
Ökumenische Zusammenarbeit
Bayerische Bischöfe tauschen sich aus – auch der Religionsunterricht an Schulen ist ein Thema 

D ie Spitzen der katholischen und 
evangelischen Kirche in Bayern 
haben sich über das ökumeni-

sche Handeln im Freistaat beraten. Bei 
dem Treffen am Hesselberg in Mittel-
franken wurden konkrete Beispiele be-
trachtet, um weitere Anknüpfungs-
punkte zu finden und um zur 
praktischen Ökumene zu ermutigen, 
wie beide Seiten am Dienstag in Mün-
chen mitteilten. Zugleich sprachen sich 

die Anwesenden für eine staatlich ein-
gesetzte Missbrauchsbeauftragung auf 
Landesebene in Bayern aus, um sexu-
elle Gewalt noch umfassender aufar-
beiten und bekämpfen zu können.

Vertreten waren bei dem Gespräch 
die katholischen bayerischen Diözesan-
bischöfe mit dem Vorsitzenden der 
Freisinger Bischofskonferenz, Kardinal 
Reinhard Marx, sowie die Evangelisch-
Lutherischen Regionalbischöfinnen 

und -bischöfe mit Landesbischof Hein-
rich Bedford-Strohm. 

Religionsunterricht an 
Schulen
Alle stimmten darin überein, dass in 
staatlichen Schulen weiter am  
Religionsunterricht festgehalten wer-
den solle. Noch sei nicht entschieden, 
in welcher Weise hier zusammengear-
beitet werden könne. Die mit diesen 
Themen befasste Arbeitsgemeinschaft 
solle aber bald Perspektiven vorstellen.

In Sachen Ökumene seien bewähr-
te Formate der Zusammenarbeit die  
„Woche für das Leben“, ökumenische 
Friedensgebete sowie das gemeinsame 
Engagement für Geflüchtete, hieß es. 
Auch einige regionale Kooperations-
projekte hätten die Gesprächsteilneh-
mer hervorgehoben: Im Bereich der Di-
özese Würzburg und des 
Kirchenkreises Ansbach-Würzburg  
bestehe die Idee eines gemeinsamen 
Pfarrbüros und es gebe ökumenisches 
Engagement für das Kloster Heiden-
heim.

Ökumene in der Pflege

Die Caritas und die Diakonie in Bam-
berg verfolgten den Ansatz einer ge-

meinsamen Pflegeschule. Für die Kur-
seelsorge Bad Griesbach, Diözese 
Passau und Kirchenkreis Regensburg, 
teilten sich evangelische und katholi-
sche Seelsorger bereits ein Gebäude. 

Im Rahmen weiterer regionaler  
Aktivitäten wurde laut Mitteilung  
unter anderem darauf hingewiesen, 
dass es zwischen der Erzdiözese Bam-
berg und dem Kirchenkreis Bayreuth 
eine ständige ökumenische Kontakt-
gruppe und jährlich gemeinsame All-
tagsexerzitien mit regem Zuspruch 
gebe. 

Gemeinsame Initiativen

Im Bereich der Diözese Regensburg 
und des Kirchenkreises Regensburg 
gebe es gleichfalls gemeinsame  
Initiativen, insbesondere der Ökume-
nische Krippenweg besitze Strahlkraft. 
Während der Corona-Pandemie habe 
es unkomplizierte überkonfessionelle 
Zusammenarbeit auch dabei gegeben, 
größere Kirchen gemeinsam zu nutzen. 

Von der Diözese Eichstätt und dem 
Kirchenkreis Nürnberg werde ein 
Ökumenischer Schöpfungstag began-
gen, es gebe ökumenische Pfarrer- 
studientage sowie einen ökumenischen 
Gottesdienst zum Jahresempfang des 
Diözesanrats, hieß es. KNA

Wie sieht es derzeit deiner Einschätzung nach mit Zelt-
lagern aus? 
Cäcilia Hauber: Mein Eindruck ist, 
dass 2022 neben Traditionszeltlagern 
verstärkt wieder kleinere Zeltlager 
stattfinden. Für einige geht es nach der 
coronabedingten Pause darum, neu 
einzusteigen und selbst etwas auf die 
Beine zu stellen. Sobald die Eckdaten wie Termin und 
Zeltplatz feststehen, sollte das Lager bei möglichen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern beworben werden – 
schon wegen der nun wieder vorhandenen Urlaubs- 
planung der Eltern. Oder es werden von vorneherein Kin-
der und Jugendliche angesprochen, die sozial benachteiligt 
und bedürftig sind und sonst gar nicht verreisen könnten. 

Was ist bei der Organisation generell zu beachten? 
Cäcilia Hauber: Grundsätzlich macht es Sinn, eine Ziel-
gruppe mit einer Altersspanne festzulegen, dann aber – 
insbesondere bei Geschwisterkindern – auch dialog- 
bereit zu sein. Einen großen Mehrwert kann das lokale 
Netzwerk in den Pfarreien und Verbänden bieten, was 
vor allem Material, Verpflegung und Logistik betrifft. 
Wir hatten schon Eltern, die Holz oder Gemüse liefer-
ten, und auch Transportmöglichkeiten konnten so leich-
ter organisiert werden. Aktuell gibt es laut Bayerischem 
Jugendring BJR wegen Corona keine Einschränkungen 

bis auf die Maskenpflicht in den Öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Dennoch sollten Veranstaltende sensibel auf die 
Sicherheitsbedürfnisse der Eltern und Kinder eingehen. 
Die Regeln kann man gut im Vorfeld kommunizieren, 
zum Beispiel, dass alle vor Anreise einen Test machen 
sollen.

Wie sollten sich Zeltlager-Leitungen vorbereiten? 
Cäcilia Hauber: Gut ausgebildete Zeltlager-Leitende 
sind wichtig! Ein festes Lagerleitungsteam trägt die Ver-
antwortung und sollte den Überblick behalten. Dazu ge-
hören auch geplante Gruppenleitungs-Treffen vor dem 
Lager, bei dem das Thema Prävention sexualisierter Ge-
walt eine wichtige Rolle einnehmen muss. Hier sollten 
auch die Zeltlagerregeln miteinander besprochen werden 
und die Konsequenzen bei Übertretungen vereinbart 
werden. Immer wieder spannend sind, je nach Alter, die 
Handyregeln: Wie oft darf – vorausgesetzt, es gibt Strom 
und Netz – wer wann zu Hause anrufen? 

Auch Leitungsrunden während des Lagers sind sehr 
wertvoll, bei denen, neben dem Organisatorischen, auch 
ein Blick auf die Leitenden Platz hat, um darauf zu achten, 
dass es allen gut geht und auf auftretende Situationen ein-
gegangen werden kann. Es ist sehr zu empfehlen, erreich-
bare Menschen zur Unterstützung im Hintergrund zu ha-
ben, die gegebenenfalls einspringen oder beraten können.

Was macht den Spaß aus? 
Cäcilia Hauber: Neben dem Gemeinschaftserlebnis in 
und mit der Natur ist das unter anderem die kreative Um-
setzung eines Zeltlager-Mottos, sowohl für Leitende als 
auch für die Teilnehmenden. Ob „berühmte Frauen erra-
ten“, die einen verkleiden sich, die anderen raten, oder 
Rätsel erfinden, Spiele und Stationenläufe ausdenken …
Es ist elementar, dass Leitende und Kinder sich für das 
Motto – sei es griechische Mythologie oder „in einer Wo-
che durch das Jahr“– begeistern können. Viel Spaß allen, 
die diesen Sommer ins Zeltlager fahren! 
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Sommerzeit ist Zeltlagerzeit!Sommerzeit ist Zeltlagerzeit!
Nachdem Zeltlager 2020 fast gänzlich ausfielen, boten die Ferien 2021 bereits, den damaligen Pandemie-Regeln 
entsprechend, einige Möglichkeiten. In diesem Sommer ist die Zeltlagersaison nun wieder eröffnet. Wie diese 
Freizeiten sowohl für die Zeltlager-Leitenden als auch für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen entspannt 
und voller Spaß ablaufen können, erläutert im Interview Cäcilia Hauber, Jugendreferentin des Erzbischöflichen 
Jugendamts in Rosenheim und Bundesleiterin der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG). 

Infos und LinksInfos und Links
Erzbischöfliches Jugendamt München und Freising
www.eja-muenchen.de/zeltlager 

Bayerischer Jugendring BJR 
www.bjr.de/service 

Jugendverbände des BDKJ München und Freising 
www.bdkj.org/bdkj/jugendverbände

Informationen

Prävention 
für Ferienfreizeiten

Das Thema Prävention sexualisierter Ge-
walt ist vor, während und in der Nach-
bereitung einer Freizeitmaßnahme zu 
berücksichtigen. Die Projektstelle Prä-
vention des Erzbischöflichen Jugend-
amts liefert die dazu erforderlichen  
Informationen, damit Zeltlager und 
sonstige Aktionen für alle Teilnehmen-
den sicher sind. www.eja-muenchen.
de/praevention/praevention-ferien-
freizeiten 

Am Lagerfeuer feiern

Tipps rund um Outdoor-Gottesdienste 
mit und für junge Menschen gibt es im 
#jugendraum Magazin (Download: 
www.jugendraum-magazin.de).  
Jugendseelsorgerin Agnes Arnold erläu-
tert darin, wie sich Outdoorgottesdienste 
vorbereiten lassen und so zu einem be-
sonderen Erlebnis am Lagerfeuer werden.

Nachhaltig kochen

Für größere Gruppen im Zeltlager le-
cker, gesund und nachhaltig zu kochen, 
ist nicht so einfach. Unter www.eja-
muenchen.de/nachhaltigkeit/koch-
buch bietet der AK Nachhaltigkeit des 
Erzbischöflichen Jugendamts zum Bei-
spiel Informationen zu den Stichwor-
ten: Mengen, Einkauf, Saisonkalender 
und ResteFAIRwertung. Rezepte mit  
regionalen, saisonalen Zutaten gibt es 
im Kochbuch „Heute kocht der König“ 
des BDKJ Rottenburg Stuttgart.

Evangelische und katholische Bischöfe sprechen sich für Religionsunterricht an staatlichen Schulen aus.  Foto: AdobeStock/Syda Productions

Anzeige

„Das Brennende Herz“ erzählt die Geschichte von 
Lupe Valdés (Karyme Lozano), einer erfolgreichen 
Schriftstellerin, die auf der Suche nach Inspiration 
für ihren neuen Roman die Erscheinungen des 
Heiligsten Herzen Jesu untersucht. Begleitet von 
Maria (María Vallejo-Nájera), einer Mystik-Expertin, 
entdeckt Lupe die Visionen der Hl. Margareta Maria 
Alacoque und lernt Heilige, Mörder, Exorzisten, 
Päpste, Präsidenten, Verschwörer sowie Wunder 
und Verbrechen kennen. In einer Rahmenhand-
lung wird Lupe im Laufe ihrer Recherchen auch 
in die Tiefen ihres eigenen Herzens vordringen 
und alte Wunden entdecken, die der Heilung be-
dürfen.

Weitere Informationen rund um den Film, den 
Trailer sowie alle Orte mit Spielterminen auf der 
Homepage: www.dasbrennendeherz.de

Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt 
diese wunderbare Botschaft zu verbreiten!

Der Film wird am Sonntag, den 26. Juni 2022 
um 18:15 Uhr und am Mittwoch, den 29. Juni 
2022 um 17:00 Uhr, im Mathäser Filmpalast 
ausgestrahlt.
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