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Bornheim, 24. September 2014
Sehr geehrter Herr Kardinal,
über Ihre Rückkehr nach Köln als Erzbischof unseres Erzbistums freuen wir uns sehr! In vielen
Gesprächen mit Religionslehrerinnen und –lehrern haben Sie unsere Sorgen und Nöte
aufmerksam angehört, Sie haben aber auch unsere große Freude an unserem Beruf mit uns
geteilt. Sie kennen unsere Arbeit in der VKRGKöln seit langer Zeit und haben uns Mut
zugesprochen, als wir Ihnen unsere besonderen Herausforderungen und Schwierigkeiten
geschildert haben. Das hat uns gut getan, und wir denken sehr dankbar an diese
Begegnungen zurück. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie nun das Kölner Erzbistum leiten!
Die Situation in den Schulen und ganz konkret im Religionsunterricht ist vielfach von
Interesse und Ablehnung zugleich gekennzeichnet. Die Rahmenbedingungen des
Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen sind zumeist noch zufriedenstellend, wir
beobachten aber mit großer Sorge die weitere Zunahme einer Stimmung gegen die
Katholische Kirche, die sich dann auch gegen den konfessionellen Religionsunterricht
richtet.

Unsere ganz besondere Aufmerksamkeit gilt den Schülerinnen und Schülern, die in den
Kirchengemeinden nicht mehr erreicht werden können, sich von der Kirche bereits
abgewendet haben, aber dennoch am Katholischen Religionsunterricht teilnehmen. Sie
kennen unser Bemühen darum, die Frage nach Gott offen zu halten und die christliche
Hoffnungsbotschaft als Erlösung durch Christus kennen zu lernen und zumindest zu
bedenken zu geben.
Viele von uns haben die missio canonica vor vielen Jahren durch Kardinal Meisner erhalten.
Wir möchten nun besonders auch Ihnen gegenüber unsere Bereitschaft zum Ausdruck
bringen, im Sinne unserer Beauftragung am Lehramt der Kirche aktiv mitzuwirken. Wir
möchten Sie damit in Ihren großen Aufgaben unterstützen.
Wir bitten Gott um seinen Segen für Ihr Wirken. Wir wünschen uns, mit Ihnen im Dialog eine
gute gemeinsame Zukunft in unserem Bistum gestalten zu dürfen.
Als kleinen Beitrag zu Ihrem Spendenwunsch erlauben wir uns, symbolisch für jedes Mitglied
einen Euro zu überweisen. Es freut uns, dass Sie junge Frauen und ihre Kinder in besonderer
Weise im Blick haben.
Wir wünschen Ihnen viel Kraft und die nötige Gelassenheit, eine gute Gesundheit, ein großes
Gottvertrauen und das Wohlwollen aller, mit denen Sie zusammen arbeiten und leben.
Im Namen der Mitglieder der VKRGKöln mit herzlichen Grüßen

Agnes Steinmetz, Vorsitzende

