
Erster Virtueller Stammtisch der VKRG Köln am 21.04.2021 
 
Da die Pandemie auch dazu führt, dass der fachliche und persönliche Austausch - wie in der 
Form unserer Jahrestagung im KSI auf dem Michaelsberg - derzeit nicht möglich ist, erschien 
die Idee eines virtuellen Stammtischs in regelmäßigen Abständen als eine gute Lösung. 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Stammtischs dieser Art, den die VKRG Köln 
durchgeführt hat, haben uns in dieser Hinsicht bestärkt. 
 
Angesichts der momentanen Diskussionen, die in unserem Erzbistum teils erbittert geführt 
werden, war die Fragen für den ersten Stammtisch gesetzt: Wie sehen wir Religionslehrer-
innen und -lehrer die momentane Situation nicht nur im Erzbistum Köln? Halten wir die 
bisherigen Schritte zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt für ausreichend, um einen Weg in 
eine glaubwürdigere Zukunft zu beschreiten? Zeigt sich für uns Unterrichtende des Fachs 
„Katholische Religionslehre“ auch eine vermehrte Spaltung der Kirche in ein „Oben“ und ein 
„Unten“ statt wie früher in ein „Konservativ“ und „Fortschrittlich“? Nehmen wir das 
Schrumpfen der katholischen Kirche in Deutschland auch so wahr, dass die Kirche auf dem 
Weg ist, zur Sekte zu werden? Erkennen wir auch Elemente in diesem Prozess, die wir als 
„Kernschmelze“ (Thomas Schüller) bezeichnen könnten? Wie gehen wir mit dem 
permanenten und jüngst erneut verstärkten Vorwurf einer Diskriminierung von Frauen, 
Homosexuellen und wiederverheirateten Geschiedenen in der katholischen Kirche um? 
Welche Auswirkungen auf unsere Praxis in der Kirche, vor allem aber auf unsere Praxis im 
Religionsunterricht erwarten wir angesichts dieser Entwicklungen und Signale? 
 
Ausgehend von einem kurzen Eingangsstatement von Beirat Lars Wosnitza, in dem diese 
Fragen und Wahrnehmungen auf der Grundlage von Pressemitteilungen und Zeitungs-artikeln 
aufgeworfen wurden, konnte sich im Verlauf einer fast zweistündigen virtuellen Veranstaltung 
eine lebendige, ernsthafte und tiefgreifende Diskussion entwickeln, die die Besorgnis von uns 
Religionslehrerinnen und -lehrern sehr deutlich werden ließ. 
 
Die Wahrnehmung einer zunehmenden Spaltung und Trennung zwischen Kirchenleitung und 
Kirchenvolk, die eine wirkliche Partizipation allen Beteuerungen der Bistumsleitung zum Trotz 
immer weiter erschwert wurde ebenso thematisiert wie der massive Vertrauens- und 
Glaubwürdigkeitsverlust, den wir insbesondere in Bezug auf Kardinal Woelki bei vielen Men-
schen in unserer Umgebung feststellen müssen. Dies betrifft aus Sicht vieler nicht nur den 
Umgang mit und die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt. Auch das Kirchenverständnis 
unserer Bistumsspitze, das häufig so erscheint, als sei die Kirche die Gottes-Besitzerin, wir 
„Laien“ aber nur Suchende und Fragende, die der Führung und Leitung der „Hirten“ bedürfen, 
ist aus Sicht vieler von uns zunehmend fragwürdig. In diesem Zusammenhang wurde auch 
angemerkt, dass die Rede von einer „Rückversetzung in den Laienstand“ als Strafe für die 
schuldig gewordenen Kleriker für uns „Laien“ eigentlich eine schwere Beleidigung darstellt. 
Der Verlust der Sprachfähigkeit der Bistumsleitung mit den eigenen Diözesanen wurde 
ebenfalls beklagt. 
 
Im Zusammenhang mit dem Umgang mit sexualisierter Gewalt wurde deutlich, dass auch das 
diesem Verbrechen zugrundeliegende Phänomen des geistlichen Machtmissbrauchs in der 
Kirche noch zu wenig in den Blick genommen werde. Strukturen in der Kirche, d.h. besondere 
Formen des Kleriker-Selbstbewusstseins und ein Verständnis der eigenen Erwähltheit, die 



nicht selten ein Klima der Angst und der Unterwürfigkeit hervorgebracht hätten, wurden 
beklagt. Die Beobachtung, dass in vielen Situationen das Gewissen des Einzelnen zugunsten 
der Reinhaltung des Kirchenbildes missachtet und gar geopfert worden sei, führt zur Klage 
darüber, dass eine Übernahme von tatsächlicher und moralischer Verantwortung durch 
Geistliche offensichtlich nahezu unmöglich ist. 
 
Angesichts dieser vielfältigen Beobachtungen und Befürchtungen stellt sich die Frage für nicht 
wenige Religionslehrerinnen und -lehrer, wie sie auf Dauer und zukünftig mit dem Lehr- und 
Sendungsauftrag im Namen dieser Kirche umgehen wollen und können. Nicht wenige in 
unseren Umkreisen oder Kollegien haben der Kirche den Rücken zugewendet, sie sind gerade 
durch die jüngsten Entwicklungen in diese Richtung gedrängt worden. Viele Aktive verzweifeln 
zunehmend an der Kirche und ziehen ihre Konsequenzen. Auch überlegen 
Religionslehrerinnen und -lehrer, ihre missio canonica pausieren zu lassen oder zurückzuge-
ben.  
 
Das kann uns Theologinnen und Theologen im Schuldienst nicht gleichgültig lassen, gerade 
weil wir uns nach Schilderungen aus dem Kollegenkreis des Eindrucks nicht erwehren können, 
dass die erzbischöflichen Stellen dem scheinbar gleichgültig gegenüberstehen. 
 
Wir müssen auch damit rechnen, dass die ohnehin schon schwindende Zahl der Lernenden im 
Fach Katholische Religionslehre noch weiter zurückgeht, weil die Eltern spätestens jetzt ihre 
Bindung an die Kirche verlieren oder aufgeben und ihre Kinder dann nicht mehr für den 
Religionsunterricht anmelden. 
 
Wir halten unsere Fragen offen – und hoffen auf Perspektiven: 
 
Wie weit können wir unter dieser Situation leidend - noch mit und in dieser Kirche gehen? 
Welche Alternativen zum Austritt aus der Kirche können wir fragenden Menschen aufzeigen? 
Welche Perspektiven echter Partizipation können wir erkennen, vermitteln und realisieren? 
Wie verhalten wir uns zum „Pastoralen Zukunftsweg“? Erblicken wir darin eine Eröffnung von 
zukünftig lebendig-gelebter kirchlicher Praxis oder handelt es sich nicht eher um die 
Implementierung einer Parallelwelt? 
 
Wir bleiben im Gespräch! 
 


