
Immer wieder taucht im Religionsun-
terricht (aber nicht nur da) die Frage 
nach dem Wahrheitsgehalt biblischer 
Geschichten auf. Dabei ist mit „Wahrheit“ 
häufig jene historische Wahrheit gemeint, 
die dann als kritischer Prüfstein für die 
Relevanz der Bibel und die Plausibili-
tät des Glaubens insgesamt herhalten 
muss. „Wenn das alles in Wirklichkeit gar 
nicht so passiert ist, dann sind das ja nur 
Geschichten“ –  so oder ähnlich lauten 
bekannte Reaktionen.

Inwiefern sich jedoch gerade in Geschich-
ten sehr wohl existenzielle Wahrheiten 
entdecken lassen und der narrative Cha-
rakter von (biblischen) Erzählungen sogar 
besonders wertvoll sein kann, ist nicht 
nur vielen Schülerinnen und Schülern, 
sondern auch vielen Erwachsenen nicht 
bewusst.

Aber: Wie kann es gelingen, den Wert, 
die Intention und die elementaren 

Wahrheiten der Bibel zu erschließen 
und gleichzeitig aufzuzeigen, dass eine 
historische Lesart nur allzu oft am Sinn 
dieser Texte vorbeigeht? Die diesjährige 
Herbsttagung will sich dieser Herausfor-
derung annehmen und an „Klassikern“  
der Bibel thematisieren, wie sie im RU 
entschlüsselt und auf ihre Aussagekraft 
hin entdeckt werden können. 

Nach einem einführenden Vortrag wer-
den zwei unterrichtspraktische Arbeits-
kreise angeboten, in denen Bausteine 
von Unterrichtsreihen für die Klassen 5-7 
und 9-11 vorgestellt werden. 

Vortrag: 
Wenn Gott ins Spiel kommt, ändert sich 
alles! Der Text wird zum Mythos.

Bausteine für den Unterricht:
- Die Heilung der gekrümmten Frau
- Die Schöpfungserzählung als Trost- und         
  Hoffnungsgeschichte

Beginn:	 	 15.00	Uhr	(in	der	Pause:	Kaffee	und	Kuchen)
Ende:	 	 ca.	18.30	Uhr,	
Ort:		 	 Priesterseminar	Osnabrück,	
	 	 Große	Domsfreiheit	5,	49074	Osnabrück
  
Referent/innen:		 Prof.	Dr.	Georg	Steins,	Universität	Osnabrück
	 	 Simone	Flottmeier,	Bad	Driburg
	 	 Irmgard	Alkemeier	/	Marcus	Hoffmann,	Münster	 	
 
Verbandsmitglieder	nehmen	kostenlos	teil.	Nicht-Verbandsmitglieder	werden	gebeten,	
sich	mit	einem	Kostenbeitrag	von	10	€	(5	€	ermäßigt)	zu	beteiligen.

Anmeldung:	 Bis	zum	18.	November	2019	bitte	an:
	 	 Bischöfliches	Generalvikariat	Münster,	Abt.	Religionspädagogik
	 	 Bettina	Kluck,	Telefon:	0251/495-417
	 	 E-Mail:	kluck@bistum-muenster.de
  

Es	laden	herzlich	ein
 Verena Jessing (VKRO)                              Marcus Hoffmann(VKRM)
  Jens Kuthe (BGV Osnabrück) Matthias Soika (BMO Vechta)
                 Dr. Heiko Overmeyer (BGV Münster)

„Wenn Gott ins Spiel kommt, 
     ändert sich alles“ –

V K
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Verband	katholischer	
Religionslehrerinnen	und	-lehrer	
an	Gymnasien	und	Gesamtschulen
im	Bistum	Münster	e.V.

Herbsttagung 
der	Religionslehrerverbände	Münster	und	Osnabrück	(SI/SII)

in	Kooperation	mit	den	Bistümern	Münster	und	Osnabrück	sowie	dem	Offizialat	Vechta	

Donnerstag, 28.11.2019, Osnabrück

Vereinigung	katholischer	
Religionslehrerinnen	und	-lehrer	
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Die Wahrheit biblischer Texte 
mit Schüler/innen neu entdecken


