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Einleitende Hinweise zu den nachfolgenden Links und Materialien in den Fächern Evangelische und 

Katholische Religion 

Die einen „sind in einer neuen Welt aufgewacht“, die anderen halten die Welt des Krieges und der 

Gewalt für die reale Welt und die „Aufgewachten“ für Träumer. Beide jedoch stehen vor einer neuen 

Situation. 

Aufgabe von Allgemeinbildung ist es, Entwicklungen einzuordnen und Zusammenhänge zu verstehen. 

Dazu sind alle Fächer aufgerufen, wenngleich dem Aufgabenfeld B in dem vorliegenden Konfliktfeld 

eine besondere Bedeutung zukommt. 

Die Fächer Evangelische und Katholische Religion leisten einen dreifachen Beitrag: 

• Im Bereich der religiösen Praxis nehmen sie Fragen nach dem Warum auf: Krieg, Gewalt, Leid, 

Unrecht und Bosheit sind Herausforderungen für die Conditio humana und damit zugleich 

Herausforderungen für ihre religiöse „Bearbeitung“. In Formen von Besinnungsminuten, 

Gebetsmomenten oder Gottesdiensten haben sich in diesen Fächern seit langem Vor-Ort-

Traditionen herausgebildet, die auch in diesen Tagen gute Dienste leisten können. 

• Im Bereich des praktischen Tuns bieten sie eigene Initiativen auf oder stellen Verbindungen zu 

kirchlichen Adressen her. Derzeit laufen in zahlreichen Kirchengemeinden Hilfsaktionen für die 

Menschen in der Ukraine bzw. Flüchtlinge aus der Ukraine an. Neben schuleigenen 

Spendensammlungen sind Vernetzungen mit evangelischen und katholischen Gemeinden 

wirkungsvoller Ausdruck von Solidarität und Nächstenliebe und zugleich echte praktische 

Hilfe. 

• Im Bereich der kognitiven Bildung stellen sie grundlegendes themenbezogenes Wissen bereit. 

In seiner Spannbreite lässt es einen Horizont aufscheinen, bietet jedoch keine politischen 

Patentrezepte. Der urchristliche Pazifismus, die Lehre vom „gerechten Krieg“ sowie die im 

Atomzeitalter ausgebildete Lehre vom „gerechten Frieden“ lassen sich in einfacher Weise 

„anwenden“. Inwiefern überhaupt eine Einführung in ethische Grundlagen der Kriegführung 

und Verteidigung in der derzeitigen Situation anmessen ist, können Sie selbst vor Ort am 

besten entscheiden.  

Die nachfolgenden Links beinhalten zum einen aktuelle Informationen und Impulse zu den 

beiden erstgenannten Aspekten, zum anderen stellen sie eine Hilfe bei der Orientierung in 

letztgenanntem Themenfeld dar.  

1. Aktuelles Material zum Krieg in der Ukraine: Nachrichten, Stellungnahmen, Hilfsaktionen, 

Friedensgebete 

a. https://www.evangelische-friedensarbeit.de (u.a.a. Hinweise zu aktuellen 

Stellungnahmen seitens der Kirche(n)) 

b. https://www.ekd.de/frieden-fuer-die-ukraine-71449.htm 

c. https://www.ekd.de/umwelt/gebet-fuer-den-frieden-in-der-ukraine-71690.htm 

(Friedensgebet vom 24.02.2022; letzter Zugriff 03.03.2022) 
d. https://www.dbk.de/themen/krieg-in-der-ukraine 

e. https://zeitzeichen.net/node/9602 

f. https://my.relilab.org/material/ukraine-praxishilfen-fuer-schule-und-gemeinde/ 

(Themenseite mit Unterrichtsentwürfen für Grundschule und Sekundarstufe, 

Praxismaterialien, Medien, Lernorten, Internetportalen und Fachinformationen) 
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2. Materialien zum dritten Themenbereich, u.a. zu der  Lehre vom „gerechten Frieden“: 

a. https://www.rpi-loccum.de/loccumer-pelikan/2018_04 (Hintergrundinformationen, 

Unterrichtsmaterialien, Filme zum Thema „Krieg und Frieden“) 

b. https://www.ekd.de/friedensdenkschrift.htm (EKD- Denkschrift „Aus Gottes Frieden 

leben – für gerechten Frieden sorgen“, 2007; hier als PDF-Download; Auszüge in 

gesondertem Ordner) 

c. https://www.evangelisch.de/themen/friedensarbeit 

d. https://www.dbk.de/gerechter-friede/index.html 
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