„Glauben leben – Glauben weitergeben“
120. Bundeshauptversammlung des Vereins katholischer
deutscher Lehrerinnen in Würzburg
Essen, 14. Mai 2016. – Auf seiner 120. Bundeshauptversammlung
vom 13. bis 15. Mai 2016 in Würzburg ermutigte der VkdL die in
Erziehung und Pädagogik Tätigen, aktiv Zeugen des Glaubens zu
sein und junge Menschen durch das Vorbild zum Glauben
einzuladen. Denn, so die Bundesvorsitzende Roswitha Fischer:
„Junge Menschen brauchen ´Leitplanken´ für ihre Orientierung in der
Welt von heute und glaubwürdige Antworten auf ihre Fragen.“ In einer
immer globaler werdenden Welt sei dies dringlicher denn je.
Für den Festvortrag „Glauben leben – Glauben weitergeben“ am
Samstag, 14. Mai, konnte der VkdL die ehemalige Schulleiterin des
Edith-Stein-Gymnasiums in Speyer gewinnen: Sr. Dr. Theresia
Mende OP betonte, wie wichtig die Strahlkraft des eigenen Glaubens
ist. Die theologische Referentin am „Institut für Neuevangelisierung“
sieht im Glaubensverlust und in der Gotteskrise gegenwärtig das
größte Problem. Gott hat im Leben vieler Menschen keinen Platz
mehr. Sie rät den Christen: „Die Sendung Gottes in der Not meiner
Zeit annehmen und mit der Kraft, die Gott mir schenkt, dem
Zeitgeist entgegentreten.“
Für die Mitglieder des VkdL ist diese Botschaft eine Bestätigung ihres
verbandlichen Engagements. Es gelte, so die Bundesvorsitzende,
auch heute die Herausforderungen in Schule, Kirche und Gesellschaft
ernst zu nehmen und wachsam zu sein. Gerade für Religionslehrer
sei die persönliche Haltung und der gelebte Glaube wesentlich.
Aber nicht nur für sie – auch Lehrerinnen und Lehrer anderer Fächer
sind aufgerufen, sich am Evangelium zu orientieren und immer wieder
neu die eigene Haltung zu reflektieren. „Kinder und Jugendliche
brauchen Vorbilder im Glauben und im Tun“, so Roswitha Fischer.
In fünf Gesprächskreisen fand am Samstagnachmittag ein Austausch
über das Vortragsthema statt, wobei die Teilnehmerinnen die
Anregungen der Referentin aufgriffen.
Ihren Abschluss fand die 120. Bundeshauptversammlung am
Sonntag, 15. Mai 2016, mit dem gemeinsamen Besuch der Hl. Messe
im Kiliansdom. Für den Nachmittag stand die Erkundung der
Würzburger Sehenswürdigkeiten mit dem City-Train an.
1885 wurde der VkdL als katholischer Berufsverband für
lehrende Frauen gegründet. Er setzt sich seit über 130 Jahren für
eine Bildungsarbeit ein, die sich am christlichen Menschenbild
orientiert.

