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Liebe Leserinnen und Leser unseres newsletters, 
 
 
heute erreicht Sie nach langer Zeit wieder ein newsletter, der Sie über Aktuelles informieren soll. 
 
Nachdem wir im November unsere Tagung „Innehalten, durchatmen, Quellen suchen – Spiritualität  im RU und 

Schulalltag“ im KSI auf dem Michaelsberg beendet hatten, hat sich einiges ereignet, das unsere Arbeit in 

Vorstand und Beirat durchgeschüttelt hat.  

In der Mitgliederversammlung 2021 wurde Elisabeth Schnocks zur Vorsitzenden gewählt.  

Agnes Steinmetz hatte sich erneut bereit erklärt, für die nächste Wahlperiode noch einmal im Vorstand 

mitzuarbeiten und die Übergänge zu ermöglichen. Sie wurde zur Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.  

 

Unsere Vertretung in den diversen Gremien im Erzbistum (Diözesanrat, Diözesanpastoralrat, 

Katholikenausschuss Köln und Kreiskatholikenrat Rhein-Sieg, Arbeitsgemeinschaft Katholische Verbände/AGKV) 

sowie die Vertretung auf Landes- und Bundesebene der Religionslehrerverbände mussten verabredet werden. 

Angesichts vielfältiger Verpflichtungen von Elisabeth Schnocks wurde dies so geregelt, dass die VKRG immer 

zuverlässig vertreten wird und wir Ansprechpartner sind:  

Dirk Steinberg im Katholikenausschuss Köln, der AGKV und der LKRG, Agnes Steinmetz in der BKRG, im 

Diözesanrat, in der AGKV und als eine von zehn Delegierten im Diözesanpastoralrat. Christoph Sänger ist schon 

vor einiger Zeit in die missio-Kommission berufen worden. Michael Dornbusch ist immer hilfsbereit, wenn es um 

die organisatorischen Fragen geht. 

 

Aus persönlichen Gründen legte Elisabeth Schnocks am 2.1.2023 ihr Mandat nieder.  

Wir wünschen ihr alles Gute für ihre Zukunft und danken ihr für die geleistete Arbeit für die VKRG. 

 

Friedhelm Bongartz hat in den letzten Jahren unsere Homepage mit großem Einsatz neu aufgebaut und betreut. 

Dafür danken wir ihm sehr herzlich und freuen uns über die attraktive online-Präsenz! Leider kann er diese 

Aufgabe nicht weiter übernehmen, deshalb suchen wir eine Nachfolge. Er steht gern zur Einarbeitung zur 

Verfügung. Wir bitten Sie, uns mögliche Personen zu nennen – oder ist jemand von Ihnen bereit dazu? 

 

Positive Ausblicke     	  
Günther Oellers: Flammenstein in Bensberg  
© Agnes Steinmetz 



Die kommende Tagung in Bensberg (20.-22.11.2023) 

   

In den letzten Wochen haben wir uns intensiv, auch mit Unterstützung von Ilse Ix, um die Vorbereitung der 

kommenden Tagung (Arbeitstitel: „Ist die Kirche noch zu retten? Hat unsere Kirche eine Zukunft?“) gekümmert 

und können Ihnen schon jetzt sehr interessante Vortragende (Frau Prof. Johanna Rahner, Frau Dr. Claudia 

Lücking-Michel, Herr Pfarrer Dr. Meik Schirpenbach) ankündigen. Die Arbeitskreise werden wieder praktische 

Anregungen, Reflexionen und inhaltlichen Austausch bieten. Es wird Herr Diakon Ralf Knoblauch aus Bonn, 

Pfarrei St. Thomas-Morus, dabei sein, um die pastorale Arbeit mit seinen Königinnen und Königen vorzustellen. 

Eine Königin durften wir während der letzten Tagung „beherbergen“, wie er sagt: Ihm ist es wichtig, dass seine 

Skulpturen, die er selbst schnitzt, Botinnen und Boten der Menschenwürde sind und nicht nur wie Kunstwerke 

betrachtet werden.  

 

Der Büchertisch 

Die Zukunft des Büchertisches, den Ilse Ix während unserer Tagungen über so viele Jahrzehnte in 

Zusammenarbeit mit Herrn Waizner (Buchhandlung Kösel und zuletzt Altenberger Dombuchhandlung) 

organisierte, hat eine Zukunft! Die Bonner Buchhandlung Böttger wird ihn übernehmen. Ilse Ix hat dies schon in 

Vorgesprächen klären können. Wir danken ihr und Herrn Waizner für diese zuverlässige, religionspädagogische 

und theologische Beratung über so eine lange Zeit und freuen uns auf die neue Zusammenarbeit mit der 

Buchhandlung Böttger! 

 

Digitaler Stammtisch 

Wir möchten Sie nun auch auf ein Angebot während des Jahres aufmerksam machen. Es wird wieder einen 

digitalen Stammtisch zum Thema „Der synodale Weg -  und jetzt?“ geben, der auch auf unser Tagungsthema 

einstimmen kann. Über den Termin informieren wir Sie zeitnah.  

Für weitere Stammtische schlagen wir aktuelle Themen vor und freuen uns auf Vorschläge von Ihnen.  

 

 

 
Ralf Knoblauch: Königin der Menschenwürde 
 © Agnes Steinmetz 

 

 

Nachruf 
 
Am 25.12.2022 verstarb Herr Msgr. Rolf Buschhausen im Alter von 86 Jahren. Er war bis zu seinem Tod ein 

treues Mitglied in der VKRG. Wir danken ihm herzlich dafür und wünschen ihm das ewige Leben bei Gott, den er 

verkündete und an dessen Evangelium er glaubte.  

  



 

Nachrichten aus dem Bundesverband 

 
Die Vorsitzende der BKRG, Gabriele Klingberg, hat an allen Sitzungen des Synodalen Wegs teilgenommen und 

sich sehr für die Sache des Religionsunterrichts eingesetzt. Sie ist wieder in die Vollversammlung des ZdK 

gewählt worden und nun auch Delegierte im Synodalen Ausschuss. Das ist eine gute Entwicklung, denn nur mit 

Sitz und Stimme werden dem Religionsunterricht und den Schüler:innen und Lehrer:innen Aufmerksamkeit zuteil. 

Allerdings ist immer noch zu wenig unsere theologische und religionspädagogische Kompetenz im Blick! 

Einen Bericht über die Erfahrungen von Frau Klingberg finden Sie auf der Homepage der BKRG: www.bkrg.de 

 

Nachrichten aus dem Landesverband 
 
Mit dem 1. Mai 2023 wird es wieder eine angepasste OVP geben, in der der Prüfungsablauf neu geregelt werden 

soll. Das Kolloquium soll zweigeteilt werden: Zu Beginn der gesamten Prüfung soll eine Selbsteinschätzung über 

den erreichten Ausbildungsfortschritt der Kandidatin/ des Kandidaten erfolgen, nach den UpPs dann ein kürzeres 

fachliches Kolloquium. Eine aus der Ausbildung bekannte Person soll nur noch begleitend-beobachtend, aber 

nicht mehr prüfend anwesend sein.  

Angesichts der aus unserer Sicht pädagogisch nicht nachvollziehbaren Bewertung einer Selbsteinschätzung und 

der nicht nachvollziehbaren Anwesenheit von Fachleitungen ohne Prüfungsaufgabe, die im Kontext des 

Unterrichtsausfalls und des eklatanten Lehrermangels besonders misslich erscheinen, schlugen die 

Fachleitungen für Katholische Religionslehre in NRW der LKRG eine Eingabe im Sinne der Verbändebeteiligung 

vor. Diese wurde unter großem Zeitdruck noch fristgerecht im Schulministerium eingereicht.  

 

Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen eine trotz aller schulischen Anforderungen besinnliche und 
hoffnungsvolle österliche Bußzeit. 
 
 
Agnes Steinmetz   Dirk Steinberg Christoph Sänger   Michael Dornbusch    Klaus Thranberend  
Stv. Vorsitzende    Kassierer   Schriftführer      Beirat              Präses 
 
 


