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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 
 

„Und dennoch ist von der Kirche zu reden...!“  
Die Krise der Kirche als Herausforderung für den Religionsunterricht 

 
 
Unter diesem Thema steht unsere diesjährige Tagung. Die Frage, wie wir im Religionsunterricht angesichts der 

unsagbaren Taten und der überwältigenden, oftmals hilflosen Reaktionen auf die Fälle von sexueller Gewalt und 

Machtmissbrauch noch von der Kirche als einer Glaubensgemeinschaft sprechen können, in der Heil erfahren 

werden kann und soll, wird uns in diesen Tagen herausfordern.  

Ein Blick in das Heft für den Ethik-Unterricht zum Thema „Religion im Widerstreit“ zeigt z.B. als Titelbild einen 

Messdiener mit Weihrauchfass, eine lange Prozession anführend. Der Beitrag zum Kapitel „Religion und Staat im 

Spannungsfeld“ thematisiert die Missbrauchsfälle ausschließlich in der katholischen Kirche.  

Von daher stellen sich folgende Fragen, die uns beschäftigen: 

Welche Alternativen haben wir, wenn uns diese verallgemeinernden Zuschreibungen begegnen? Und wie 

reagieren wir auf die nicht minder verletzende, immer mehr um sich greifende Gleichgültigkeit? Wie verkraften wir 

die Realitäten von Kirchenaustritt und nicht selten folgender „Abmeldung“ vom Religionsunterricht? Welche 

Formen der Bewältigung eigener Frusterfahrungen, welche Möglichkeiten der hoffenden Glaubensweitergabe 

können wir miteinander teilen? 

Lassen Sie uns gemeinsam mit der Problematik der Verallgemeinerung, der Ausblendung von Täterschaften oder 

einer Sippenhaftung („Da haben wir Schuld auf uns geladen“) reflektieren über die Zukunft unseres Glaubens in 

unserer Gemeinschaft der Glaubenden. Wie auf dem synodalen Weg, den die Bischöfe einschlagen wollen, 

können wir versuchen, unsere Tagung zur Vergewisserung der Solidarität und des Kirche-Seins zu erleben.   

Sie sind herzlich eingeladen auf den Michaelsberg! 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Vorsitzende der VKRG Köln: steinmetz@vkrg-koeln.de 

Bitte melden Sie sich online beim Institut für Lehrerfortbildung an: www.ifl-fortbildung.de  
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