
 

 
 

Liebe Religionslehrerinnen und Religionslehrer, 

 
die Ferienzeit ist zu Ende und ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Sommerpause, in der Sie Atem für Leib und Seele 

schöpfen konnten, um das kommende Schuljahr wieder mit neuem Elan angehen zu können.  

Trau Dich zu strahlen! 

Im Juli ist die Bertelsmann-Studie „Childrens World“ veröffentlicht worden, bei der Kinder 

und Jugendliche nach ihrem Wohlbefinden und ihren Bedürfnissen gefragt wurden. Ein 

wichtiger Befund dieser Studie: Kinder und Jugendliche sagen deutlich, dass Sie Er-

wachsene brauchen, denen sie vertrauen können. Und eine große Mehrheit fühlt sich 

von den Lehrern/-innen auch anerkannt und ernst genommen! Lehrer/-innen sind nicht 

Mutter oder Vater, sie haben eine andere Rolle, aber sie können sehr wichtige An-

sprechpersonen sein, besonders für Kinder und Jugendliche mit großen Belastungen in 

der Familie. 
 

Und in religiösen Dingen brauchen sie Menschen, die ihre Zweifel nicht verbergen, aber 
auch sagen, warum sie „trotzdem“ glauben! Menschen, die erzählen von der Hoffnung, 
die sie erfüllt! Lehrersein heißt zeigen, was man liebt und was einem wichtig ist! Ich kann 
das auch neudeutsch sagen: auf das „Standing“ kommt es an! 
Die Frauen-Fußball-WM hatte das Motto: „Dare to shine“ – „Trau dich zu strahlen“! Was 

für ein tolles Motto, das wir auch für uns gelten lassen könnten, für unseren Alltag in der Schule! Wir haben als Christen 
allen Grund dazu, weil wir von der Auferstehungshoffnung leben dürfen, die ein Taizélied so schön beschreibt: „Meine 
Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf Dich vertrau ich und fürcht mich 
nicht!“ 
 

Wie schön wäre das, wenn wir von unserem Religionsunterricht sagen könnten: Das ist ein Ort, an dem Kinder und Ju-
gendliche ihre Fragen loswerden können und auch Zweifel erlaubt sind! Ein Ort, an dem Geschichten der Hoffnung er-
zählt werden, die Kinder und Jugendliche stark machen für ihren Lebensweg! Ein Ort, an dem sie ein authentisches Ge-
genüber haben in uns als Lehrer/-innen, die strahlen von der Hoffnung, die sie erfüllt! 
 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start im neuen Schuljahr voller Hoffnung und Zuversicht! 
 
 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Beiliegend finden Sie das neue Fortbildungsheft für das Schuljahr 2019/20 und Infos zum Religionsunterricht. 

Ebenso befindet sich in den Unterlagen das Personalblatt, das Sie bitte bis 07.10.2019 ausfüllen und zurücksenden. 
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