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1. In	  eigener	  Sache	  

Sie	  erhalten	  den	  ersten	  Newsletter	  des	  Netzwerks	  Katechese.	  Er	  ersetzt	  die	  bisher	  auf	  
dem	  Postweg	  verschickten	  katechetischen	  Informationen.	  Da	  den	  Newsletter	  nur	  
erhält,	  wer	  sich	  dafür	  auf	  der	  Webseite	  angemeldet	  hat,	  sind	  wir	  auf	  weitere	  
mündliche	  Werbung	  angewiesen.	  Bitte	  machen	  Sie	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  auf	  
diese	  Informations-‐	  und	  Kommunikationsmöglichkeit	  aufmerksam.	  	  
	  
Die	  Form	  des	  Newsletters	  ist	  eine	  vorläufige.	  Bei	  den	  zur	  Zeit	  vorhandenen	  
technischen	  Möglichkeiten	  konnte	  der	  Newsletter	  leider	  nicht	  formatiert	  werden,	  
was	  seine	  Lesbarkeit	  erschwert.	  	  
Mit	  der	  Neugestaltung	  der	  Webseite	  www.netzwerkkatechese.ch	  (voraussichtlich	  
gegen	  Ende	  November	  2011)	  wird	  auch	  der	  Newsletter	  eine	  neue	  Gestalt	  erhalten.	  	  
	  
Dieser	  Newsletter	  kann	  als	  formatierter	  Text	  auf	  unserer	  Webseite	  heruntergeladen	  
werden.	  
	  

2. Gesucht:	  Impulse	  und	  Bilder	  zu	  den	  Leitsätzen	  des	  Leitbilds	  Katechese	  im	  
Kulturwandel	  
Für	  die	  Gestaltung	  der	  Startseite	  der	  Webseite	  suchen	  wir	  Impulse	  und	  Bilder	  zu	  den	  
Leitsätzen	  des	  Leitbilds.	  Sie	  sind	  herzlich	  zum	  Mitmachen	  eingeladen!	  Die	  künftige	  
Webseite	  wird	  jeweils	  mit	  einem	  zufällig	  ausgesuchten	  Leitsatz	  des	  Leitbilds	  und	  
einem	  damit	  verknüpften	  Bild	  starten.	  Über	  ein	  Anklicken	  des	  Satzes/Bilds	  wird	  ein	  
neues	  Fenster	  geöffnet	  mit	  Impulsen	  zur	  praktischen	  Umsetzung	  des	  Leitsatzes.	  
Senden	  Sie	  uns	  Ihre	  Ideen	  und	  Bilder	  per	  Email!	  
	  

3. „Orientierung	  Religion“	  und	  „Ökumenischer	  Lehrplan	  zum	  heilpädagogischen	  
Religionsunterricht	  als	  PDF-‐Dokument	  
Neu	  können	  die	  beiden	  gültigen	  Dokumente	  „Orientierung	  Religion“	  und	  
„Ökumenischer	  Lehrplan	  zum	  HRU“	  nicht	  nur	  bei	  uns	  in	  gedruckter	  Form	  bestellt,	  
sondern	  auch	  auf	  unserer	  Webseite	  als	  hochwertige	  PDF-‐Dokumente	  eingesehen,	  
seitenweise	  ausgedruckt	  oder	  ganz	  heruntergeladen	  werden.	  
Nähere	  Infos:	  www.netzwerkkatechese.ch	  unter	  „Dokumente“	  und	  „Produkte“	  
	  

4. Infotag	  am	  Religionspädagogischen	  Institut	  RPI	  Luzern	  
Am	  Samstag,	  19.	  November	  lädt	  das	  RPI	  zur	  Informationsveranstaltung	  ein.	  Bei	  
dieser	  Gelegenheit	  wird	  die	  Ausbildung	  zur	  Religionspädagogin/zum	  
Religionspädagogen	  RPI	  ausführlich	  vorgestellt.	  
Nähere	  Infos:	  http://www.unilu.ch/deu/informationsveranstaltungen_55871.html	  
	  



	  

5. Firmvorbereitung	  für	  Jugendliche	  –	  ein	  Angebot	  der	  Bethlehem	  Mission	  
Immensee	  
Die	  Bethlehem	  Mission	  Immensee	  bietet	  für	  Jugendliche	  einen	  Ausflug	  durch	  die	  
„Hohle	  Gasse“	  in	  die	  weite	  Welt	  an.	  Unter	  der	  Leitung	  des	  Bildungsreferenten	  José	  
Amrein-‐Murer	  werden	  die	  Teilnehmenden	  zu	  einer	  konstruktiv-‐kritischen	  
Auseinandersetzung	  mit	  Freiheit,	  Selbstbestimmung	  und	  Solidarität	  animiert.	  Dieses	  
2-‐	  bis	  5-‐stündige	  Angebot	  eignet	  sich	  auch	  für	  andere	  Jugendgruppen	  (wie	  
MinistrantInnen)	  und	  für	  Erwachsene.	  Der	  Flyer	  zum	  Angebot	  kann	  auf	  unserer	  
Webseite	  (Dokumente)	  heruntergeladen	  werden.	  
Nähere	  Infos:	  www.bethlehem-‐mission.ch/in-‐der-‐schweiz/bildungsangebote/hohle-‐
gasse.html?L=0	  
	  

6. Literaturhinweise	  
Aus	  dem	  grossen	  Angebot	  katechetischer/religionspädagogischer	  Literatur	  möchten	  
wir	  Sie	  auf	  drei	  Veröffentlichungen	  aufmerksam	  machen,	  welche	  uns	  inhaltlich	  
besonders	  verwandt	  scheinen	  mit	  der	  Ausrichtung	  unseres	  Leitbilds	  „Katechese	  im	  
Kulturwandel“.	  	  
	  
In	  der	  Reihenfolge	  des	  Erscheinungsdatums:	  
	  
Christoph	  Gellner	  (Hg.).	  „...biographischer	  und	  spiritueller	  werden“.	  Anstösse	  für	  
ein	  zukunftsfähiges	  Christentum.	  Theologischer	  Verlag	  Zürich	  2009.	  
Die	  acht	  Beiträge	  der	  verschiedenen	  Autorinnen	  und	  Autoren	  gehen	  im	  Kern	  auf	  eine	  
Tagung	  des	  Instituts	  für	  kirchliche	  Weiterbildung	  IFOK	  vom	  Jahre	  2008	  an	  der	  
Universität	  Luzern	  zurück.	  Allen	  gemeinsam	  ist,	  dass	  sie	  Anstösse	  für	  ein	  
zukunftsfähiges	  Christentum	  geben	  wollen,	  welches	  durch	  seine	  kirchlichen	  
Angebote	  Menschen	  spirituell	  und	  biografiebzogen	  ansprechen	  muss.	  Aus	  
katechetischer	  Perspektive	  besonders	  anregend	  ist	  dabei	  der	  Beitrag	  von	  Vreni	  Merz	  
(Kleine	  Kinder	  –	  Grosser	  Gott.	  Anreize	  zur	  religiösen	  Erziehung	  in	  den	  ersten	  
Lebensjahren).	  Sie	  sieht	  im	  Umstand,	  dass	  heutige	  Eltern	  in	  religiöser	  Hinsicht	  meist	  
genauso	  am	  Anfang	  stehen	  wie	  ihre	  Kinder	  eine	  günstige	  Ausgangslage.	  Diese	  kann	  
dazu	  genutzt	  werden,	  den	  Eltern	  Anregungen	  für	  eine	  spirituelle	  Praxis	  in	  der	  Familie	  
und	  für	  die	  religiöse	  Erziehung	  in	  den	  ersten	  Lebensjahren	  zu	  vermitteln.	  Vreni	  Merz	  
bietet	  in	  ihrem	  Beitrag	  neben	  Hinweisen	  zur	  Entwicklung	  des	  Gottesbildes	  bei	  
Kindern	  eine	  Fülle	  von	  alltagstauglichen	  Impulsen	  und	  bricht	  eine	  Lanze	  dafür,	  altes	  
Brauchtum	  wieder	  aufzunehmen	  oder	  kreativ	  weiterzuentwickeln,	  wo	  es	  nicht	  mehr	  
ungebrochen	  übernommen	  werden	  kann.	  
	  
Monika	  Jakobs.	  Neue	  Wege	  der	  Katechese.	  Deutscher	  Katecheten-‐Verein	  2010.	  
Monika	  Jakobs,	  seit	  1999	  Professorin	  für	  Religionspädagogik	  und	  Katechetik	  an	  der	  
Theologischen	  Fakultät	  der	  Universität	  Luzern	  und	  Leiterin	  des	  
Religionspädagogischen	  Instituts,	  bietet	  in	  ihrem	  Buch	  einen	  umfassenden	  Überblick	  
über	  das	  katechetische	  Wirken	  der	  Kirche	  in	  Theorie	  und	  Praxis.	  Dabei	  macht	  sie	  
unter	  gründlicher	  Berücksichtigung	  der	  theologischen	  Grundlagen	  einen	  Ausblick	  auf	  



	  

das,	  was	  heute	  neu	  in	  der	  Luft	  liegt.	  Dazu	  gehört,	  wie	  die	  Autorin	  in	  ihrem	  Vorwort	  
schreibt,	  auch	  einmal	  den	  Blickwinkel	  zu	  ändern,	  Dinge	  von	  einer	  anderen	  Seite	  her	  
zu	  betrachten,	  aus	  einer	  unproduktiven	  Nostalgie	  herauszukommen	  und	  
Schwierigkeiten	  auch	  als	  Chance	  zu	  erkennen.	  Der	  Realität	  ins	  Auge	  zu	  blicken	  und	  
die	  Vision	  nicht	  aufzugeben,	  neu	  denken,	  sich	  auf	  Altes	  besinnen,	  das	  ist	  die	  Haltung,	  
die	  dem	  Buch	  zugrunde	  liegt.	  Ziel	  des	  Buches	  ist	  es,	  hier	  „Hilfe	  zur	  Selbsthilfe“	  zu	  
leisten,	  zum	  Querdenken	  zu	  ermutigen,	  Anfänge	  zu	  setzen,	  Türen	  zu	  öffnen.	  Dabei	  
geht	  die	  Autorin	  praxisnah	  vor	  und	  greift	  vor	  allem	  in	  ihren	  Anregungen	  für	  die	  
Sakramentenkatechese	  mit	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  und	  bei	  den	  Perspektiven	  einer	  
neuen	  Erwachsenenkatechese	  auf	  viele	  Beispiele	  von	  „Best	  Practice“	  zurück.	  Die	  hier	  
geschilderte	  gelebte	  Praxis	  zeugt	  von	  der	  Lebendigkeit	  der	  Katechese,	  welche	  stets	  
neu	  durch	  motivierte	  und	  kreative	  Menschen	  geprägt	  wird.	  Das	  Buch	  ist	  allen	  
katechetisch	  Tätigen,	  insbesondere	  auch	  Katecheseverantwortlichen	  in	  Pfarreien	  und	  
Seelsorgeverbänden	  wärmstens	  zu	  empfehlen.	  
	  
Markus	  Arnold,	  Karl	  Graf,	  Angelo	  Lottaz,	  Beat	  Zosso	  (Hrsg.).	  Busswege	  und	  
Versöhnungsfeiern.	  Rex-‐Verlag	  Luzern	  2010.	  
Busse	  und	  Versöhnung	  sollen	  Christinnen	  und	  Christen	  ein	  Leben	  lang	  befreiend	  
begleiten.	  Die	  Kirche	  kann	  hier	  auf	  eine	  reiche	  Tradition	  zurückblicken,	  die	  heute	  oft	  
zu	  sehr	  nur	  auf	  die	  Einzelbeichte	  fokussiert	  wird.	  Das	  Autorenteam	  zeigt	  mit	  seinem	  
Werkbuch	  mit	  praktischen	  Kopiervorlagen	  vielseitig	  auf,	  wie	  die	  Kirche	  neben	  und	  
mit	  dem	  Busssakrament	  eine	  Versöhnungskultur	  pflegen	  kann.	  Es	  bietet	  eine	  
Einführung	  in	  das	  Thema	  «Busse	  und	  Versöhnung»	  mit	  einer	  reichen	  Auswahl	  an	  
Modellen	  und	  Bausteinen	  für	  die	  Katechese	  und	  für	  Feiern	  mit	  Kindern,	  Jugendlichen	  
und	  Familien	  und	  ein	  spezielles	  Angebot	  für	  Erwachsenenbildung	  im	  Seniorenalter.	  
	  
Christian	  Hennecke	  (u.a.).	  Einfach	  Erstkommunion	  feiern.	  
Erstkommunionvorbereitung	  unter	  veränderten	  Voraussetzungen.	  Don	  Bosco	  
2010.	  
Dieses	  Konzept-‐	  und	  Praxisbuch	  nimmt	  die	  veränderten	  Voraussetzungen	  ernst,	  
unter	  denen	  heute	  die	  Sakramentenkatechese	  stattfindet.	  Auf	  den	  Kulturwandel	  -‐	  
verstanden	  als	  Übergang	  nach	  dem	  Ende	  einer	  milieuhaften	  Gestalt	  des	  Christseins	  -‐	  
antwortet	  das	  Hildesheimer	  Pastoralteam	  um	  Christian	  Hennecke	  mit	  einem	  neuen	  
Weg	  der	  Erstkommunionvorbereitung.	  Dabei	  wird	  die	  Feier	  der	  Liturgie	  selbst	  der	  
einführende	  Weg	  in	  den	  Glauben.	  In	  einer	  komprimierten	  Vorbereitung,	  bei	  
geringerem	  Zeitaufwand	  und	  gleichzeitig	  stärkerer	  Profilierung,	  wird	  die	  
Erstkommunionvorbereitung	  zu	  einem	  Teil	  	  einer	  umfassenden	  Einführung	  in	  das	  
Christentum,	  die	  sich	  an	  Kinder	  aller	  Altersstufen	  und	  ihre	  Eltern	  richtet.	  In	  sechs	  
Liturgiekatechesen	  wird	  dabei	  die	  Feier	  der	  Eucharistie	  mystagogisch	  gedeutet.	  
Das	  Buch	  bietet	  nebst	  einer	  Analyse	  der	  veränderten	  Ausgangssituation	  und	  der	  
Formulierung	  von	  daraus	  resultierenden	  Thesen	  vor	  allem	  praxisorientiertes	  
Material	  wie	  exemplarische	  Abläufe	  und	  vielfältige	  Materialien	  für	  
Liturgiekatechesen.	  	  



	  

In	  seiner	  Ausrichtung	  entspricht	  der	  Ansatz	  des	  Hildesheimer	  Pastoralteams	  dem	  
ersten	  vom	  Netzwerk	  Katechese	  beschlossenen	  Projekt	  „Wege	  der	  
Eucharistiekatechese	  –	  Kommunionvorbereitung	  unter	  veränderten	  
Voraussetzungen“.	  Nähere	  Informationen	  dazu	  finden	  sich	  auf	  unserer	  Webseite.	  
	  

7. Zu	  guter	  Letzt	  
Der	  nächste	  Newsletter	  erscheint	  voraussichtlich	  im	  Frühling	  2012.	  	  
Haben	  Sie	  Anregungen,	  Bitten,	  Impulse,	  Hinweise,	  dann	  zögern	  Sie	  nicht,	  uns	  diese	  
mitzuteilen.	  
	  
Alle	  weiteren	  Hinweise	  zum	  Netzwerk	  Katechese,	  zu	  aktuellen	  Projekten	  und	  
Materialien	  finden	  Sie	  auf	  unserer	  Webseite.	  
	  
Vielen	  Dank	  für	  Ihr	  Interesse	  und	  für’s	  Weitersagen	  
	  
Für	  das	  Netzwerk	  Katechese	  
Hanspeter	  Lichtin,	  Leiter	  Fachzentrum	  

 


