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Agenda / Neue Medien
S. 4

... fertig, los!
Liebe Leserin, lieber Leser

Die Sommerpause ist vorüber, das 
neue Schuljahr startet. Und Sie? 
Schon intensiv am Planen und Vor-
bereiten? Das neue Schuljahr birgt 
Vorfreude, vielleicht auch Anspan-
nung. Werden meine Ideen Früchte 
tragen? Lassen sich die Schüler/in-
nen auf meine Angebote ein? Kann 
ich die jungen Menschen dort abho-
len, wo sie ihre Interessen haben? 

Die Tätigkeit als Religionslehrperson 
oder Katechet/in ist eine herausfor-
dernde Aufgabe, jedoch eine, die 
durchaus auch eine hohe Wert-
schätzung erfährt. Die Fragen nach 
Sinn, nach wahrem Menschsein, 
nach der Transzendenz scheinen 
wacher zu sein, als vielfach vorder-
gründig angenommen. Begegnen 
Religionslehrpersonen und Kateche-
tinnen und Katecheten dieser Situa-
tion professionell, mit durchdach-
tem, differenziertem Fachwissen 

und gelebter Authen tizität, werden 
sie zu Partnern und Partnerinnen 
junger Menschen auf ihrem Lebens-
weg.

Ich wünsche Ihnen für den kom-
menden Schulstart viel Glück und 
Erfolg, und mögen die Ideen der 
Schüler/innen und jene von Ihnen 
im kommenden Schuljahr Früchte 
tragen.

Guido Estermann
Leiter Fachstelle BKM

Öffnungszeiten der
Fachmediothek Religion:
■ Mo – Do: 10  –12 Uhr / 14 –17 Uhr
■ Weitere Beratungszeiten sind 

auf Wunsch auch ausserhalb  
der Öffnungszeiten möglich.

■ Ab 9. August 2015 normale  
Öffnungszeiten

■ Aktuelle Informationen immer 
unter www.fachstelle-bkm.ch

Friedensbrücken bauen
S. 3

Neue Dienstleistungen  
in der Mediothek
S. 2

Basteln im Religionsunterricht
S. 2

Tod als Thema  
auf der Oberstufe
S. 3

13. August 2015
Aktuelles aus den Bereichen Ausbildung, 
Weiterbildung, Mediothek
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Neue Dienstleistungen der Mediothek
Eine Mediothek oder Bibliothek lebt 
von Veränderungen und Neuerun-
gen.

In Zeiten der verstärkten Digitali sie-
rung haben wir begonnen, einen 
Schwerpunkt auf Realgegen-
stände zu setzen, z. B. mit unseren 
Schosspuppen, dem Legematerial 
und der Ausarbeitung neuer Mate-
rialkoffer. Der erste Koffer wird im 
Herbst zum Thema «Leben und  
Tod» zur Verfügung stehen und ist 
eine gute Ergänzung zur Trauer-
tasche, die in akuten Fällen zum Ein-
satz kommen kann, während beim 
Koffer das Thema Tod ohne aktuel-
len Bezug thematisiert wird.

Seit Beginn des Jahres haben wir die 
Zusammenarbeit mit Relimedia 
in Zürich intensiviert und seitdem 
steht allen unseren Kundinnen und 
Kunden auch deren Sortiment zur 
Ausleihe zur Verfügung. Zudem in-
tegrieren wir die Downloads von Re-
limedia in unseren Katalog und da-
mit stehen bis Ende des Jahres über 
350 Filme zum direkten Download 
zur Verfügung.

Unseren Themenschlüssel in den 
Regalen haben wir mit dem Schlag-
wort «Pastoral» erweitert. Auf 
diese Weise können Anregungen zu 
einer innovativen Kinder- und Jugend-
pastoral oder auch für die ganze Ge-
meinde schnell gefunden werden. 
Zu finden ist das Material unter der 
Signatur «J». Ganz neu vertreten sind 
in diesem Zusammenhang Medien 
zur Seniorenarbeit. 

In unserem Arbeitsraum stehen 
nach wie vor Plätze zum Vorberei-
ten und Arbeiten zur Verfügung.

Der Essener Adventskalender ist 
sehr beliebt und wird gerne ver-
schenkt. Im folgenden Link ist eine 
Leseprobe zur Ausgabe 2015 ent-
halten:
■ www.katecheten-verein.de/

shop/leseprobe/91015.pdf

Der zweite Link führt zum Shop, 
wenn man den Kalender bestellen 
möchte:
■ www.katecheten-verein.de/

shop/ 91015.

Wir haben schon bestellt und ab  
Lieferdatum werden wir den Advents-
kalender wieder an Interessierte ver-
schenken. Es hat, solange es hat!

Martina Schneider, Mediothek

Jacqueline Meier zeigt an der Stufenkonferenz  
2. bis 4. Klasse einfache Bastel ideen im Religions-
unterricht zu verschiedenen Themen je Stufe 
und bietet damit praktische Impulse für die  
Arbeit mit den Kindern. Die Vorschläge eignen 
sich auch gut für Kinder und Erwach sene, die 
nicht zu den Kreativsten gehören. 

An der Stufenkonferenz wird zudem Maria 
Baumgartner nach über zehn Jahren Engage-
ment in der Stufen delegation mit grossem Dank 
verabschiedet und die Nachfolge bestimmt.

Jacqueline Meier
Pastoralassistentin

Stufenkonferenz 2. bis 4. Klasse
■ Dienstag, 25. August 2015, 17.00 –19.30 Uhr
■ Pfarreiheim St. Martin, Baar

Basteln im  
Religions unterricht

Lebensfenster

Heft 3

Vorname

Name

Wörter schreiben

das wort hand mit der hand schreiben
beweis für die existenz der hand?

das wort mauer auf die mauer schreiben
beweis für die existenz der mauer?

das wort glaube mit der kraft der seele schreiben
beweis für die existenz der seele?

das wort gott ins eigene herz schreiben
beweis für die existenz gottes? 

Ins
eigene
Herz
schreiben

 Wer weiss es?

 Wer akzeptiert es?

 Wer weiss es besser?

 Diskutiert darüber. 

 Erstelle ein eigenes Glaubens-
 profil, was du oder auch 

Freunde vom christlichen 
Glauben erhoffst und wo du 
gute und schlechte Erfahrun-
gen gesammelt hast. 

 Unterstreiche die Eigen-
schaften, die deiner Meinung 
nach für einen gesunden 
Glauben stehen, und be-
gründe deine Meinung.

Einen Glauben, den ich mir wünsche,

… soll im Alltag helfen, Ängste, Probleme und  
Notsituationen zu meistern.

… soll realistisch und offen sein für ein Zusammenleben  
mit anderen und Andersgläubigen. 

… sollte ich selbst bestimmen und er sollte mir  
bei Entscheidungen helfen.

… soll bei Gewissensentscheidungen Verantwortung und  
Freiheit unterstützen.

… soll persönliche Wertvorstellungen respektieren.

Persön
liches
Glaubens
profil

ausschliessend

lebensnah

weltoffen
respektlos

vergebend
radikal

Mein persönliches Glaubensprofil Begründungen

selbstgefällig o ja    o nein
sorgfältig o ja    o nein
nachdenklich o ja    o nein
ermutigend o ja    o nein
helfend o ja    o nein
ausschliessend o ja    o nein
suchend o ja    o nein
weltoffen o ja    o nein
lebensnah o ja    o nein
problemlösend o ja    o nein
respektvoll o ja    o nein
strafend o ja    o nein
veränderbar o ja    o nein
sinnstiftend o ja    o nein
kommunikativ o ja    o nein
radikal o ja    o nein
kritikfähig o ja    o nein
tolerant o ja    o nein
 o ja    o nein
 o ja    o nein
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Lebensfenster

Heft 2

Vorname

Name

Lebensfenster
Heft 1

Vorname

Name

Das neue Lehrmittel Lebens-
fenster kann ab sofort direkt beim 
Rex-Verlag bestellt werden: 
www.rex-buch.ch p Lebensfenster



Jugendliche haben Fragen. Sie set-
zen sich mit Leben, Sterben, Tod, 
Sinn und Hoffnungen auseinander. 
Das sind gute Voraussetzungen, um 
sich diesem Thema im Religionsun-
terricht auf der Oberstufe anzuneh-
men. Wie gehe ich dieses Thema 
an? Was ist zu beachten? Was sind 
gute Methoden und Medien? Wel-
che Erfahrungen habe ich im Unter-
richt bereits gemacht? – Die Stufen-
konferenz Oberstufe will solche Fra-

Friedensbrücken bauen
Das Thema Versöhnung und Frieden 
schliessen ist ein Dauerbrenner. Im-
mer wieder stossen Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene an Grenzen, 
wenn es gilt, einen Weg aus dem 
Konflikt zu finden. Zusammen mit 
dem Sozial- und Religionspädago-
gen Christoph Stampfli suchen wir 

mithilfe der Friedensbrücke einen 
Weg, um uns zu versöhnen. Es wer-
den verschiedene Theorien ange-
sprochen und es gibt auch prakti-
sche Übungen.

Christoph Stampfli
Sozial- und Religions-
pädagoge

Friedensbrücken bauen:
■ Mittwoch, 30. September 2015, 

14.00–17.00 Uhr
■ Fachstelle BKM

Tod als Thema auf der Oberstufe
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Liturgie

Die Eucharistie ist Zentrum des christlichen Gottesdienstes. Hier ver-
sammeln sich Christinnen und Christen immer wieder, empfangen 
das Heil, das Christus erwirkt hat, verherrlichen Gott, werden in der 
Kraft des Heiligen Geistes zur Kirche zusammengefügt, damit sie sein 
Gedächtnis feiern und sein Werk fortführen, bis er wiederkommt.
(nach Bernhard Meyer, GdK 4,29)

In der Liturgie findet ein Dialog zwischen Gott und Mensch statt: Gott 
wendet sich im Wort Gottes den Menschen zu. Gemeinsam erfahren 
die Menschen die Heilstaten Gottes und antworten auf Gottes  
Zuwendung. Exemplarisch für diese Antwort steht das Tagesgebet, 
das der Priester mit den Worten «Lasset uns beten» eröffnet. In einer 
kurzen Stille sind alle Gläubigen eingeladen, ihre Anliegen still vor 
Gott zu tragen. In der Kollekte, so nennt man das zusammenfassende  
Gebet des Priesters, werden die Gedanken aller zusammengefasst 
und mit der Akklamation «Amen» gemeinsam abgeschlossen. Nicht 
der Priester, sondern die versammelte Gemeinde ist Trägerin des  
Gebets.

Zwei Brennpunkte bilden den Kern der Eucharistie: der Tisch des 
Wortes, mit dem Zentrum Evangelium, und der Tisch des Brotes, mit 
dem Zentrum Hochgebet. Beide Tische sind eng aufeinander bezo-
gen. Die Gläubigen sind zur doppelten Kommunion mit Wort und Brot 
eingeladen. In beiden Gestalten ist die Begegnung mit Christus mög-
lich: Wort und Brot sind Lebensmittel.

Am Schluss des Gottesdienstes werden die Gläubigen in der Sen-
dung beauftragt, Zeugnis und Dienst weiterzutragen: Die Eucharistie, 
als Höhepunkt und Quelle, geht im Leben weiter.

Höhepunkt und Quelle

Modu-IAK
Nach den Sommerferien beginnen  
15 Teilnehmende im Rahmen der 
modularisierten Ausbildung zur Kate-
 chetin / zum Kaecheten mit Fach-
ausweis mit dem Modul «Religions-
pädagogik» ihre Kern ausbildung. In-
nerhalb dieser Ausbildung werden 
entsprechende Unterrichtsmodelle, 
Methoden des Unterrichtens, aber 
auch Fragestellungen wie Gottes-
bildentwicklungen, Initiierung von 
Lern prozessen oder Umgang mit 
Kontingenzfragen im Unterricht the-
matisiert. 

Diese religionspädagogische Grund-
ausbildung bildet neben den Praxis-
modulen und den fachwissenschaft-
lichen Modulen eines der drei Funda-
mente für die Ausbildung. 

Das Ziel der Ausbildung liegt darin, 
die nötige Professionalität und die 
entsprechende Unterrichtskompe-
tenz zu entwickeln. Eine hohe Unter-
richtsqualität ist dabei der Garant  
für den Erfolg und die Akzeptanz 
des Religionsunterrichts und der 
Kate chese.

gen beantworten. Die Vorstellung 
von praktischen Ideen und der Aus-
tausch von Erfahrungen bilden den 
Schwerpunkt. 

Pietsch Dubach, 
Religionspädagoge, 
Root

Stufenkonferenz Oberstufe:
■ Donnerstag, 17. September 2015, 

17.15–19.45 Uhr
■ Fachstelle BKM
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Beteiligten an ihren Plätzen bleiben, 
sei es in der Klasse, an einem Fami-
liengottesdienst, an einer Martins-
feier und vielen anderen gemein-
schaftlichen Veranstaltungen. Das 
funktioniert auch bei Gruppen, die 
nur aus Erwachsenen bestehen.  
Die Sprechspiele können als Ein-
stieg, Vertiefung oder als Abschluss 
eines Themas eingesetzt werden.  
In einem Gottesdienst kann ein 
Sprechspiel anstelle einer Predigt 
stehen oder als eine Wiederholung 
der Lesung eingesetzt werden.
Für kleine Kinder, die noch nicht  
lesen können, werden die Sprech-
spiele ganz einfach als Theater um-
geschrieben. Ausprobieren führt  
sicher zu neuen und spannenden 
Erfahrungen.

Der Besuch
Damm Antje
Frankfurt am Main: 
Moritz Verlag, 2015
ISBN: 978-3-89565-295-0

Angst, das ist ein grosses Thema für 
viele Menschen. Wir können uns vor 
vielem fürchten: Spinnen, Schlan-
gen, aber auch Menschen können 
uns verängstigen. Dieses Gefühl 
kann hemmen und Begegnungen 
verhindern. So geht es auch Elise. 
Sie hat vor vielen Dingen Angst, be-
sonders aber vor Menschen. Erst 
die Begegnung mit dem kleinen Jun-
gen Emil verändert ihr Leben kom-
plett und bringt viel Farbe in ihr ein-

Neue Medien
Schritt für Schritt zum  
Horizont – Pilger-Werkbuch
Magirius Georg
Freiburg: Verlag Herder, 2015
ISBN: 978-3-451-31311-0

Höher, weiter, schneller? Nein! Lang-
sam, zu Fuss, Schritt für Schritt wei-
terkommen und vielleicht auch zu 
sich selbst, das ist pilgern. Unter 
freiem Himmel und bei jedem Wet-
ter unterwegs sein, wo sich Lebens-
fragen und spirituelle Sehnsucht oft 
intensiv melden.
Dieses Buch unterstützt diese Sehn-
sucht. Mit vielen Gebeten, Pilger-
liedern, passenden Bibeltexten, Im-
pulsen, Informationen, Meditatio-
nen und Segenstexten werden die 
Wanderer gestärkt oder zum Nach-
denken angeregt. Das Material ist 
nach Themen geordnet, welche uns 
auf dem alltäglichen Lebensweg be-
gegnen (Aufbruch, Gehen, Weite, 
Stille, Stab, Rasten, Erschöpfung, 
Ziel). Es gibt aber auch konkrete  

Kapitel zu Themen, die Pilger unter-
wegs antreffen, z. B. Gipfel, Schlucht, 
Quelle oder Ruine. 
Dieses Buch ist auch eine Fund-
grube für all jene, die einen Gottes-
dienst zu einem der genannten The-
men vorbereiten oder auf eine an-
dere Weise mit einer Gruppe unter-
wegs sind.

Biblische Sprechspiele –  
für Gottesdienst, Kindergarten 
und Schule
Gawaz Annette / Mayer-Klaus Ulrike
Ostfildern: Schwabenverlag, 2015
ISBN: 978-3-7966-1662-4

Miteinander eine Erzählung aktiv 
miterleben – jeder ist beteiligt – nie-
mand ist ausgeschlossen und auch 
dann noch, wenn die Gruppe sehr 
gross ist: Das ist bei Sprechspielen 
möglich. Dabei entsteht aber keine 
Unruhe oder Unterbrechung, da alle 

Agenda

Stufenkonferenz 2. bis 4. Klasse
Basteln im Religions-
unterricht

Dienstag, 25. August 2015
17.00 –19.30 Uhr
Pfarreiheim St. Martin, Baar

Orientierungstreffen Gruppen B + B
Berufliche Entwicklung  
dank Reflexion
Donnerstag, 3. September 2015
17.30 – 20.00 Uhr
Pfarreiheim St. Martin, Baar

Herbsttreffen Sunntigsfiir
Unsere Schosspuppen  
Conny und Willi
Mittwoch, 9. September 2015
8.30 –11.00 Uhr
Pfarreiheim Hofstettli, Oberägeri

Stufenkonferenz Oberstufe
Tod als Thema  
auf der Oberstufe
Donnerstag, 17. September 2015
17.15 –19.45 Uhr
Fachstelle BKM

Anlass für Interessierte
Friedensbrücken bauen
Mittwoch, 30. September 2015
14.00 –17.00 Uhr
Fachstelle BKM
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töniges Leben. Ein liebenswertes 
Bilderbuch, das für alle Altersstufen 
geeignet ist, besonders aber für Kin-
der und Jugendliche ab der 5. Klasse 
und Erwachsene.

Judith Grüter

Hier lohnt sich ein Blick:
http://wuuli.net

Kennen Sie «Bandolino»? Wie wäre 
es mit einem Schnurspiel zum  
Thema Kirchenjahr? Viele weitere 
Themen und Vorlagen. Siehe auch 
Katechetische Blätter 3/15.


