EDITORIAL



Liebe Leserinnen und Leser,
ist »Zukunft« eigentlich »mehr« oder »weniger«? Wer jetzt
mit einer schnellen Antwort bereitsteht, sei gewarnt: Wir wissen es nicht. Und mögliche Gewissheiten werden gründlich
irritiert, wenn der Blick sich nicht nur auf uns selbst und unseren persönlichen Nahbereich richtet, sondern auf die Gemeinschaft aller Menschen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die in diesem Jahr siebzig
Jahre alt wird, nötigt dazu. In der Formulierung der jedem
Menschen unterschiedslos zukommenden Würde, in der beharrlichen Anmahnung von Freiheit und prinzipieller Gleichheit aller wird ein fundamentaler Fortschritt der Menschheitsgeschichte in Richtung Zukunft sichtbar. Und zugleich wird
hier sichtbar, wie die politischen, religiösen und sozialen
Konflikte unserer Zeit, ob hier zu Lande oder ob weltweit, ob
mit Waffengewalt ausgetragen oder »nur« mit ökonomischer
Macht, wahrhaft menschliche Zukunft gefährden und verhindern. Das von Matthias Bahr und Peter Poth besorgte Heft befasst sich nicht einfach inhaltlich mit den Menschenrechten,
sondern versteht Menschenrechtsbildung als einen pädagogischen Prozess, der Kinder und Jugendliche – unsere »Zukunft«
– sensibilisiert für die unveräußerliche Würde des Menschen
gegenüber den Totalitätsansprüchen dieser Zeit.
Ist »Zukunft« eigentlich »mehr« oder »weniger«? Die Frage
stellte sich auch den Katechetischen Blättern in den zurückliegenden Jahren. Jetzt gibt’s mehr: Wir blicken nun ganz in
Farbe in die Zukunft. Und wir haben die Rubriken runderneuert. Die »empfehl.bar« serviert Tipps für die religionspädagogische Praxis, die »sicht.bar« jeweils ein besonderes Kunstwerk
aus unterschiedlichen professionellen Perspektiven. Ohne
Zweifel gibt’s aber auch weniger: Wir erscheinen mit einer
Sommerpause nun fünf Mal im Jahr, und die Materialbriefe
des dkv liegen den Heften nicht mehr bei. Bitte beachten Sie
stattdessen zukünftig stärker unseren Downloadbereich auf
www.katbl.de und die Homepage des dkv. Einsparungen und
Veränderungen aller Orten? Ja, aber … Für Zukunftsvisionen
ist das oft nötig! Sind Sie dabei?
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