
Was alles geschah... 
 

Mein ganz persönlicher Rückblick  
 
 

Wenn ich das bei meiner ersten Wahl geahnt hätte!  
 

Heute kann ich auf 23 Jahre Vorstandsarbeit in der VKRG Köln,  
im LKRG NRW, im BKRG und in den Gremien im Erzbistum Köln  

dankbar zurückschauen. 
 

Im Januar 2022 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
1998 bin ich zur Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden, von 2000 bis 2021 war ich Ihre 
Vorsitzende, und jetzt bin ich erneut als Stellvertretende Vorsitzende in der VKRG Köln gern weiter 
aktiv. Diese vielen Jahre waren sehr abwechslungsreich, und sehr unterschiedliche 
Herausforderungen haben sich gestellt, die oftmals nicht vorhersehbar waren. Aber so ist das 
Leben...  
 
Was mir beim Zurückblicken so einfällt? 
 
Die Tagungen - Zeiten des kollegialen Diskurses und der freundschaftlichen Begegnung   
 
Existentiell, anregend, herausfordernd: unsere Themen 
 
Wir haben immer an der guten Tradition festgehalten, am Ende einer Tagung das Thema des folgenden Jahres 
gemeinsam zu finden. Wir haben geschaut, Themen zu finden, die nicht direkt unterrichtlich verarbeitet 
werden, sondern: Die Tagungen sollten als „Tankstelle“ für die eigene theologische Reflexion und 
Weiterentwicklung dienen. Daher haben wir immer darauf geachtet, Referentinnen und Referenten zu finden, 
die aktuelle Forschungsergebnisse vorstellen können. Leider konnten wir nur sehr wenige Referentinnen 
begrüßen, obwohl es inzwischen viele denn die durchaus Angefragten sagten (aus diversen Gründen) nicht 
selten ab. Die Tagungsvorbereitungen waren daher meistens bis zum Ende spannend... 
Einige wenige konnten wir tatsächlich begrüßen, so z. B. Frau Prof. Dorothea Sattler aus Münster. Die 
Tagungsplanung musste nicht selten im Laufe eines Jahres flexibel geändert werden, weil plötzlich eingetretene 
Ereignisse dies erforderten. Die ganz besonders spontane Absenz eines Referenten habe ich gottseidank nicht 
als Vorsitzende erlebt! Damals hatte Ilse Ix mit viel Fingerspitzengefühl und Improvisationstalent das 
Manuskript des Vortrags vorgetragen – und das in Zeiten ohne Fax und Internet!  
Viele interessante Themen haben uns kollegial bewegt, Michael Dornbusch war so freundlich und hat sie 
während der letzten Tagung an die Stellwände gehängt.  
 

     
 
Sie sollen auch wieder auf der Homepage dokumentiert werden. Wir waren uns immer bewusst, dass die 
aktuelle Theologie in den Religionsunterricht gehört, wir haben miteinander diskutiert, viele unserer wichtigen 



Gespräche fanden spätabends beim Glas Wein oder Kölsch statt (das lange Jahrzehnte der Erzbischof durch 
Herrn Dr. Günzel als Dank an uns spendierte, eine leider inzwischen vergessene Wertschätzung). 
Die Abfolge von Vorträgen und interaktiven Arbeitskreisen haben wir sukzessive eingeführt, und diese haben 
sich in den letzten 25 Jahren bewährt. Es hat mich von Anfang an sehr fasziniert, dass Religionslehrerinnen und 
-lehrer in der VKRG lebenslanges Studieren praktizieren und es ihnen undenkbar erscheint, ihren Unterricht 
ohne neue wissenschaftliche Erkenntnissen zu halten! Die Arbeitskreise dienen der praktischen Reflexion, auch 
im Hinblick auf die Inhalte der Vorträge sowie der Bereitstellung von Unterrichtsideen und -materialien. Sie 
wurden nicht selten von Verbandsmitgliedern durchgeführt.  
Herzlich sind auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand willkommen! Ihr Rat und ihre 
Lebenserfahrung sind uns wertvoll und bereichern unsere Begegnungen. 
 
Mein Dank gilt... 
- allen, die an Vorbereitung, Durchführung und Gelingen der Tagungen Anteil haben, immer zusätzlich zur 
aufreibenden schulischen Tätigkeit. Durch die Zusammenarbeit mit dem Institut für Lehrerfortbildung (Prof. 
Gerwing, Dr. Laufen, Dr. Rulands) ist  unsere Fortbildungstätigkeit hervorragend gesichert; 
- dem Team des KSI! Eine reibungslose Tagungsorganisation im Hintergrund, köstliche Speisen und wunderbar 
ruhige Zimmer sorgen für Wohlbefinden und eine gelingende Auszeit zum Studieren, Diskutieren und geistig-
seelischem Auftanken; 
- Ihnen allen! Vielen Mitgliedern war die Teilnahme an der Tagung immer so wichtig, dass es selbstverständlich 
war, zur Tagung auf jeden Fall zu kommen - das vertiefte Interesse am jeweiligen Thema stellte sich auch schon 
mal erst während der Tagung ein, ich gebe er gern für mich zu. Das ist nun wahrlich nicht schlimm, zeigt es 
doch eine große Kollegialität und vertrauende Zustimmung zu dem, was andere interessiert, aber dann auch 
für sich selbst wichtig werden kann!  
Das Treffen der Kolleginnen und Kollegen geschah ja oft nur einmal jährlich, eben zur Tagung - nach dem 
Motto:  
Wir knüpfen da an, wo wir ein Jahr zuvor geendet haben, wir freuen uns auf ein Wiedersehen am selben Ort!  
Deshalb gibt es weiterhin den jour fixe (Montag bis Buß- und Bettag) und denselben Ort, dem KSI auch nach 
dem Umzug auf den Michaelsberg! Schauen wir mal, wie es weitergehen kann. 

     
 

 
Wenn ich einen Wunsch frei hätte... 
sollten sich die Tagungen weiter verändern dürfen, um z. B. Anschluss an die neuen Kommunikationsformen zu 
finden. Zu überlegen wäre, inwieweit hybride Formen Einzug halten, um mehr Kollegen und Kolleginnen sowie 
Vortragende, die aus verschiedenen Gründen nicht vollständig anwesend sein können, die Teilnahme auch 
online zu ermöglichen. Die Zukunft wird zeigen, welche positiven Lerneffekte wir aus dieser Pandemiezeit für 
unsere Arbeit nutzen und anwenden können.  
 



  
 

Teilnahme von Elisabeth Schnocks an unserer Mitgliederversammlung über den Laptop 
 
Wir sollten unser Netzwerk weiter spinnen, die Solidarität untereinander stärken und junge Menschen auf 
ihrem Weg in Kirche und Schule zur Mitgliedschaft motivieren: Ich bin überzeugt, dass nur in der Haltung der 
Subsidiarität die Kirche eine Zukunft hat, denn nur durch sie werden die unterschiedlichen Charismen 
wahrgenommen und im Sinne der frohen Botschaft lebendig eingesetzt.  
 
 

 
 
 
 
Der Büchertisch – die beliebte „Tankstelle“ für Wissbegierige 
 
Die aktuellste Literatur, nicht nur zum Tagungsthema, organisierte Ilse Ix immer mit der treuen Begleitung 
durch die Buchhandlung Kösel. Wir waren sehr traurig über die schlimme Entscheidung des Kölner 
Domkapitels, der Buchhandlung den Mietvertrag nicht zu verlängern! Daher musste diese wunderbare 
Buchhandlung geschlossen werden, und es gibt weit und breit leider kein adäquates Pendant mit einer derart 
exzellenten theologischen Schwerpunktsetzung und literarischen Auswahl. Die Stunden des Stöberns am 
Roncalliplatz, die freundlichen und offenen Gespräche mit Frau Barth und Herrn Waitzner, ihre kompetenten 
Beratungen, auch die einfach spontane Stippvisite während eines Besuchs in Köln (z.B. in der Adventszeit - vom 
Weihnachtsmarkt mal eben dort reinschauen und die Geschenke aussuchen!): Es sind sehr schöne 
Erinnerungen - aber diese Zeiten sind vorbei. Und nun setzt Ilse Ix diesen bewährten Büchertisch weiterhin mit 
Herrn Waizner fort, der zur Altenberger Dombuchhandlung wechselte. Seit Jahren wird sie durch die 
hilfsbereite Hildegard Ehlen unterstützt, die auch zur letzten Tagung die Bücher in Altenberg abholte.  
 

 Hildegard Ehlen     Ilse Ix 
 
 
Mein Dank gilt... 



- Herrn Waitzner, der sogar portofrei die Bücher nach Hause liefert, wenn sie ausgehen und während der 
Tagung bestellt werden;  
- Hildegard Ehlen für die Zuverlässigkeit des Transports und die Hilfe vor Ort;  
- besonders aber Ilse Ix für ihr unermüdliches Suchen nach passender theologischer Literatur, die auch schon 
mal abseits zu finden ist und vielleicht übersehen werden könnte, für ihre Neugier auf Anregendes in 
Theologie, Religionspädagogik und ungeahnt vielen weiteren Bereichen, die sie mit uns teilen will und mit der 
sie viele von uns ansteckt, für ihr großes Engagement die vielen Jahrzehnte hindurch! 
 
Wenn ich einen Wunsch frei hätte: 
Der Büchertisch möge weiterhin das Alleinstellungsmerkmal unserer Tagung sein! Dazu sollten wir gemeinsam 
eine Weiterführung nicht aus dem Auge verlieren. 
 
 
Die Stellwände und die Homepage – Orte der Transparenz 
 
Wie oft haben wir die Stellwände mit den neuesten Infos bestückt - und Orientierung während der Tagung 
geboten: Wo findet der Arbeitskreis statt? Ist die Teilnahmeliste schon voll? Wie ist der Ablauf der Tagung?  
Auch viele Ideen, Fragen und Themen wurden notiert, weitergegeben, zum Erinnern für die nächsten 
Vorstands- und Beiratssitzungen festgehalten.  
 
 
 

 
 
In die letzten 20 Jahre fällt auch die rasante Entwicklung der digitalen Kommunikation: Wir haben eine 
Homepage, die seit zwei Jahren bistumsweit unter dem Dach der AGKV (Arbeitsgemeinschaft Katholischer 
Verbände) vernetzt ist. Schauen Sie doch mal rein, wer alles dazu gehört: 
https://agkv.koeln/verbaende/vereinigung-katholischer-religionslehrerinnen-und-lehrer-an-gymnasien-vkrg.de 
 
Mein Dank gilt... 
Friedhelm Bongartz, der mit großem Engagement die Homepage verantwortet. Zusammen mit Dr. Christoph 
Sänger hatte er an Fortbildungen teilgenommen, investiert viel Zeit und Mühe und ist immer zuverlässig im 
Einstellen und Gestalten unseres Fensters nach draußen! 
 
 
 

Unsere Gottesdienste und die Musik 
 
Wir feiern seit 1999 während unserer Tagungen die Vespern und realisieren damit die Zeichen der Zeit:  
Gottesdienste werden seit dem II. Vatikanischen Konzil nicht mehr nur als Eucharistiefeiern verstanden. Die 
Einführung der Wort-Gottes-Feiern, wie sie in anderen Bistümern auch sonntags mit Kommunionausteilung 
möglich sind, ist durchaus eine Zukunftsoption für uns. Allerdings gelingt es immer noch, während der 
Tagungen Eucharistie zu feiern.  
 
 
 



 
 
Mein Dank gilt... 
allen, die musikalisch ihren Beitrag geleistet haben: In unseren Vespern haben wir, wenn möglich, im Wechsel 
mit einer Schola von musikalischen Kolleginnen und Kollegen gesungen;  
Elisabeth Schnocks und Georg Reffgen haben durch ihr hervorragendes Geigenspiel die morgendliche 
Eucharistie festlich gestaltet; 
Die Kirchenmusikerin Melanie Noske-Herzog und ihr Vater Dr. Wilhelm Herzog sind bis zu seinem Tod eigens 
zur Vesper gekommen; 
Prof. Wolfgang Bretschneider hat in den letzten Jahren mit seinen wunderbaren Orgelimprovisationen und 
seiner originellen Literaturauswahl die Vespern zu (aus meiner Sicht) Höhepunkten der Tagungen gemacht.     
Es war sein plötzlicher Tod am 12. März 2021 mitten in der gefährlichen Phase der Pandemie, der mich bis 
heute erschüttert, als er wenige Monate vor seinen 80. Geburtstag - noch nicht zur Impfung zugelassen - neben 
einem Herzinfarkt auch an der Infektion gestorben ist. Sein letztes Wort im persönlichen Gespräch war: „Ohne 
uns wäre alles noch schlimmer“. Dieser  Humor fehlt mir sehr! Er hat immer, auch in verfahrenen Situationen, 
mit seiner Glaubenszuversicht überzeugt und eine Vision von der Kirche gehabt, die uns zum „Trotzdem bleiben 
wir“ ermutigen kann; 
Klaus Thranberend und Albert Gerhards für ihren priesterlichen Dienst in der Feier der Liturgie. 
 
Wenn ich einen Wunsch frei hätte...  
wären die Schulpfarrer und Seelsorgerinnen - wie früher - selbstverständlich Mitglied in der VKRG als „ihrem“ 
Verband. Wir wären im Gespräch mit einigen Schulpfarrern und würden überlegen, welche gemeinsamen Ziele 
wir verfolgen könnten.  
 

Die VKRG als Teil des großen Netzwerks „Erzbistum Köln“ - und darüber hinaus: 
Wir sind Kirche! Trotz allem... 

 
Die Mitgliedschaft im Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln habe ich wieder initiieren können, so dass 
wir seit ca. 20 Jahren dort mit zunächst zwei (damals Hans-Werner Wortberg und ich), jetzt (nach der 
Verkleinerung der Vollversammlung) mit nur einem Sitz als Delegierte der AGKV vertreten sind. Durch die 
Anwesenheit von Kolleginnen und Kollegen, die über andere Verbände oder die Räte delegiert sind, gelingt es 
uns dennoch, den Religionsunterricht immer wieder zur Sprache zu bringen. So war Dr. Klaus Zimmermann 
lange Delegierter des Kölner Katholikenausschusses, ebenso wie Norbert Hölzer als Vorsitzender des 
Katholikenrats Leverkusen und aktuell Elisabeth Schnocks als Vorsitzende des Kreiskatholikenrats Remscheid 
Mitglied sind. Nun ist unser Vorstand wieder zu zweit vertreten! 
Gemeinsam bilden wir mit den anderen Verbänden die AGKV (Arbeitsgemeinschaft katholischer Verbände). Es 
ist uns ein zentrales Anliegen, in die Perspektiven der katholischen Soziallehre besonders die Anliegen junger 
Menschen, der Frauen, Berufstätigen und nicht zuletzt unsere schulischen Themen immer wieder zu erinnern. 
Wir müssen innerkirchlich leider weiter insistieren um bewusst zu machen, wie essentiell und existentiell der 
Religionsunterricht für die Zukunft der Kirche ist! Dazu bilden der Diözesanrat wie die AGKV ein wichtiges 
Forum. 
Seit einem halben Jahr bin ich nun eine von zehn Delegierten des Diözesanrats im Diözesanpastoralrat, der als 
beratendes Gremium von Kardinal Woelki arbeitet und derzeit in seiner Abwesenheit mit Weihbischof 
Steinhäuser über die Zukunft des Bistums nachdenkt, ringt und kämpft. Die meist sehr offenen Gespräche und 
klaren Statements machen mir Hoffnung, wenn auch der Weg steinig und sehr weit ist – und unklar ist, ob sich 
wirkliche Neuorientierung ereignen kann. Deutlich wird leider auch, wie sich einige, allerdings nur wenige 
Teilnehmer kaum selbstreflexiv verhalten, d.h. selbstverliebt ihre eigene Strategie verfolgen, den Machtverlust 
fürchten, den (Macht-) Missbrauch nur bei anderen sehen.  
 
 



Aber es gibt sie dennoch, die Hoffnung auf das Wirken des Heiligen Geistes!  
Weihbischof Steinhäuser trägt mit sehr viel Gottvertrauen und Offenheit offensiv zu einer Kultur des Dialogs 
bei, wie er in seinem Weihnachtsbrief und Interviews besonders deutlich macht. Ich hoffe auf nachhaltige 
strukturelle Veränderungen, denn so wie bisher kann es nicht weitergehen. Das betrifft uns als VKRG ganz 
existentiell in unserem Selbstverständnis – tragen wir doch engagiert zum Gelingen der Reflexion und nicht 
zuletzt auch zur Weitergabe des Glaubens bei. Die Wahrnehmung und Akzeptanz unserer Arbeit ist in den 
letzten Monaten gottseidank gewachsen...  
Als Vorsitzende bin ich zugleich auch Delegierte im Landesverband (LKRG NRW) gewesen, und über 10 Jahre 
war ich im Vorstand des Bundesverbands (BKRG) aktiv. Auf diesen Ebenen geschehen wichtiger Austausch, 
gegenseitige Beratung und Unterstützung durch interessierte Kenntnisnahme von Entwicklungen in den 
anderen Bistümern. So haben wir uns noch intensiver als sonst für die Belange des konfessionellen RU in 
Pandemiezeiten einsetzen müssen: Uns treibt weiterhin die Sorge um seine Existenz um, da in den Zeiten des 
Lockdown nur im Klassenverband unterrichtet wurde und der RU vielerorts einfach ausfiel. Hier haben mit 
Nachdruck im Katholischen Büro interveniert und erreicht, dass dies im Schulministerium und den 
Bezirksregierungen wahrgenommen und abgestellt wurde. Dennoch gilt es, sehr wachsam zu bleiben, gerade 
auch mit dem Blick auf die Entwicklungen in Niedersachsen! 
Die BKRG -Tagungen wurden für mich zum jährlichen bundesweiten Netzwerktreffen. 1999 wurde ich in den 
Bundesvorstand gewählt, dem ich dann über 10 Jahre angehörte. Viele wichtige Entscheidungen und 
Reflexionen über die Konzeptionen des RU in den unterschiedlichen Bundesländern und Diözesen erweiterten 
sehr deutlich meinen Kölner Horizont. Da die Tagungen im Wechsel in den Tagungshäusern der Bistümer 
stattfinden, ergab sich eine rege Reisetätigkeit im Vorstand, die auch in dieser Hinsicht meine 
„Freizeitaktivitäten“ deutlich bestimmte. 
Die jährlichen Treffen erweitern den Horizont ungemein. Im März 2019 konnte die letzte Präsenz-Tagung des 
BKRG im KSI auf dem Michaelsberg stattfinden. Gegenseitige Gastfreundschaft zeichnet sich auch aus in der 
Einladung der jeweiligen Bistumsleitung durch die Schulabteilung, die zuweilen sehr großzügig ist: So wurden 
wir in Würzburg in den Hofkeller, Deutschlands größten Weinkeller zu einer großartigen Weinprobe nach 
anstrengenden Sitzungsstunden eingeladen! Das Kulturprogramm eröffnet immer wieder Einblicke in die 
Chancen außerschulischer Lernorte, interessant auch für Klassen- und Kursfahrten. Wir konnten als kulturellen 
Beitrag gemeinsam die Schatzkammer von Sankt Servatius und die Begegnungsstätte „Am Markt“ in Siegburg 
besuchen. Dabei führte uns der ehemalige rhs-Schriftleiter Dr. Klaus Kiesow. Er ist ein sehr kompetenter 
Ansprechpartner für kommende Tagungen! 
In Siegburg standen Frau Dr. Schwarz-Boenneke und Herr Westemeyer im Gespräch mit den Mitgliedern des 
BKRG Rede und Antwort. Sie mussten sich durchaus kritischen Fragen aus den anderen Bistümern zu den 
Entscheidungen und der Kommunikation im Erzbistum Köln stellen, bevor sie zu einem Glas Wein eingeladen 
haben.  
 
Abschied... 
 
Traurig macht mich, von Kolleginnen und Kollegen zu hören, die die Kirche verlassen und ihre missio canonica 
zurückgegeben haben. Die Gründe mögen vielfältig sein. Für uns ist es ein schmerzliches Abschiednehmen vom 
gewohnten Zusammenstehen, das wir nun so nicht mehr erleben dürfen. Abschied nehmen wir von meinem 
Vorgänger, unserem ehemaligen Vorsitzenden Stefan Steinhoff, der nun auch in einem WDR-Interview seinen 
Austritt begründet hat. Auch er war im LKRG und BKRG aktiv.  
Unserer Sorge um die Zukunft des RU haben wir in einer Presseerklärung Ausdruck verliehen (s. Homepage), 
die bundesweit zitiert wurde und Interviews in der Bonner WDR-Lokalzeit und im domradio zur Folge hatte. 
Ich hoffe auf eine grundlegende Umkehr in den entscheidenden Kirchenleitungen, damit die Kirche Lebensort 
für alle Glaubenden bleiben kann! 
Froh macht aber, dass uns viele Mitglieder die Treue halten, die wir zwar nicht mehr regelmäßig während der 
Tagungen treffen. Wir versuchen, den Kontakt zu halten und schreiben ihnen allen möglichst jährlich einen 
Brief.   
 
Ich denke an die verstorbenen Kollegen und Kolleginnen und danke besonders... 
Dr. Werner Trutwin, gestorben am 12. Februar 2019. Er kam bis zuletzt zu jeder Tagung, unterstützte uns mit 
großer Zuneigung, aber auch Nachdruck theologisch und religionspädagogisch, kritisierte immer freundlich und 
konstruktiv, forderte uns intellektuell mit zunächst leicht erscheinenden Fragen heraus Er hinterlässt uns mit 
seinen Büchern, die er bis kurz vor seinem Tod noch neu geschrieben hat, einen großen Schatz! 
 
Dr. Wilhelm Herzog, gestorben am 29. August 2019, der viele Jahre Mitglied des Beirats war. Er hat uns mit 
Lebensweisheit, großer Gelassenheit und Fachkompetenz beratend zur Seite gestanden, seine Tochter zur 
Tagung begleitet und auf eine zurückhaltende Weise einfach christliches Engagement gezeigt. 
 



Gymnasialpfarrer Dr. Herbert Breuer, gestorben am 14. September 2021. Viele von uns sind von ihm 
ausgebildet worden und haben einen originellen, aber auch zuweilen eigenwilligen Fachleiter erlebt. Ich selbst 
bin vom ihm als Mentor am Siebengebirgs-Gymnasium ausgebildet worden und habe ihn als fordernden und 
zugleich fördernden Lehrer erlebt.  
 
Sie haben uns mit Glauben und Zuversicht überzeugt. Sie mögen nun dort sein, wo sie das Angesicht Gottes 
schauen und alle Fragen beantwortet werden. 
  
 

Ein besonderes Highlight: Die VKRG auf Reisen - Studienreise nach Israel 2018 
 
Eine wunderbare Reise haben wir erlebt zu Stätten, die wir immer schon biblisch, aber fiktiv besuchen – und 
nun in der Realität erleben durften. Unter der ganz besonders sorgfältigen Planung von Dr. Klaus Zimmermann, 
der nach seiner Pensionierung „Dialogreisen Köln“ gründete und so die Aufgabe der Logistik souverän 
gestemmt hat, ist eine Gruppe von Mitgliedern und Angehörigen unterwegs gewesen.  
  

 
 
 
mit Hans-Werner Wortberg, damals noch stellvertretender Vorsitzender,  
vor der grandiosen Aussicht auf die Höhlen von Qumran 

 
 
Die sehr sympathische und theologisch, politisch und geographisch-geologisch umfassend kundige Reiseleiterin 
Silke Warneke-Levy, evangelische Theologin, zum Judentum konvertiert und mit ihrer Familie in Israel lebend, 
führte uns auch an Orte, die erst jüngst entdeckt, erforscht, erschlossen sind. Eine großartige Zeit, die uns 
bewogen hat, die Reise wieder anzubieten.  
 
Lassen Sie sich überraschen, denn in Kürze werden Sie Informationen zu den Planungen in den Herbstferien 
2022 erhalten! 
 

 
 
Ein ganz großer Dank an Dich, lieber Klaus Zimmermann, für die große Mühe und die viele Zeit, mit der Du die 
aktuellen Schwierigkeiten meisterst! Ich hoffe für dieses Jahr, dass sich die Mühe lohnt und wir guten Mutes 
gesund diese Reise antreten können! 



     Geburtskirche in Bethlehem 

     
 
  
  
 
 

  Zu Gast in einem Beduinenzelt 

   
Albert  Gerhards und Klaus Zimmermann  
oberhalb des See Genezareth     Dieses Jahr in Jerusalem! 
 
 
 



Die VKRG – geprägt durch Persönlichkeiten 
 
Mein besonderer Dank gilt ... 
- Dr. Werner Trutwin, der mich als Referendarin für die Mitgliedschaft in der VKRG mit seinem 
unnachahmlichen Charme begeisterte – und mit dem mich später eine ganz besondere Freundschaft verband. 
Nebenbei hatte ich auch auf seine Initiative hin rhs abonniert, ein wirklich wichtiges Organ des BKRG, und er 
brachte mich dann später in den wissenschaftlichen Beirat dieser leider nicht mehr existierenden Zeitschrift. 
Dort lernte ich weiter religionspädagogisch „laufen“, denken und diskutieren, und dies mit namhaften 
Vertretern der theologischen Fächer, z.B. mit meinem ehemaligen Lehrer und Vorsitzenden in meiner 
Abiturprüfung, dem späteren Schulleiter in Attendorn Roman Mensing, mit Edith Weyermann, der auch 
inzwischen verstorbenen Fachleiterin und ehemaligen Aachener Verbandsvorsitzenden aus Viersen, mit der Ilse 
Ix lange Zeit die einzige Fachleiterin war, mit Prof. Konrad Hilpert, dem Moraltheologen aus München und Prof. 
Rudolf Englert, dem Religionspädagogen aus Essen. Dort traf ich Georg Langenhorst wieder, den ich seit 
Jugendtagen aus unserer gemeinsamen Hammer Vergangenheit in der Pfarrei Liebfrauen kenne, der ein 
bekannter Religionspädagoge geworden ist. Und Prof. Ulrich Hemel war auch im Bunde. Es gab viel zu lernen 
bei den regelmäßigen Düsseldorfer Treffen im Patmos-Verlagshaus Am Wehrhahn, organisiert von Lektor 
Bertold Frinken, der ihn in den letzten Jahren immer zur Tagung begleitete! 
Es ist traurig, dass er nicht mehr unter uns ist, aber wir dürfen auf die Communio Sanctorum hoffen.  
 
- Dr. Ulrich Günzel, dem ich sehr viel verdanke an Einblick in die Strukturen, wichtige Ratschläge zur 
besonderen Vorgehensweisen im kirchlichen Kontext, geduldiges Zuhören und behutsames Einordnen der 
Ereignisse, klare Ansagen in juristischer Hinsicht - und viel Rückendeckung in schwieriger Zeit;   

 
 

Ilse Ix, Dr. Ulrich Günzel und Pfarrer Franz Meurer während unserer Tagung 2019: „Und dennoch ist von der Kirche zu reden!“  
 
- meinem Fachleiter Rolf Keller, der uns als sein Fachseminar (wohl 1991) zur Tagung mitnahm. Ich wurde 
sofort Mitglied (leider bin ich wohl die Einzige, die noch dabei ist...), er zeigt Interesse an allen Themen, berät 
und kritisiert besonnen, zeigt sinnvolle Alternativen auf;  
- Ilse Ix, von deren theologischer und religionspädagogischer Expertise am Büchertisch ich von Anfang an sehr 
fasziniert bin und profitiere, die mich für die Bewerbung zur Fachleitung motivierte und mit der ich mich über 
durchaus differenzierte oder gar brenzlige Situationen immer offen austauschen kann; 
- Albert Gerhards mit seinem sensiblen Gespür für die Gestaltung der Liturgie und seiner mutigen Art, 
theologische Erkenntnisse auszusprechen, gegen klerikale Machtstrukturen anzukämpfen, hat uns in den 
letzten Jahrzehnten unermüdlich in so vielen, auch schwierigen Situationen unterstützt.  
 
Wir haben immer zusammen am Konzept einer Mitbestimmung und Mitgestaltung in der katholischen Kirche 
festgehalten und haben durchaus nicht wenig erreichen können. Euch allen ein ganz herzliches Dankeschön für 
die drei wesentlichen „S“ des gemeinsamen Christseins: 
 

Solidarität, Sensibilität und Subsidiarität! 
 
  
 
 
 
 
 
 



Unser Team: Vorstand und Beirat 
 
Wir stemmten so manche Herausforderung, Höhen und Tiefen, und wir stehen heute immer noch sehr 
motiviert zusammen.  
Mit Friedhelm Bongartz haben wir einen hervorragend organisierten, klugen Kollegen gefunden, der mit großer 
Sorgfalt die Homepage pflegt.  
Michael Dornbusch sorgt mit Zuverlässigkeit dafür, dass alle Kolleginnen und Kollegen zur Tagung eingeladen 
werden. Er hat ein sehr realistisches Bild von Situationen und bringt dies immer sehr überlegt ein.  
Dirk Steinberg ist derjenige, der in den letzten Monaten immer ansprechbar war und so manche „Kuh vom Eis“ 
geholt hat. Gemeinsam haben wir uns in so manchen Sitzungen getroffen: In der AGKV, im LKRG, im Kölner 
Katholikenausschuss. Und er hat ermöglicht, dass der „Digitale Stammtisch“ stattfand, denn er lud ins Team ein 
und moderierte über so manche Hürde hinweg mit Humor und gesundem Menschenverstand.  
Christoph Sänger hat sich bereitwillig zur Kandidatur gestellt und die Schriftführung übernommen. Auch, wenn 
viele der Probleme an kirchlichen Schulen andere sind, stärkt er uns den Rücken und trägt zur Beruhigung und 
Nachdenklichkeit bei. 
Klaus Thranberend ist unser Präses und bleibt es auch nach seiner Versetzung in die Gemeindeseelsorge. Ich 
bin sehr traurig und entsetzt über die Vorgänge in der Kölner KHG und für seine Versetzung aus dem 
Schuldienst - gleichzeitig danke ich ihm für die vielen Jahre als Präses und seine Bereitschaft, auch weiterhin zu 
uns zu kommen. Hoffentlich sehen wir uns bald gesund wieder! 
 
Einige persönliche Dankesworte noch zum Schluss: 
 
Lieber Dirk, Dir verdanke ich viel an schön geteilter Zeit, in der wir so Vieles gemeinsam geschafft haben! Und 
dass dabei auch der Spaß nicht zu kurz kam, macht die Sache so viel angenehmer! 
 
Lieber Christoph, vielen Dank für Deine Protokolle, das selbstverständliche Zuhören und produktive Mitdenken. 
 
Lieber Friedhelm, vielen Dank für die große Sorgfalt, die genaue Sichtung, das bewusste Umgehen mit den 
Usancen des online-Mediums „Homepage“! 
 
Lieber Klaus, vielen Dank für Dein mutiges Eintreten für die Botschaft des Evangeliums! Danke für offene 
Gespräche, gegenseitiges Vertrauen und Mut-Machen.  
 
Liebe Ilse, gerade weil Du Dich seit einigen Jahren aus dem Beirat zurückgezogen hast und vorher viele Jahre 
Stellvertretende Vorsitzende warst: Du bist und bleibst immer aktiv, immer interessiert, immer mit einer 
Lösungs-Perspektive unterwegs. Danke Dir für die vielen guten Gespräche, in denen wir es uns gegenseitig 
wohl auch nicht immer leicht machen, aber nur so kommen wir weiter! Besonders ist es, gemeinsam auf der 
Suche nach Korrekturen zu sein oder sich gemeinsam gesellschaftlich zu engagieren: Ich denke an unsere 
Widerspruchs-Kampagne zur Werbeaktion der Firma Weber-Grill, die wir erfolgreich mit einer Protestnote an 
den deutschen Werberat zur Änderung veranlassen konnten! 
 
Lieber Albert, ein großes „Danke“ für alle Rückendeckung und besonders dafür, das Du Dir die Zeit nimmst, mit 
uns regelmäßig seit vielen Jahren die Gottesdienste zu feiern. Dass Du seit ein paar Jahren Mitglied bist, tut der 
VKRG sehr gut! 
Auch an die Ehemaligen aus dem Vorstand und Beirat ein herzliches Dankschön Euch allen für alles 
Engagement! 
 
Nun, nach 23 Jahren, kann ich sagen, dass mein Leben durch das Engagement in der VKRG reich geworden ist, 
reich an Erfahrungen der Solidarität, und dies sind die wesentlichen Erfahrungen gewesen. Ich danke Ihnen 
allen für Ihr Vertrauen, aber auch für Geduld und Verständnis in den vergangenen Jahren! 
Und ich wünsche mir, dass wir in diesem Jahr sehr zuversichtlich in eine gute Zukunft starten. Unterstützen Sie 
uns bitte weiterhin, bleiben Sie bitte weiter dabei und werben neue Mitglieder! Dank der großen Zahl an 
Mitgliedern können wir gestärkt die Stimme erheben. Denn wir wissen alle: Nur gemeinsam können wir Kirche 
sein. Ein wesentlicher Baustein für eine lebendige Kirche ist es, wenn viele Einzelne selbst die Initiative  zu 
ergreifen - mit Gleichgesinnten. Gemeinsam können wir sagen: „Wir schaffen das“ – ein nicht so abwegiges 
Wort der Ex-Bundeskanzlerin für uns, denn wir haben noch vieles vor.  
 
 
 
 



Und nun möchte ich Elisabeth Schnocks ganz herzlich zur Wahl gratulieren und ihr viel Kraft und Gottes Segen 
für die kommenden Jahre als Vorsitzende wünschen!  
 
Danke Dir, liebe Elisabeth, für Deine Bereitschaft, für dieses Amt zu kandidieren. Ideen bringst Du viele mit. Du 
hast einige Jahre bei uns pausiert, bist aber nicht untätig gewesen. Du hat vielerlei Erfahrungen als 
Personalrätin und Stellvertretende Vorsitzende des Personalrats in Düsseldorf sammeln können, hast in Deiner 
Heimatgemeinde viel bewegt. Du bist vielen Mitgliedern als frühere Schriftführerin im Vorstand und als 
Geigerin wohl bekannt. Vorstellen wirst Du Dich am besten ausführlich. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit! 
 

 
 
 
Herzlich grüße ich Sie alle und wünsche Ihnen Gottes Segen im neuen Jahr!  Bleiben Sie bitte gesund,                
damit wir uns froh und munter zur Tagung vom 7. bis 9. November 2022 (nicht 14.-16. November!)                      
auf dem Michaelsberg wiedersehen. 
 
 

     Agnes Steinmetz 
 
 
 


