für 25 Teilnehmer, was der maximalen Kapazität des virtuellen Klassenzimmers entspricht. Der
Kurs war nun auch kostenpflichtig, da der Aufwand für den Dozenten gedeckt werden musste. Termine
und Themen für die virtuellen Klassenzimmer wurden zuvor veröffentlicht.
Hier der Erfahrungsbericht von Dr. Michael Lohausen zu diesem zweiten OnlineBegleitzirkel:
„Der von mir geleitete Online Begleitzirkel ging Ende Juli 2017 an den Start. Die
Einzeltreffen finden im Schnitt alle drei Wochen statt. Sie dauern abhängig von
Themenumfang und -komplexität zwischen 1,5 und 2 Std. Es nehmen in der
Regel ca. 10 Personen teil. Einige bringen sich sehr aktiv in die LBWiederholung und Diskussion ein. Andere hören lieber zu. Alle haben die Möglichkeit so mitzuarbeiten,

wie es dem persönlichen Lernempfinden und den unterschiedlichen thematischen Interessen aktuell am
besten entspricht.
Der Begleitzirkel profitiert von dieser offenen Lernatmosphäre, in der nicht unter Beweis gestellt
werden muss, ob sich jemand die LB-Inhalte schon genau angeeignet hat und sich etwas Kluges dazu hat
einfallen lassen. Die Vorbereitung liegt in der Verantwortung der Gruppe. Die relativ kurzen Abstände
zwischen den Treffen bringen es mit sich, dass nicht immer die Zeit da ist, um die LB intensiv zu
studieren. Ein akzeptabler Vorbereitungsaufwand ist vor allen Dingen für Teilnehmende, die voll
berufstätig sind und sich mit Theologie im Fernkurs in ihrer Freizeit weiterbilden, beispielsweise das
Querlesen entlang des Inhaltsverzeichnisses oder die Konzentration auf ausgewählte Themen. Es hat
sich deshalb im Begleitzirkel eingespielt, das der Leiter jeweils im Vorfeld der Online-Termine eine
Fragenliste zur Verfügung stellt, mit der versucht wird, die zentralen theologischen Aussagen in den LB
herauszustreichen und zur Auseinandersetzung damit zu motivieren. Eine solche thematische
Fokussierung ist für die Erschließung der inhaltlich dichten Texte sehr hilfreich.
Diese Herangehensweise öffnet Räume für die Diskussion und das eigenständige Weiterdenken. Der
Bedarf, noch einmal gesagt zu bekommen bzw. auch selbst zu reformulieren, was in den Lehrbriefen im
Einzelnen steht, ist bei den Teilnehmenden nicht sehr groß. Die Erwartungshaltung zielt mehr darauf,
eine Orientierungsfähigkeit innerhalb der umfassenderen Zusammenhänge (LB-Themen im Ganzen)
aufzubauen. Die Förderung eines theologischen Denkstils, der mit den angeeigneten Inhalten
umzugehen weiß und neue wissenschaftliche, kirchliche und soziale Impulse aus christlicher
Verantwortung heraus deuten und aufgreifen kann, ist auch mir als Leiter ein wichtiges Anliegen. Der
Begleitzirkel trägt dazu bei, indem die Teilnehmenden vor dem Forum der Gruppe damit
experimentieren können, eigene Meinungen und Einsichten als Theologen und Theologinnen im
Gespräch zu vertreten, weiterzuentwickeln und dadurch im Austausch mit den anderen ihr eigenes Profil
zu entdecken bzw. zum Ausdruck zu bringen. Eine solche theologische Persönlichkeitsbildung ist ein
deutliches Plus dieses Veranstaltungsformats beispielsweise gegenüber der Einzelbeschäftigung mit den
Lehrbriefen. Das Angebot von Online-Begleitzirkeln könnte in der Zukunft durch die Bereitstellung
entsprechend zugeschnittener didaktischer Materialien noch attraktiver werden.“

Zentrale Rolle im Rahmen des E-Learning-Konzepts von ThiF spielt die
Möglichkeit, schnell auf didaktische und organisatorische Umstände reagieren zu
können. Aus diesem Grund wurde bereits zur Hälfte dieser Veranstaltungsreihe
eine ausführliche Umfrage aller Teilnehmenden generiert.
Es wurde nach inhaltlichen, technischen und didaktischen Aspekten gefragt.
Mit diesen Erfahrungen wurde dann ein dritter Online-Begleitzirkel für den Grundkurs gestartet.
Diesmal mit Dr. Mathias Winkler als Begleitzirkelleiter. Dr. Winkler nahm die Erfahrungen aus den
beiden Vorgängern in sein didaktisches Konzept auf. Interessant im Hinblick auf die Lernziele ist
außerdem, dass er bereits als Prüfer bei ThiF fungiert.

Auch Mathias Winkler hat einen kurzen Erfahrungsbericht geschrieben:
"Die Online-Begleitzirkel halte ich für ein sehr gutes Angebot. Das
erleichtert es für viele Teilnehmende, die sonst nur schwer Zugang zu
einem Begleitangebot hätten. Ein solches Angebot ist mehr als sinnvoll und
absolut zeitgemäß. Es ist sicher etwas ungewohnt, das zu Hause vor einem
Bildschirm mit einem Headset zu machen, aber man gewöhnt sich sehr
schnell daran. Meine Erfahrung ist, dass die Teilnehmenden sich gut und aktiv beteiligen. Allerdings ist
es auch leichter, in der anonymen Masse zu verschwinden, als man das in einem realen Klassenzimmer
tun könnte. Auch der Online-Begleitzirkel lebt von der Diskussion, von Fragen und Interaktion. Das
Format des Online-Begleitzirkels ist eine tolle Investition in die Zukunft des Fernkurses."

Und wie geht es weiter?
Das Konzept des Online-Begleitzirkels trifft allgemein auf sehr große Zustimmung. ThiF wird es als
Instrument zur Begleitung der Studierenden und zur Optimierung der Kompetenzen beibehalten. Derzeit
planen wir den ersten O-BGLZ für den Aufbaukurs Theologie. Außerdem lassen sich die
Studienleiterinnen und Studienleiter in einem mehrwöchigem Kurs in der Planung und Moderation
zum/zur Live-Online-Trainer/Trainerin weiterbilden.

Kunst- und Aktionsprojekte von Theologie im FernkursAbsolventen in München
Theologie im Fernkurs der Domschule Würzburg ist kein universitäres Theologiestudium, bietet aber
ausgezeichnete theologische Grundlagen für anspruchsvolle Tätigkeiten und Aktivitäten. Die
Motivationen der Studierenden im Grund- und Aufbaukurs sind sicher sehr individuell. Bei vielen taucht
während des Studiums und vor allem während der Prüfungsphasen aber schon der Gedanke auf: Warum
mache ich das eigentlich? Der Zeitaufwand ist ja erheblich! Was will ich später mit diesem
theologischen Fundament tun? Die einen entscheiden sich für weitere Kurse im pastoral- oder
religionspädagogischen Bereich, andere entscheiden sich für Umsetzungen in ihren jeweiligen
Lebensbereichen. Viele lassen sich auch von dem Bibelvers leiten „Seid stets bereit, jedem Rede und
Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert“ (1 Petr 3,15).
Im Folgenden wird von zwei Kunst- und Aktionsprojekten berichtet, an denen Absolventen des
Würzburger Fernkurses beteiligt waren. Hierbei sollten Mitmenschen zu tieferem Nachdenken über
wesentliche Sinn- und Lebensfragen angeregt werden. Bei Bedarf bestanden auch Angebote für weiterund tiefergehende Gespräche.

Aktionsprojekt „Before I die“
Das internationale Projekt „Before I die“ der Künstlerin Candy Chang wurde
vom 5. bis 10. März 2018 in München realisiert. Passanten in der
Fußgängerzone sollen „im Vorbeigehen“ angeregt werden nachzudenken, was
ihnen vor ihrem Tod noch wichtig ist. Alltägliche Prioritäten sollen vor dem
Hintergrund der Begrenztheit des Lebens reflektiert werden. Organisiert wurde
das Projekt von einer GCL-Gruppe (Gemeinschaft christlichen Lebens; zwei der
Mitglieder, Hans-Georg Frank und Peter Hügelmeyer sind auch Studierende des Fernkurses), unterstützt
wurde es von der GCL München, der Erzdiözese München und Freising und den Jesuiten von St. Michael.
„Before I die I want…“ und „Bevor ich sterbe, will ich…“ – auf schwarzen Tafelwänden stehen diese
Satzanfänge. Dahinter ist viel Platz, der erfahrungsgemäß nicht lange frei bleibt. Mit bunten Kreiden
kann jeder den Satz vervollständigen, ein Bild dazu malen oder bereits bestehende Sätze kommentieren.
Wenn die Tafeln voll sind, werden sie abgewischt, um wieder neu beschrieben werden zu können. Vorher
werden Fotos gemacht.
Normalerweise kommen solche Gedanken nur an Knotenpunkten des Lebens auf. Bei diesem Projekt
ist die Spannung zwischen dieser existenziellen Frage und der konsumorientierten Umgebung in der
Einkaufszone durchaus gewollt; es ist auch eine Irritation der Passanten. Diese reagierten aber
überwiegend positiv.
Der Sprecher der Gruppe, Hans-Georg Frank, im Zivilberuf Medizinprofessor in München: „Dieser
'Stolperstein' mitten in der Shopping-Meile möchte einen kurzen Moment des Nachdenkens
provozieren.“ Es gehe darum, dass Leben allerorten und jederzeit – nicht erst dann, wenn der Tod schon
fast im Terminkalender stehe – aus dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit mit Sinn erfüllt und
gestaltet werden kann. Wenn jemand ein Gespräch suchte, standen dafür Ansprechpartner zur Verfügung

- für seelsorgerische Gespräche auch Jesuitenpatres von St. Michael.
Die Künstlerin Candy Chang schuf das Original im Jahr 2011 an einem
verlassenen Haus in New Orleans, nachdem sie einen geliebten Menschen
verloren hatte. Ihr fiel auf, wie sehr Gespräche über den Tod vermieden
werden. Um darüber ins Gespräch zu kommen, strich sie eine Hauswand mit
schwarzer Tafelfarbe und schrieb darauf: „Before I die I want to …“ Mehr nicht.
Nach einem Tag war die Wand voll mit den Träumen und Gedanken der
Passanten. „Before I die I want to … sing for millions, plant a tree, see my daughter graduate, abandon
all insecurities, be completely myself“ Die Anonymität des öffentlichen Raums erlaubte es auch
zurückhaltenden Menschen, ihre persönlichen Vorstellungen und Wünsche mit anderen zu teilen.
Womit Chang nicht gerechnet hatte, war die weltweite und anhaltende Resonanz. Innerhalb kurzer Zeit,
nachdem sie die ersten Fotos ihres Projekts veröffentlicht hatte, meldeten sich zahlreiche Menschen aus
der ganzen Welt, die auch „Before I die“–Wände gestalten wollten.
Seitdem wurden mehr als 3000 Tafeln in mehr als 70 Ländern und in über 38 Sprachen aufgestellt und
beschrieben. In Deutschland zum Beispiel in Berlin, Erfurt, Hamburg und Aachen. Das Projekt spricht
Menschen auf der ganzen Welt an, ob in Sao Paulo, Bangkok, Lissabon oder Dubai. Und es werden meist
sehr ähnliche Wünsche und Träume aufgeschrieben. Von Menschen, die gar nicht so verschieden sind.
Damit baut dieses Projekt auch Brücken zwischen den Kulturen. In München war die Resonanz ebenfalls
unerwartet hoch. Die lokale Presse, mehrere Radiosender und der BR berichteten hierüber. Weitere
Aktionen in München und Umgebung sind in Planung.

Kunstprojekt „Ist da Wer?“
In der Pfarrkirche St. Ursula in München-Schwabing war unter dem Titel „Ist da
Wer? - Begegnung im Beichtstuhl“ vom ersten Fastensonntag bis zum
Palmsonntag 2018 eine außergewöhnliche Kunstinstallation zu erleben, die
dazu einlud, sich selbst näher zu kommen und dabei einen vergessenen Ort neu
zu entdecken: Eng, finster, traumatisch – das verbinden die meisten Menschen
mit dem Beichtstuhl. Diesen Eindruck hatte jedenfalls die Münchner
Theatermacherin und angehende Religionspädagogin Judith Huber bei einem Treffen ihrer
Begleitgruppe im Aufbaukurs Theologie im Fernkurs. Auf dem Lehrplan stand das Sakrament der
Versöhnung und die Künstlerin stellte fest: Der Beichtstuhl hat ein mieses Image; in vielen Gemeinden
wird er nicht mehr für Beichtgespräche genutzt, sondern dient als Abstellraum für alte GotteslobAusgaben und leere Getränkekisten. Aber könnte der Beichtstuhl nicht auch ganz anders wahrgenommen
werden? Als geschützte Kapsel für eine „Eins-zu-Eins“-Begegnung? Bietet dieser „Raum im Raum“ doch
viel von dem, was Menschen heute suchen: Intimität, Selbstbefragung, Standortbestimmung. Sie
entwickelte eine Idee zusammen mit dem Psychoonkologen Dr. Klaus Lang aus dem Pfarrgemeinderat
von St. Ursula und dem Dekan David W. Theil.
Für die Beichtstuhl-Installation „Ist da Wer?“ wurde ein Fragenkatalog entwickelt, der sich weniger an
den Zehn Geboten orientierte, sondern an der Idee des authentischen Lebens: Wie bin ich von Gott
gemeint? Was sind meine Potenziale? Wie weit habe ich meine Potenziale bisher im Leben entfaltet?
Dekan Theil erfährt immer wieder, „dass Menschen den Beichtstuhl als Folterkammer wahrnehmen und
darüber die urchristlich-jüdische Botschaft in Vergessenheit gerät, dass wir alle Individuen sind nach

dem Willen und Ebenbild Gottes.“ Spontan stellte er für dieses Projekt zwei Beichtstühle in St. Ursula
zur Verfügung, die seit mehr als zehn Jahren niemand mehr betreten hatte. Bei der Umsetzung der
Installation ließ er den Künstlern vollkommen freie Hand. Dieses Vertrauen und die Offenheit hat Judith
Huber sehr beeindruckt und sie stellte fest, dass es dieser besondere Spirit ist, wofür viele Menschen
aus dem ganzen Stadtgebiet nach St. Ursula kommen. Es wurde eine ausgeklügelte Raum-Choreographie
entwickelt, die behutsam an Thema und Ort heranführt. Die drei Innenräume des einen Beichtstuhls
wurden in eine begehbare Skulptur verwandelt. Der erste Raum, komplett verspiegelt, ruft Überlegungen
hervor wie: Welche Facetten meines Ichs lebe ich? Welche mag ich nicht anschauen?
Der zweite Raum, der Priestersitz, vollkommen weiß gepolstert und golden
beleuchtet fragt nach dem Heiligen in uns selbst, der dritte Raum birgt einen
Vogel im Käfig.
Diese optischen Motive wurden im zweiten Beichtstuhl akustisch wieder
aufgenommen. Mit dem Filmemacher und Audiokünstler Felix Kruis schuf
Judith Huber ein Hörspiel für drei Stimmen, das durch eine besondere
bineurale Aufnahmetechnik dem Besucher auch körperlich ganz nah kommt. Manche Besucher konnten
gar nicht glauben, dass sie tatsächlich alleine im Beichtstuhl waren, so verblüffend war der akustische
3D-Effekt. Die simple Frage: „Was ist das Schönste, das Du je erlebt hast?“ von einem Kind ins Ohr
geflüstert zu bekommen, an einem Ort, den gerade ältere Menschen mit großer Schwere und
unangenehmen Gefühlen assoziieren, war für viele eine bewegende und gleichzeitig befreiende
Erfahrung. „Es hat dem Beichtstuhl den Schrecken genommen“, lautet einer der Einträge ins Gästebuch,
das sich über die Dauer der Installation von 24 Tagen mit vielen persönlichen Eindrücken gefüllt hat. Die
Installation endete am 24. März mit einem feierlichen Gottesdienst, doch das Team überlegt bereits, wie
man im nächsten Jahr die Beichtstühle wieder bespielen könnte.

Rudi Amannsberger, Hans-Georg Frank, Judith Huber, Peter Hügelmeyer

Wie alt fühle ich mich und warum lerne ich?
Subjektives Alter im Zusammenhang zu Funktion und Motivation
einer Kursteilnahme
Wer sich zu einer Teilnahme an einem Weiterbildungskurs entscheidet, tut dies in der Regel nicht ohne
Grund. Eine Kursteilnahme erfüllt dabei für die sich weiterbildenden Personen in der Regel eine oder
auch mehrere Funktionen. Darüber hinaus wird die Teilnahme dadurch geprägt, mit welcher Motivation
ein Kursbesuch einhergeht. Insbesondere die Art der Motivation ist dafür entscheidend, ob die
Weiterbildungsteilnahme als selbst- oder fremdbestimmt wahrgenommen wird. Die Funktion und
Motivation der Teilnahme wird im Folgenden zunächst deskriptiv betrachtet. Darüber hinaus wird
überprüft, inwiefern das Alter, insbesondere das empfundene subjektive Alter der Teilnehmenden, die
Ausprägung der Funktion und Motivation erklären kann.
Im Folgenden wird eine Studie vorgestellt, die sich diesem Thema widmet und hierzu Teilnehmende
von „Theologie im Fernkurs – Grundkurs Theologie“ befragt hat.
Fragestellung und Konstrukte
Um die eingangs gestellte Frage zu beantworten, wird das Alter als erklärender Faktor herangezogen. Es
ist anzunehmen, dass mit dem Alter unterschiedliche Gründe einhergehen, die zu einer Kurswahl und
damit zu einer Teilnahme führen. Es ist allerdings hierbei davon auszugehen, dass das Alter, welches in
der Regel in Form des chronologischen (d.h. kalendarischen) Alters erfasst wird, im Erwachsenenalter nur
noch eingeschränkte Erklärungen liefern kann. Durch heterogene Lebensstile und sich
ausdifferenzierende Selbstbilder ist zu erwarten, dass das kalendarische Alter Erwachsener als
„Deckvariable“ (Staudinger, 2012, S. 187) zu verstehen ist. Aus dieser Grundlage ergibt sich die
Vermutung, dass Erwachsene neben ihrem chronologischen Alter über eine Altersangabe verfügen, die
deutlicher mit ihren individuellen Bedürfnissen und Lebensstilen übereinstimmt: das subjektive Alter.
Diese Altersvariable lässt sich nicht so leicht erfassen wie das chronologische Alter. Es bedarf der
Ausdifferenzierung verschiedener Domänen des subjektiven Alters, um das persönlich empfundene Alter
angemessen zu erfassen. Die im Folgenden berichtete Studie teilt das subjektive Alter dazu in einen
kognitiven (Aufmerksamkeitsspanne, Gedächtnis, Konzentration) und einen sozial-psychischen Bereich
(Freizeitverhalten, Freundschaften, Teilnahme an gesellschaftlichen Ereignisse, seelische Belastbarkeit,
Ausgeglichenheit, Lebensfreude) ein.
Es ist darüber hinaus davon auszugehen, dass ein Kurs für Teilnehmende eine jeweils individuelle
Funktionsausprägung einnimmt. Einige Personen nehmen teil, um ihren beruflichen Arbeitsalltag besser
zu bewältigen, beruflich aufzusteigen oder Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Diese Teilnahmegründe
werden im Folgenden als berufliche Funktion bezeichnet. Anderen wiederum sind vor allem das Lernen
in einer Gruppe und der Austausch mit Gleichgesinnten, also die soziale Funktion der Teilnahme,
wichtig. Darüber hinaus kann der Kursbesuch dem Wunsch nach neuen Erfahrungen, einer persönlichen
Herausforderung oder dem Ausbau eigener Interessen dienen. Der Weiterbildung kommt in diesem Fall
eine persönliche Funktion zu. Die Studie hat erfasst, wie ausgeprägt diese drei Funktionen bei den
Befragten sind, indem verschiedene Aussagen von diesen auf einer Skala von 1 (stimmt überhaupt nicht)
bis 4 (stimmt völlig) eingeschätzt werden sollten. Mittels inferenzstatistischer Auswertungsverfahren

wurden diese Funktionen dann mit dem subjektiven Alter in Zusammenhang gebracht.
Neben der Funktion der Teilnahme ergibt sich die Frage, wodurch Personen dazu bewegt werden, an
einem Kurs zu partizipieren und mit welcher Motivation die Teilnahme verfolgt wird. Ist der Kurs selbst
gewählt oder verpflichtend? Hierzu lässt sich, in Anlehnung an die Selbstbestimmungstheorie der
Motivation nach Deci & Ryan (2000), annehmen, dass die Teilnahme entweder vorrangig selbst- oder
aber fremdbestimmt erfolgt. Es ist hier entscheidend, ob die Kursteilnahme selbst als Belohnung
empfunden wird (intrinsische Motivation) oder deutlich mit den persönlichen Werten übereinstimmt
(identifizierte Motivation). In diesen Fällen liegt eine vorrangig selbstbestimmte Motivation vor. Sobald
aber die Konsequenzen der Teilnahme, etwa ein beruflicher Aufstieg oder ein Zertifikat, vordergründig
bei der Kursteilnahme sind, ist nach der Theorie von extrinsischer Motivation die Rede. Sollten
Teilnehmende keinerlei Gründe für den Kursbesuch nennen können (Bsp.-Item: „Ich weiß nicht was die
Teilnahme mir bringt.“) ist davon auszugehen, dass Amotivation vorherrscht und somit keine Motivation
im engeren Sinne (mehr) vorhanden ist. In Anlehnung an die Selbstbestimmungstheorie der Motivation
stellen Sheldon und Elliot (1999) die Hypothese auf, dass mit dem (chronologischen) Alter die Auswahl
selbst-konkordanter, also mit den persönlichen Werten übereinstimmender Ziele besser gelingt. Es ist
deshalb davon auszugehen, dass die Auswahl von Weiterbildungen mit steigendem chronologischem
Alter mit einer höheren Selbst-Konkordanz erfolgt. Damit einher geht eine höhere Ausprägung
selbstbestimmter Motivation. Die vorliegende Studie berücksichtigt das subjektive Alter, welches
bislang nicht auf das Selbst-Konkordanz-Modell bezogen wurde. Es ist aber anhand der bisher
vorliegenden Ergebnisse zum chronologischen Alter davon auszugehen, dass auch das subjektive Alter in
Zusammenhang zur Selbst-Konkordanz und damit zur selbstbestimmten Motivation steht.
Wer wurde befragt?
Im Mai 2015 wurden Teilnehmende des Kurses „Theologie im Fernkurs – Grundkurs Theologie“ gebeten,
an einer Online-Befragung teilzunehmen. Dabei wurde ein Link zum Fragebogen per E-Mail an
diejenigen gerichtet, die sich zwischen Januar 2014 und April 2015 zum Kurs angemeldet haben. Nach
Bereinigung der Daten und dem Ausschluss nur geringfügig bearbeiteter Fragebögen, setzt sich die
Stichprobe aus 265 Personen zusammen. Die Befragten sind durchschnittlich 46,44 Jahre alt (SD = 10,08),
wobei das kognitive (40,82 Jahre; SD = 11,86) und sozial-psychische Alter (40,00 Jahre; SD = 9,76) im
Durchschnitt jünger ausfällt. Dieses Ergebnis war anhand des Forschungsstandes so zu erwarten (vgl.
Goldsmith & Heiens, 1992; Rubin & Berntsen, 2006). Darüber hinaus sind 51,6 % der Befragten weiblich,
57,2 % haben bereits einen akademischen Abschluss erworben und mit 76,7 % sind über zwei Drittel der
Teilnehmenden erwerbstätig.

Zentrale Befunde
Deskriptive Ergebnisse
Anhand einer vierstufigen Antwortskala (1 = stimmt überhaupt nicht; 2 = stimmt eher nicht; 3 = stimmt
eher; 4 = stimmt völlig) haben die Befragten verschiedene Aussagen zur Funktion ihrer Teilnahme
eingeschätzt. Neun dieser Aussagen beziehen sich auf die berufliche und jeweils sechs Aussagen auf die
persönliche und soziale Funktion. Abbildung 1 zeigt einen Überblick über die mittleren Ausprägungen
der verschiedenen Variablen.

Anmerkung: Standardabweichungen (SD) der Mittelwerte beruflich SD = 0,78;
sozial SD = 0,70; persönlich SD = 0,51
Abbildung 1. Funktion der Teilnahme „Theologie im Fernkurs – Grundkurs
Theologie“.
(Quelle: eigene Darstellung)

Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Teilnahme am Fernkurs im Durchschnitt vor allem eine hohe
persönliche Funktion für die Teilnehmenden einnimmt. Die berufliche Funktion erhält die geringste
Zustimmung, knapp darüber findet sich die soziale Funktion. Die soziale Funktion ist insofern auffällig,
da es sich um einen Fernkurs handelt, der im Vergleich zu anderen Weiterbildungskursen eher wenige
Präsenzzeiten vorsieht. Ein sozialer Austausch im erfassten Sinne ist dabei vor allem in diesen
Präsenzzeiten möglich. Eine niedrigere Ausprägung der sozialen Funktion wäre vor diesem Hintergrund
nicht überraschend erschienen. Neben der Beschäftigung mit den Lehrbriefen ist die Bedeutung des
sozialen Austausches daher auch für den Fernkurs nicht zu vernachlässigen.
Neben der Funktion wurde auch die Motivation untersucht, mit der die Teilnahme einhergeht. Die
entsprechenden Mittelwerte sind in Abbildung 2 dargestellt.

Anmerkung: Standardabweichungen (SD) der Mittelwerte intrinsisch SD = 0,60;
identifiziert SD = 0,53; extrinsisch SD = 0,69; Amotivation SD = 0,65
Abbildung 2. Motivation der Teilnahme „Theologie im Fernkurs –Grundkurs
Theologie“.
(Quelle: eigene Darstellung)

Die durchschnittlichen Ausprägungen zeigen deutlich, dass die Zustimmung zu selbstbestimmten Arten

der Motivation bei den Befragten im Kurs überwiegt. Den Aussagen, die der fremdbestimmten
extrinsischen oder Amotivation zuzuordnen sind, wird durchschnittlich eher nicht oder überhaupt nicht
zugestimmt. Im Mittel stimmt die Teilnahme demnach mit den persönlichen Werten der Befragten
überein; sie identifizieren sich mit dem Kurs. Oder sie empfinden sogar die Teilnahme selbst als
Belohnung, wobei die Beschäftigung mit den Kursinhalten die Grundlage der Teilnahme darstellt und
das Ziel nicht primär durch den Erwerb eines Weiterbildungsabschlusses dargestellt wird.
Ergebnisse zum Zusammenhang von Alter und Weiterbildung
Neben diesen deskriptiven Ergebnissen wurde anhand von Strukturgleichungsmodellen untersucht, ob
ein Zusammenhang zwischen der Ausprägung von Funktion und Motivation mit dem chronologischen
und/oder subjektiven Alter vorliegt.
Die Ergebnisse dieses inferenzstatistischen Verfahrens zeigen, dass weder die berufliche noch die
persönliche Funktion im Zusammenhang zu den Altersvariablen steht. Ein signifikanter und somit
überzufälliger Zusammenhang zeigt sich hingegen für die soziale Funktion. Es wird deutlich, dass mit
steigendem chronologischem Alter die soziale Funktion der Teilnahme zunimmt. Ältere Befragte
empfinden demnach das Lernen in einer Gruppe mit anderen und den Austausch als wichtiger für den
Kursbesuch als Jüngere. Gegenteiliges zeigt sich für das sozial-psychische subjektive Alter. Wer sich
subjektiv älter fühlt, stimmt der Bedeutung der sozialen Funktion für die Teilnahme weniger zu. Es lässt
sich somit zusammenfassen, dass mit steigendem chronologischem und mit nachlassendem subjektivem
(sozial-psychischen) Alter die soziale Funktion der Teilnahme an Bedeutung gewinnt.
Die Prüfung der Zusammenhänge der erfassten Motivationsarten zum Alter ergibt für die identifizierte
und extrinsische Motivation kein signifikantes Ergebnis. Es zeigt sich aber für die intrinsische
Motivation, dass auch hier subjektiv ältere Personen der intrinsischen Motivation signifikant weniger
zustimmen. Mit dem chronologischen Alter hingegen geht eine Zunahme an intrinsische Motivation
einher. Bei der Betrachtung von Alter und Motivation ist dabei entscheidend, welche Art des Alters
betrachtet wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Effekte des subjektiven Alters sich von denen
des kalendarischen Alters unterscheiden. Eine jüngere Person, die sich aber subjektiv älter fühlt, zeigt
laut der Ergebnisse vermutlich eine geringere intrinsische Motivation als eine ältere Person, die sich
subjektiv jünger fühlt.
Die Amotivation zeigt keinen Zusammenhang zum chronologischen Alter. Aber mit steigendem
subjektivem Alter geht eine Zunahme an Amotivation einher. Amotivation meint hierbei, dass die
teilnehmende Person keinen Grund in der Teilnahme sieht und somit eigentlich keine Motivation für
den Kursbesuch vorliegt. Hieraus lässt sich schließen, dass mit dem chronologischen Alter die
selbstbestimmte, intrinsische Motivation zunimmt und die Arbeit im Kurs selbst als belohnend
empfunden wird. Mit steigendem subjektivem Alter nimmt diese Motivation hingegen signifikant ab und
die Bedeutung der Amotivation nimmt überzufällig zu.

Fazit und Ausblick
Die vorgestellte Arbeit liefert einen der ersten Versuche, die Weiterbildungsteilnahme im
Zusammenhang zum subjektiv empfundenen Alter zu untersuchen. Die Befragten des Kurses „Theologie
im Fernkurs – Grundkurs Theologie“ liefern mit ihren Angaben eine wichtige Grundlage für die
Untersuchung der Fragestellung. Die Befragten zeigen sich im Mittel deutlich selbstbestimmt motiviert
und die persönliche Funktion der Teilnahme am Kurs nimmt einen hohen Stellenwert ein. In Bezug auf
das subjektive Alter zeigt sich eine, mit dem bisherigen Forschungsstand konforme, im Durchschnitt
jüngere Einschätzung des eigenen empfundenen Alters. Des Weiteren nehmen mit dem subjektiven
Alter die soziale Funktion der Teilnahme sowie die selbstbestimmte Motivation ab. Für das
chronologische Alter ergeben sich gegenteilige Zusammenhänge.
Insgesamt machen die vorliegenden Ergebnisse deutlich, dass dem subjektiven, neben dem
chronologischen Alter, eine eigene Erklärkraft zukommt. Es lässt sich aber auch erkennen, dass nicht alle
untersuchten Variablen in Zusammenhang zum Alter, insbesondere zum subjektiven Alter, stehen. Auf
Grundlage der Arbeit lässt sich schlussfolgern, dass eine Fortentwicklung der Messung des subjektiven
Alters angezeigt ist. Hierzu bietet sich etwa eine genauere Betrachtung von Altersbildern und –
stereotypen in Bezug auf subjektives Alter an.
Die deskriptiven Ergebnisse machen deutlich, dass die Teilnehmenden von „Theologie im Fernkurs –
Grundkurs Theologie“ insbesondere eine persönliche Funktion für ihre Kursteilnahme sehen und die
Teilnahme darüber hinaus deutlich selbstbestimmt motiviert erfolgt.
Alexandra Maßmann
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Mein Weg mit Theologie im Fernkurs
Berufs- und Ausbildungsweg
Dieser verlief in meinem Falle nicht ganz auf dem direkten Wege, jedoch stets
in gewisser Weise bergauf.
1976 geboren und von Geburt an blind, begann ich meine Schullaufbahn in
einer Zeit, wo gängige Blindenberufe noch weitaus mehr verbreitet waren als
heute und der Weg vorgezeichnet zu sein schien: Telefonist, Schreibkraft in
einem Amt oder einer Behörde, vielleicht Masseur oder Physiotherapeut oder
eventuell Musiker. Blinde Akademiker (vor allem Juristen) gab es, sie waren
aber eher die Ausnahme und mussten mit viel größerer Vehemenz alles andere
ablehnen. Die Abiturienten- und Studierendenquote bei jungen Menschen, die
einfach nur blind waren und keine weitere Behinderung hatten, betrug einen
Bruchteil im Vergleich zu sehenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Dr. Aleksander Pavkovic;
Foto: privat

So ging ich den damals üblichen Weg: Die Realschule in Bayern war seinerzeit
noch 4-stufig (ab der 7. Jahrgangsstufe). Obwohl der Notendurchschnitt jederzeit fürs Gymnasium
gereicht hätte, schloss ich zunächst die Realschule ab und entschloss mich nach einer anschließenden
einjährigen Ausbildung in der Berufsfachschule für Bürokommunikation (= Ausbildung im
Schnelldurchlauf, Abschluss mit Auszeichnung) dann doch nicht zur Kirchenmusikerlaufbahn. Das
Interesse vor allem an Sprachen, Geschichte und Gesellschaftsfragen erwies sich doch als so groß, dass
ich die Hochschulreife erlangen und ein philologisches Fach studieren wollte. So wechselte ich an ein
reguläres Münchner Gymnasium (keine Blindenschule mehr). Diesen Schritt tat ich, wie ich auch im
Rückblick überzeugt bin, zum richtigen Zeitpunkt. Die Spezialeinrichtung für Blinde gab mir
Arbeitstechniken, Selbstbewusstsein und zugleich die großartige Erfahrung der Peer Group, ohne die ich
in der – wie man heute gern euphorisch sagt – Inklusion vielleicht ein Einzelkämpfer mit viel
Frustrationserfahrung geworden wäre. Die Abiturprüfungen, damals wie üblich in vier Fächern,
absolvierte ich mit Hilfe stets aktueller Informationstechnik; so war der direkte schriftliche Austausch
mit den Lehrkräften stets möglich, Korrekturen und andere Rückmeldungen erhielt ich wie meine
Mitschüler, nur eben bereits damals (1995–1999) digital. Die Konzentration auf Textverarbeitung und
Internetdienste, die ich – im Gegensatz zu den Mitschülern – bereits von der Ausbildung an der
Blindenschule her gut kannte und intensiv nutzte, half mir so im Umgang mit den am Gymnasium zu
bewältigenden Aufgaben. Blindheitsbedingte Nachteile versuchte ich so möglichst vollständig durch
intensive Nutzung neuer Medien und Techniken zu kompensieren.
1999–2004 studierte ich Slavische Philologie als Hauptfach mit den Nebenfächern Geschichte
Osteuropas und Südosteuropas sowie Politikwissenschaft in München, Sarajevo und Prag. Im Gegensatz
zu vielen Kommilitonen mit Behinderung hatte ich keine feste Assistenzkraft (fürs Vorlesen
handschriftlicher Texte u. a.), sondern war im Sinn von Geben und Nehmen gern Teil eines Lernteams.
Benötigte ich technische Unterstützung bei visuell dominierten Lerninhalten, so half ich mit ITKenntnissen, Korrekturlesen und Layout von Hausarbeiten sowie Hilfe beim Lernen bzw. Finden von
Lernstrategien, was mir gemäß dem Motto „docendo discimus“ ja auch selbst half.

Auch die Promotion zum Dr. phil. brachte viele interessante Erkenntnisse, es handelte sich dabei um
Pionierarbeit bei einem sprachgeschichtlichen Thema.
Zwar konnte ich seither nicht unmittelbar die im Slavistikstudium erworbenen inhaltlichen Kenntnisse
beruflich verwerten, wohl aber machen sich Methoden und Lernstrategien bezahlt. 2010–2013 arbeitete
ich an einem beruflichen Schulzentrum für blinde und sehbehinderte Jugendliche und junge Erwachsene
als IT-Trainer. Seit 2013 bin ich beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund im
verbandseigenen Medienzentrum beschäftigt. Beratung in IT-Fragen, Aufbereitung von Texten für die
Veröffentlichung in Blindenschrift sowie barrierefreien digitalen Formaten gehören zu meinen
Haupttätigkeiten.
Konkreter Anlass für das Theologiestudium im Fernkurs war der Wunsch, mich zum Ständigen Diakon
ausbilden und weihen zu lassen.

Leistungen während des Studiengangs
Bisher absolvierte ich zwei der von „Theologie im Fernkurs“ angebotenen Kurse: den Grundkurs
Theologie sowie den Aufbaukurs Theologie. Derzeit bin ich im Diakonatspraktikum und studiere daher
die Lehrbriefe des Pastoraltheologischen Kurses, dessen Inhalte ins Praktikum einfließen sollen.
Die Lehrbriefe wurden mir ohne jegliche Schwierigkeiten oder Bedenken als PDF-Dateien zur Verfügung
gestellt, so entfiel das sonst nötige zeitaufwändige Erfassen über einen Scanner. Lesen kann ich diese
Lehrbriefe (wie alles Digitale) dann mit der Braillezeile, einem tastbaren Display.
Neben den wahrzunehmenden Präsenzterminen (zwei Studienwochenenden und zwei Studienwochen)
absolvierte ich die mündliche (beim Aufbaukurs auch schriftliche) Prüfung und reichte gemäß
inhaltlichen und formalen Kriterien je eine Hausarbeit ein.
Ich konnte mit allen, an mich gestellten Herausforderungen sehr gut umgehen, da ich neben der
ungeminderten Lust auf Theologie eine weitere wichtige Eigenschaft in mein Fernstudium mit
einbringen konnte: Das langjährige Lernen des Lernens. Seit vielen Jahren setze ich mich
wissenschaftlich mit Themen auseinander und musste immer wieder geeignete Methoden zum
effektiven Erschließen neuer Lerninhalte in kurzen Zeiträumen einsetzen, sei es privat oder auch
beruflich.
Hinzu kommt jedoch als entscheidender Faktor, dass die von „Theologie im Fernkurs“ dargebotenen
Materialien Lust auf Lernen machen: Didaktisch durchdacht, klar gegliedert, mit hilfreichen Elementen
wie detailliertem Inhaltsverzeichnis, Zwischenüberschriften, Marginalien usw. versehen, wird die
Erarbeitung auch größerer Mengen an Lernstoff wesentlich erleichtert. Begleitzirkel (= lokale Lernteams)
helfen bei Bedarf ebenfalls; bei den Fernkurs-Studien zog ich jedoch individuelles Lernen vor, nicht
zuletzt wegen meiner zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten und damit verbundenen Reisen passte
dies so besser zu meinem Lernrhythmus.

Veränderungen nach dem Abschluss
Formal ist mit Abschluss des Grund- und Aufbaukurses die Voraussetzung auf dem weiteren
Ausbildungsweg im kirchlichen Dienst erfüllt, der Pastoraltheologische Kurs wird noch abzuschließen
sein. Aufgrund der erbrachten Leistungen erhoffe ich mir die Möglichkeit, auch wissenschaftlich zu
arbeiten (auch wenn ich den Hochschulabschluss nicht in der Theologie erworben habe).

Beruflich ist die Verwertbarkeit des Fernstudiums eher wieder als indirekt zu bezeichnen: Ich habe mit
dem erfolgreichen Abschluss der bisher absolvierten theologischen Kurse die Kompetenz fortentwickelt,
mich in neue komplexe Themenfelder einzuarbeiten und daraufhin dann neue Aufgaben und
Verantwortlichkeiten übernehmen zu können. Ich freue mich darauf, wenn neue Aufgaben als weitere
Herausforderungen zukünftig mich erwarten.
Es zeigt sich damit, dass es sich wirklich lohnt, auch geistig in Bewegung zu bleiben und dass Ausdauer
und Kondition, wie beim Sport, auch beim Lernen Eigenschaften sind, die sich zu einem gewissen Grade
trainieren lassen.

Aleksander Pavkovic

Theologische Studienwoche in Rom
Im kommenden Jahr 2019 veranstaltet Theologie im Fernkurs wieder eine
Theologische Studienwoche in Rom, die sowohl für den Grundkurs Theologie
wie für den Aufbaukurs Theologie angerechnet wird. Die Studienwoche findet
vom 02.-10. März 2019 statt und steht unter dem Thema "Christus und die
Kirche". Die Christus-Darstellungen der frühchristlichen Kirchen stehen ebenso
auf dem Programm wie das Petrusgrab und die Petersbasilika im Vatikan. Das

Petersplatz in Rom, Foto:
pixabay

vorläufige Programm dieser Studienwoche, die von Dr. Thomas Franz und Dr. Stefan Meyer-Ahlen
begleitet wird, finden Sie nachfolgend. Derzeit sind noch einzelne Plätze frei. Anmeldeschluss ist der 15.
September 2018.
Programm der Studienwoche in Rom: "Christus und die Kirche"

Petersplatz und Petersdom; Foto:
pixabay

Engelsburg; Foto: pixabay

Studieren und beten in Cambridge
Bericht über meinen Aufenthalt in einem anglikanischen College in
Cambridge
Nachdem ich diesen Herbst sowohl den theologischen Aufbaukurs von Theologie im Fernkurs als auch
mein zweites Staatsexamen in Medizin abgeschlossen hatte, hatte ich plötzlich sehr viel freie Zeit: einen
ganzen Monat ohne medizinische und theologische Veranstaltungen, ohne medizinische und
theologische Lernpläne, bevor im Dezember mein letztes Studienjahr, das praktische Jahr im
Krankenhaus beginnen würde. Diesen Monat wollte ich nutzen, um mich intensiv einigen theologischen
Fragen zu widmen, bevor der Krankenhausalltag im praktischen Jahr meine volle Aufmerksamkeit in
Anspruch nehmen würde. Es waren Fragen, die mich schon lange beschäftigen: Was bedeutet es genau,
dass Gott Mensch wird? Dass er für uns gestorben ist? Dass durch seinen Tod unsere Sünde
hinweggenommen ist? Was bedeutet seine Auferstehung für uns? Der theologische Kurs hatte viele
Ansätze aufgezeigt, sie zu beantworten und eine gute Grundlage und einen Gesamtüberblick gegeben,
auf der ich nun weiter aufbauen wollte.
Ich suchte also nach einem Ort, wo ich mich der Theologie widmen könnte und
zugleich mein Aufenthalt in einen geistlichen Rahmen eingebettet sein würde.
Meine Ortswahl fiel auf Cambridge. Das katholische Institut dort konnte keine
externen Gäste unterbringen, doch es empfahl mir, mich in Ridley Hall zu
bewerben. Ridley Hall ist eine Art anglikanisches Priesterseminar, wo
angehende anglikanische Pfarrer während ihres Theologiestudiums unterrichtet In der Altstadt von
werden, essen, schlafen und beten. Dort bewarb ich mich um ein Sabbatical,
was so viel bedeutet wie einen Forschungsaufenthalt, und erhielt einige

Cambridge: Studenten und
Touristen; Foto: V. Throm

Wochen später die Zusage

Welcome to Ridley Hall
Gespannt auf meine Zeit in Ridley Hall flog ich Anfang November nach London und fuhr dann mit dem
Zug weiter nach Cambridge. Als ich schließlich durch das große Tor von Ridley Hall eintrat und sehr
herzlich begrüßt wurde, fühlte ich mich direkt am richtigen Ort. Die englische Rasenfläche des Innenhofs
war von alten Backsteingebäuden umgegeben: der Bibliothek, einem Verwaltungsgebäude mit der
Lecture Hall und Seminarräumen, der Dining Hall, drei Häusern mit den Zimmern der Studenten und
einer Kapelle. Ich wurde sehr warm willkommen geheißen und überall herumgeführt, bekam einen
Bibliotheksausweis und die Essenskarte und eine Übersicht über die Vorlesungen, Seminare und
Gottesdienste.

Ridley Hall, University of Cambridge, Foto: V. Throm

Während meiner Zeit in Ridley Hall verbrachte ich lange Stunden in der Bibliothek, wo ich
fundamentaltheologische und religionsphilosophische Bücher zur Christologie las und an einem
theologischen Gesamtkonzept des christlichen Glaubens arbeitete. Zusätzlich besuchte ich Vorlesungen
und traf mich mehrmals mit Theologieprofessoren, um meine Fragen mit ihnen zu diskutieren.
Eingerahmt wurde mein Studium von den gemeinsamen Gebetszeiten und Mahlzeiten mit den anderen
Studenten. Es gab täglich ein Morgen- und Abendgebet nach dem English Book of Common Prayer in der
Kapelle, das starke Parallelen zur Laudes und Vesper aufweist; donnerstags fand eine Abendmahlsfeier
statt. Die anglikanische Kirche weist ein breites Spektrum an Strömungen auf, von der sogenannten High
Church, deren Liturgie noch sehr stark an ihre katholischen Wurzeln erinnert, über die Low Church, deren
protestantischen Einschläge stärker hervortreten, bis hin zu evangelikal-charismatischen Strömungen.
Ridley Hall gehört zur letzten Gruppe, was für mich einen sehr interessante Erfahrung war. Besonders
auffällig fand ich die allgegenwärtige Praxis des freien Gebets. So wurde vor und nach den Vorlesungen
um Erkenntnis und fruchtbares Arbeiten gebetet, freie Fürbitten waren fester Bestandteil jedes
Gottesdienstes und auch bei meiner An- und Abreise gehörte es selbstverständlich dazu, dass für mich
gebetet wurde. Zudem fiel mir die große Bibelfestigkeit auf. Es wurde viel und häufig in Gebeten und
theologischen Argumenten aus der Bibel zitiert, die Schriftlesungen beim Morgen- und Abendgebet
umfingen lange Abschnitte je aus dem Alten und Neuen Testament und Exegese des Neuen und Alten
Testaments waren neben Homiletik die zentralen Studienfächer.
Die Gottesdienste waren sehr frei gestaltet, beinhalteten viele interaktive Elemente und es wurden
moderne Worship-Songs gesungen. Andere Teile des Spektrums der anglikanischen Kirche lernte ich
durch Gottesdienstbesuche außerhalb von Ridley Hall kennen. In den traditionellen Colleges von
Cambridge wurden mehrmals jede Woche Evensongs angeboten, eine vom Collegechor gesungene
Vesper, sowie Sonntagsgottesdienste, die von den liturgischen Texten zum Teil kaum von den
katholischen zu unterscheiden waren. Zudem gab es auch ein katholisches College, in dem ich die Messe
besuchte.

King's College, bekannt für seine Evensongs; Foto: V. Throm

Insgesamt war es eine fruchtbare Zeit für mich in Ridley Hall, in der ich mich intensiv mit Theologie
beschäftigen konnte, ein anregender Austausch und eine sehr ökumenische Erfahrung. In sehr guter
Erinnerung ist mir zudem die herzliche, im Gebet verbundene und den Mitmenschen zugewandte
Gemeinschaft in Ridley Hall, deren Teil ich während meines Aufenthalts sein durfte.
Vera Throm

Buchvorstellung "Die katholische Kirche und die
Medien"
Wolfgang Beck: Die katholische Kirche und die Medien. Einblick in ein
spannungsreiches Verhältnis
Würzburg (Echter) 2018, 268 Seiten; ISBN 978-3-429-04460-2; 19,90 €
Zum Menschsein gehört Kommunikation und diese Kommunikation ist in
vielfältiger Weise medial vermittelt. Medien gehören zur Kulturgeschichte des
Menschen insgesamt. Gleichwohl verändern sich seit dem 19. Jh. durch die
Technisierung, durch die Etablierung von Massenmedien im 20. Jh. und durch
die Digitalisierung im 21. Jh. die Lebensverhältnisse des Menschen rasant. Zu
diesen gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungsprozessen, die
theologisch gesprochen „Zeichen der Zeit“ sind, hat sich die Kirche zu
verhalten. Der Frankfurter Pastoraltheologe Wolfgang Beck analysiert historisch Neuerscheinung 2018;
und systematisch die unterschiedlichen Strategien, welche die katholische
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Kirche zu den Medien entwickelt hat und zeigt erste Aspekte einer Theologie
der Digitalisierung auf.
Ausgangslage (Kap. 2) sind die gegenwärtigen Entwicklungen sowohl aus soziologischer wie aus
medientheoretische Sicht. Darin eingebunden ist ein vielfältiges kirchliches Medien-Engagement, das
auch durch die besondere rechtliche Stellung der Kirche(n) in Deutschland abgesichert. Insbesondere im
Bereich der Medienpädagogik und Medienethik ist die Kirche ein wichtiger Diskurspartner.
Unter der Überschrift „Keine Verkündigung ohne Medien“ werden im 3. Kap. ausgehend von der
jesuanischen Verkündigung des Reiches Gottes die Rollen der Medien in der kirchlichen Verkündigung
bis in die Gegenwart hinein beleuchtet. Die Etappen der Profilierung eines kirchlichen
Medienverständnisses ausgehend vom Zweiten Vatikanischen Konzil über die Dokumenten der
Deutschen Bischofskonferenz einerseits sowie die unterschiedlichen kirchlichen Medieninstitutionen
und- initiativen andererseits sind Themen des 4. Kap.
Welche Veränderungen die Digitalisierung im 21. Jh. von Social Media bis Fake News mit sich bringt,
behandelt das anschließende Kapitel. Die gesellschaftliche Bedeutung der Medien und ihre
Auswirkungen hin zu mehr Partizipation, neuen Formen der Vergemeinschaftung und Demokratisierung
sollten gerade auch von der Kirche nicht unterschätzt werden (Kap. 6). Von daher geht es um mehr als
um Kirchen-Marketing, sondern um eine „Kultur der Digitalisierung“, an der auch die Kirche in Moderne
und Postmoderne nicht vorbeikommt. Das mediale Feld steht daher für Beck exemplarisch für das
ambivalente Verhältnis der Kirche zu den Medien.
Dieser lesenswerte Band gibt einen guten Ein- und Überblick über das spannungsreiche Verhältnis von
Kirche und Medien. Ein Rückgriff auf eine vormoderne Medienpraxis ist für Beck keine tragfähige
Strategie mehr. Eine „Theologie der Digitalisierung“, die die Herausforderungen der medialen
Wirklichkeit ernst nimmt, steht an.

Digitalisierung als Chance
Studienleiterin für e-Didaktik
Frau Dr. Annica Grimm vertritt als Studienleiterin seit 1. Januar 2018 befristet
Frau Dr. Ute Leimgruber, die die Vertretung des Lehrstuhls für
Pastoraltheologie an der Universität Regensburg übernommen hat. Frau Dr.
Grimm wird vor allem an der Weiterentwicklung des e-didaktischen Konzepts
von Theologie im Fernkurs mitarbeiten. Sie hat das Theologiestudium an der
Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom mit dem Lizentiat abgeschlossen.

Dr. Annica Grimm, Foto:
ThiF

2017 erfolgte ihre Promotion im Fach Moraltheologie an der Universität
Freiburg zur Friedensethik des spanischen Theologen Domingo de Soto. Zuletzt war sie als Leiterin des
Fachbereichs Bildung im Bistum Basel tätig.
Auf Nachfrage des "Fernblicks" erläuterte Frau Dr. Grimm ihre Tätigkeit bei Theologie im Fernkurs:
"Digitalisierung und E-Learning sind kein Trend, sondern eine gesellschaftliche Realität. Diese Realität
bietet der Kirche und der Theologie weitreichende Möglichkeiten, dort zu sein, wo die Menschen sind.
Ein Grund, warum ich mich in der Abschlussphase meiner Promotion im Bereich E-Learning
weitergebildet haben. Gerade für Theologie im Fernkurs birgt die Digitalisierung eine Chance über die
Distanz nah bei den Studierenden zu sein und sie in ihrem individuellen Lernprozess bestmöglich zu
unterstützen. Für mich war es deshalb eine große Freude, die Herausforderungen einer Brückenfunktion
zwischen Theologie und digitaler Bildung bei Theologie im Fernkurs im vergangenen Januar
anzunehmen.
Es hat sich gezeigt, dass sich dieser Schritt für mich gelohnt hat: Die Freude an den theologischen
Inhalten ist für mich seit Beginn meines Studiums ungebrochen, mit dieser neuen Aufgabe ist jedoch die
Bereicherung des kreativen Prozesses der Umsetzung vom Analogen ins Digitale hinzugekommen. Worte
in Bilder, in Bewegungen, in Klänge zu übersetzen, fügt der ursprünglichen Nachricht drei weitere
Ebenen hinzu und vertieft sie damit auch für mich auf eine neue, bisher ungewohnte Weise. Ich hoffe,
mit meiner Arbeit zu einem gewinnbringenden Studium der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von
Theologie im Fernkurs beitragen zu können."

Kooperation mit der Katholischen Hochschule in
Paderborn
Fernstudiengang Religionspädagogik B.A.
Am 01. Februar 2018 besiegelten in Paderborn die Katholischen Hochschule
(KatHO) NRW und Theologie im Fernkurs ihre künftige Zusammenarbeit. Ab
dem Wintersemester 2018/2019 bietet der Fachbereich Theologie der KatHO
NRW in Kooperation mit Theologie im Fernkurs den Bachelor-Studiengang
Religionspädagogik auch als Fernstudium an.
Zielgruppe des Fernstudiengangs Religionspädagogik B.A. sind Frauen und
Männer aus dem gesamten Bundesgebiet, die sich für einen seelsorglichen
Beruf interessieren und dazu eine geeignete akademische Ausbildung
benötigen.
In einem Festakt setzten der Rektor der KatHO NRW, Prof. Dr. Hans

Unterzeichnung des
Kooperationsvertrages.
Sitzend v.l.: Dr. Franz,
Kanzler Robrecht, Rektor
Prof. Dr. Hobelsberger;
Stehend v.l.: Dr.
Ostermann, Dekan Prof. Dr.
Sander

Hobelsberger, sowie Kanzler Bernward Robrecht ihre Unterschrift unter die Kooperationsvereinbarung,
die seitens Theologie im Fernkurs durch den Vorsitzenden des Trägervereins "Katholische Akademie
Domschule Würzburg e.V.", Prof. Dr. Ulrich Konrad, bereits vorab unterzeichnet worden war.
Der Dekan des Fachbereichs Theologie an der KatHO NRW, Prof. Dr. Kai G. Sander, würdigte den neuen
Studiengang als Frucht vieler Etappen eines langen Weges. Der Leiter von Theologie im Fernkurs, Dr.
Thomas Franz, verwies in seinem Grußwort auf die Geschichte des Würzburger Fernkurses und skizzierte
die Beweggründe derer, die derzeit am Fernkurs teilnehmen. Die Kooperationsvereinbarung umfasst
Regelungen zu Lehrmaterial und Formen der Zusammenarbeit.
Auf den Seiten der KatHO finden Sie weitere Informationen zum Fernstudiengang Religionspädagogik
B.A.

Prof. Dr. Hobelsberger, Rektor der
KatHO NRW

Dr. Franz, Leiter von Theologie im
Fernkurs

Freunde und Förderer von Theologie im Fernkurs e.V.
Tagung für Absolventinnen und Absolventen von Theologie im
Fernkurs 2018
Der Freundes- und Förderkreis von Theologie im Fernkurs e.V. führt vom 12.14. Oktober 2018 wieder eine Tagung durch, die sich neben den Mitgliedern
insbesondere an alle Absolventinnen und Absolventen von Theologie im
Fernkurs richtet, die sich auch nach ihren Kursabschlüssen über theologische
Themen informieren wollen. Die Tagung findet in diesem Jahr in Augsburg im
Haus St. Ulrich statt und steht unter dem Thema "Amoris Laetitia. Liebe
zwischen Passion und Norm".

Prof. Dr. Christof
Breitsameter; Foto: privat

Prof. Dr. Christof Breitsameter, Moraltheologe an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität
München, wird uns in das Feld zwischenmenschlicher Beziehungen einführen, das wie kein anderes
vielfältigen Normen unterliegt. Nicht zuletzt die lehramtliche Verkündigung der Päpste, etwa von Paul
VI. mit der Enzyklika "Humanae Vitae" oder von Papst Franziskus mit dem Apostolischen Schreiben
"Amoris Laetitia" sind hier markante Beispiele.
Die Tagung wird in Zusammenarbeit mir der Studienbegleitung von Grundkurs Theologie und
Aufbaukurs Theologie im Bistum Augsburg durchgeführt.
Das ausführliche Programm
Das Anmeldeformular zur Tagung

Katholikentag 2018
Theologie im Fernkurs zu Gast in Münster
Der 101. Deutsche Katholikentag in Münster 2018 stand unter dem Leitwort "Suche Frieden" aus dem
Psalm 34. Bei überwiegend sonnigem Wetter haben tausende Besucherinnen und Besucher die
Gelegenheit zum gemeinsamen Beten, Diskutieren und Begegnen wahrgenommen.

Auf der "Kirchenmeile" am Stand von Theologie im Fernkurs haben sich zahlreiche Personen informiert
und mindestens ebenso viele Menschen haben die Gelegenheit für eine Wiederbegegnung genutzt:
Seien es aktuell im Fernkurs Studierende, Dozentinnen und Dozenten, Bistumsvertreterinnen und
Bistumsvertreter oder Absolventinnen und Absolventen aus vergangenen Jahren. Auch der Würzburger
Weihbischof Ulrich Boom nahm auf unserem "Lehrstuhl" Platz.

Besuchen Sie die Website des Katholikentages und schauen Sie sich Impressionen der Tage an. Danke
an die Organisatoren und die Stadt Münster für die Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und Offenheit.

Auf dem Katholikentag durfte Dr. Thomas Franz, Leiter von Theologie im Fernkurs, auch als Glücksfee
tätig werden. Die Gemeindebrief-Druckerei in Groß Oesingen, über die in Pfarrbriefen Anzeigen von
Theologie im Fernkurs geschaltet werden können, verloste an ihrem Stand zehn Preise für karitative
Projekte in Pfarrgemeinden. Dr. Franz durfte die Gewinner aus den vielen eingereichten Projekten
ziehen.

Sommerferien bei ThiF
ThiF-Büros sind vom 17. bis 31. August 2018 geschlossen
Die Ferienzeit in Bayern und somit auch die Urlaubszeit des Fernkurs-Teams beginnt Anfang August und
endet Mitte September. Vom 17. bis zum 31. August 2018 sind die Büros von Theologie im Fernkurs
komplett geschlossen, in den ersten zwei Augustwochen und den ersten beiden Septemberwochen
erreichen Sie ein kleines Mitarbeiterteam zu den üblichen Bürozeiten.

Der Vorplatz des Burkardushauses in Würzburg, Sitz von Theologie
im Fernkurs
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