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Lizenz 

Wir stellen dieses Skript: Herbstimpuls von Angela Purkart, Fortbildungsleiterin im Bistum 

Speyer, unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY 4.0 zur Verfügung. Damit ist eine Weiter-

verbreitung und -verwendung erlaubt, sofern der Verfasser genannt wird. Dies gilt für das Skript 

als Ganzes sowie für seine Teile, letzteres aber nur, sofern bei verwendetem Fremdmaterial 

nichts anderes vermerkt ist. Das Lied „Schau wie die Blätter fallen“ von Lorenz Maierhofer ist 

nur für den zweckmäßigen Gebrauch im Unterricht abgedruckt und darf darüber hinaus nicht 

weiter verwendet werden. 

Unsere Ziele 

• Wir möchten, dass unsere Arbeit möglichst viele (Religions-) Lehrer*innen erreicht.  

• Wir sehen uns als Schulgemeinschaft im Bistum Speyer.  

• Wir sind überzeugt, dass eine Kultur der Zusammenarbeit gefördert werden sollte. 

• Wir werden aus Steuergeldern finanziert und fühlen uns der Allgemeinheit verpflichtet. 

• Wir möchten dabei als Akteure des Bistums Speyer erkennbar, identifizierbar und an-

sprechbar sein. 

Darum möchten wir die Ergebnisse unserer Arbeit möglichst frei zugänglich machen. 

Wir sind uns über eine gerechte Sprache bewusst und versuchen gleichermaßen weibliche wie 

männliche Ansprachen zu berücksichtigen. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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1 Einleitung 

Ich halte inne und lausche dem Schrei der Zugvögel. Täglich fliegen sie über unser 

Haus. Lange schaue ich ihnen nach, bis sie mit dem Horizont verschmelzen. Der 

Himmel leuchtet tiefblau. Ein kühler Wind rauscht durch unsere Linde, ihre golde-

nen Blätter fallen auf den Rasen. Wehmütig kehre ich dem Garten den Rücken zu. 

Herbstzeit ist einerseits die Zeit der Ernte und andrerseits des Sterbens. Anfang Oktober feiern 

wir Erntedank und obwohl der Toten- und Trauermonat November oft grau und trüb ist, beginnt 

auch er mit einem Feiertag: Allerheiligen. 

Im Herbst verändert sich die Natur. Blumen, Früchte und Bäume leuchten in ihren kräftigsten 

Farbtönen und bilden oft einen Kontrast zum tiefen Blau des Himmels. Auch das Licht der Sonne 

verändert sich herbstlich. Ein Hauch des Abschiednehmens liegt über allem Natürlichen und 

Vergänglichkeit wird spürbar. Die Blätter verfärben und lösen sich. Sie verwelken, fallen und die 

Bäume werden kahl. Vögel ziehen fort. Tiere sammeln Vorräte, ziehen sich in ihre Höhlen und 

Nester zurück. Die Tage werden kürzer, die Luft wird kühler. Manchmal hüllt der Nebel alles 

ein. Stürme reißen alles, was nicht fest ist, mit sich fort. Das Farbenfrohe des Herbstes vergeht, 

alles fällt und kehrt zur Erde, zum Ursprung zurück. 

Das was draußen in der Natur vorgeht geschieht in einer Art Wechselwirkung in uns. Wir wen-

den uns in dieser Jahreszeit eher nach innen, suchen Wärme, mummeln uns ein. Wir spüren 

Müdigkeit, Trägheit, die eigene Vergänglichkeit bis hin zum Tod.  

 

 

Ziel des Impulses ist, dass die Schüler*innen den Zusammenhang zwischen den Naturvorgän-

gen und ihrem eigenen Leben entdecken. Sie spüren herbstlichem Vergehen und Zurückkehren 

zur Erde nach und setzen es mit Erfahrungen von Sterben und Tod in Beziehung.  
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2 Religionspädagogische Zugänge 

Verschiedene Zugänge werden zur Erschließung der Thematik angeboten. Sie können gemäß 

Lernvoraussetzung, Rahmenbedingung und individueller Neigung ausgewählt werden. Fol-

gende Diagramme veranschaulichen die Unterrichtsstruktur. Alternativen werden durch Raute 

aufgezeigt. Die Materialien können optional zur Differenzierung eingesetzt werden. Sie vertiefen 

schwerpunktmäßig, bereiten Unterrichtsgespräche vor und führen Sozialformwechsel herbei. 

2.1 Unterrichtsstruktur 

Variante 1 eignet sich für Lerngruppen, die ein Arbeiten im Stuhlkreis gewöhnt und im Umgang 

mit Bodenbildern vertraut sind. Die Schüler*innen gestalten das Bodenbild und legen die Mate-

rialien selbst. Ist ein Stuhlkreis aus organisatorischen Gründen nicht möglich, können Lehrer*in-

nen das Bodenbild auch vorne am Pult gestalten und Schüler*innen wahlweise einbeziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 2 ist für Unterricht in der herkömmlichen Sitzordnung gut. Das Bodenbild wird als Ta-

felbild aufgebaut. Hierfür dienen drei Fotografien1, die entweder neben- oder übereinander ge-

heftet werden. Die Präsentation der Fotografien über Whiteboard ist auch möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Die Fotografien können auf Anfrage digital versendet werden. 

Impuls

Lied

M1

Bodenbild

Schritte 1-4
Input 

M2

Schritt 5 M3

Schritt 6

Joh 11,25

Stummer 
Impuls

Lied

M1 Foto 2

Input 

M2 M 3

Foto 3

Joh 11,25

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


 
 

3 Umsetzungsideen 

3.1 Stummer Impuls und Lied 

Gesammeltes Herbstlaub und ein Tuch, in das Erde eingeschlagen ist (bzw. Fotografie 1) bilden 

den stummen Impuls. Hierfür bringen die Schüler*innen Herbstlaub mit bzw. teilen die Leh-

rer*innen Herbstlaub zu Beginn aus. Als Einstimmung wird die Chorkomposition „Schau wie die 

Blätter fallen“ von Lorenz Maierhofer2 eingespielt. Eine schöne Version präsentiert das Grazer 

Vokalensemble INFINITY unter der Leitung von Stampfl/Meixner/Maierhofer auf YouTube unter 

folgendem Link https://www.youtube.com/watch?v=NXXUDC6VXlI. 

 

Das alpenländische Volkslied „Schau wie die Blätter fallen“ von Lorenz Maierhofer (alle Rechte 

vorbehalten Helbling Verlag) greift stimmungsvoll die Vergänglichkeit des Irdischen auf und 

passt zum Herbst: 

 

 

schau‘ wie die Blätter fallen  

schau‘ wie sie schweben hin zur Erde 

schau‘ wie sie tanzend fallen in bunter Pracht hoch vom Baum 

daia daia bam daia daia bam daia daia schau‘ nur wie sie fallen 

in den Wind dann braucht’s nicht viel, er trägt die Blätter hin zum Ziel 

sind zur Rast und dort bereit, es ist gekommen die Zeit 

 

schau‘ wie die Blätter fallen 

schau‘ wie sie schweben hin zur Erde 

jedes lässt zurück ein kurzes Leben am Baum 

daia daia bam daia daia bam daia daia schau‘ nur wie sie fallen 

in den Wind dann braucht‘s nicht viel, er trägt die Blätter hin zum Ziel  

sind zur Rast und dort bereit, es ist gekommen die Zeit  

 

schau‘ wie die Blätter fallen  

schau‘ wie sie schweben hin zur Erde 

jeden Weg sie gehen den sie gekommen sind  

daia daia bam daia daia bam daia daia schau‘ nur wie sie fallen 

in den Wind dann braucht’s nicht viel, er trägt die Blätter hin zum Ziel  

sind zur Rast und dort bereit, es ist gekommen die Zeit 

 

Text und Musik: Lorenz Maierhofer 

© HELBLING, Innsbruck-Esslingen-Bern/Belp 

 

Die Schüler*innen lassen sich emotional auf das Lied ein und erinnern sich an herbstliche Na-

turphänomene. Herbstlaub sowie Erde unterstützen dies ganzheitlich.  

                                                      
2 www.maierhofer.cc 

https://www.youtube.com/watch?v=NXXUDC6VXlI
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3.2 Schau wie die Blätter fallen (M1) 

Wahlweise können Inhalt und Aussage des Liedes anhand des Lückentextes vertieft und 

Schlüsselbegriffe aufgriffen werden. Schwerpunktmäßig soll die Stimmung des Liedes einge-

fangen und die Erinnerungen der Schüler*innen abgerufen werden. Es geht darum, die herbst-

lichen Veränderungen der Natur zur Sprache zu bringen und im Besonderen, die Sterblichkeit 

alles Natürlichen herauszuarbeiten.  

 

Wofür ist eigentlich die Zeit gekommen? Dieser Fragen gehen die Schüler*innen am Ende des 

Liedes nach und tauschen sich zu zweit oder in Gruppen darüber aus. Ihre Antworten sammeln 

sie in einer These und präsentieren diese im Unterrichtsgespräch. Im Verlauf der Stunde kann 

darauf zurückgegriffen werden.  

3.3 Bodenbild (Variante 1) 

Das Bodenbild wird schrittweise mit Naturmaterialien, Papierherzen und Teelichtern aufgebaut. 

Die einzelnen Schritte sind fotografisch dargestellt. Das Bodenbild kann im Stuhlkreis auf dem 

Boden oder frontal auf zwei Doppeltischen aufgebaut werden. Alternativ bietet sich der Schulhof 

oder gar ein Friedhof an, sofern die örtlichen Begebenheiten, Wetter, usw. passen. Als Diffe-

renzierung ist die Erarbeitung mit einem Tafelbild oder am Whiteboard möglich. Materialien: 

Erde, Herbstlaub, Herbstfrüchte (Kastanien, Nüsse oder Äpfel), evtl. Blumen, braunes und gel-

bes Tuch, Teelichter und Papierherzen in der Anzahl der Gruppengröße, Holzkreuz. 

 

Die Schüler*innen setzen sich anhand der Naturmaterialien ganzheitlich mit Vergänglichkeit 

auseinander, lernen Totengedenken in den christlichen Kirchen kennen und lassen sich emoti-

onal auf das Erinnern an Verstorbene ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofern nicht anderweitig vermerkt, sind alle Fotografien dieses Impulses ©Angela Purkart 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


 
 

 

 

1 

   

Schüler*innen öffnen das Tuch und 
entdecken die Erde. 

 Schüler*innen lassen ihr 
Herbstlaub in die Erde fallen. 

   
   
 

 
 

   
Schüler*innen bedecken das Laub 
mit Erde und legen Herbstfrüchte. 

 Lehrer*innen geben Input zu 
Totengedenken, legen Tuch. 

   
   
   
   

Schüler*innen gedenken Verstor-
bener, gestalten Herzen, entzün-
den Teelichter. 

 Lehrer*innen stellen Kreuz, 
Schüler*innen schmücken mit 
Blumen, Gebet. 
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3.4 Tafelbild (Variante 2) 

Das Tafelbild wird entsprechend der Unterrichtsstruktur schrittweise aufgebaut. Die Schüler*in-

nen können optional ihr Herbstlaub und/oder ihr Seelenlicht Herzenssache (M3) um die Foto-

grafien herum heften. Herzen können wahlweise ausgeteilt und mit Namen der Verstorbenen 

beschriftet werden. Optional kann das Whiteboard eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Totengedenken (M2) 

Das Arbeitsblatt vertieft den Input. Die Schüler*innen eignen sich Wissen über Totengedenken 

an. Verständnisfragen sichern das Wissen. Darüber hinaus werden sie angeregt über die Tra-

dition in ihren Familien nachzudenken und ins Gespräch zu kommen.  

In Bayern werden sogenannte Seelengeigen für Patenkinder gebacken. Ein kurzer Videoclip 

des Erzbistums München3 eignet sich als Einstieg für ein gemeinsames „Nachbacken“. 

3.6 Herzenssache Seelenlicht (M3) 

Die Gestaltung des Seelenlichts eröffnet die Möglichkeit zur individuellen gestalterischen Aus-

einandersetzung. Die Schüler*innen können eigene Erfahrungen einbringen, ihre Gefühle in 

Farben ausdrücken und ins Wort bringen.  

  

                                                      
3 Erzbistum München: Mit Kindern zu Allerseelen backen www.youtube.com/watch?v=OMFOYCXqzXo 

Schau wie die Blätter fallen – Allerheiligen und Allerseelen 

 

Wir denken an Verstorbene 

Wir tragen sie im Herzen und entzünden Seelenlichter 

 

 

 

 

 

 

 

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. 

Joh 11,25 

M3 M3 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


 
 

3.7 Theologisieren Joh 11,25 (M4) 

Das Totengedenken wird in das Licht des Evangeliums gestellt. Das Wort Jesu aus dem Jo-

hannesevangelium „Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ soll die Auferste-

hungshoffnung und das ewige Leben in Blick nehmen. Der Vers steht im Kontext eines Aufer-

weckungswunders. Maria und Marta trauern um ihren erst kürzlich verstorbenen Bruder Laza-

rus. Marta äußert Jesus gegenüber, dass sie auf ihn als Krankenheiler gehofft hatte. Daraus 

entwickelt sich ein Glaubensgespräch. Marta lernt, dass Auferstehung bereits jetzt im Glauben 

an Jesus geschieht. Für Bekennende „entdramatisiert“ (Theobald 2018, S. 392) der Vers das 

Sterben. Martas Bekenntnis gilt als vorbildlich im Glauben.  

Der Vers eignet sich auch, um mit den Schüler*innen zu theologisieren und damit die individu-

elle Religiosität der Schüler*innen weiterzuentwickeln. Theologisieren meint Nachdenken über 

schwierige theologische Themen und Fragen. Der Herbstimpuls wirft möglicherweise lebens-

weltliche Fragen auf, wie z.B. „Wohin gehen die Toten?“, „Gibt es ein Leben nach dem Tod?“, 

„Warum sterben wir?“, „Was ist Auferstehung?“ Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen er-

fordert pädagogisches Geschick und Feinfühligkeit. An dieser Stelle sei bei akuten Trauerfällen 

auf die Trauer- und Krisenseelsorge des Bistums als hilfreiche Anlaufstelle hingewiesen.4 

Jesus tröstet und verspricht uns ein Leben nach dem Tod, wenn wir voll Vertrauen an ihm fest-

halten. Was bewegt Schüler*innen, wenn sie dies hören und welche Theologie entwickeln sie 

daraus?  

3.7.1 Differenzierungsmöglichkeiten 

Die folgenden methodischen Ideen sowie das Arbeitsblatt M4 können ausgewählt werden, um 

das theologische Gespräch vorzubereiten und den Austausch zu erleichtern. Je nach Lern-

gruppe können alle Schritte im Unterrichtsgespräch ausschließlich mündlich durchgeführt wer-

den. Zunächst wird der Vers visualisiert, entweder an der Tafel, auf Kärtchen oder einem Ar-

beitsblatt. Anschließen folgt die kontextuelle Einbettung der Wundererzählung durch die Leh-

rer*innen, z.B. durch eine kurze Erzählung. Es ist sinnvoll, den Schüler*innen Zeit einzuräumen, 

um zunächst in Einzelarbeit über den Vers nachzudenken. Das Arbeitsblatt M4 leitet sie dabei 

schrittweise an. Die Zusammenführung folgt dann im gemeinsamen Theologisieren.  

 

Schüler*innen  

1. wählen ein Wort, das sie unmittelbar anspricht 

2. nehmen Stellung  

3. notieren eine Frage an Jesus 

4. theologisieren  

 

Lehrer*innen 

1. geben Raum für den Austausch der Worte  

2. formulieren Aussagen  

3. bündeln und klären Fragen 

4. moderieren das Theologisieren 

                                                      
4 Ansprechpartner Thomas Stephan, Trauer- und Krisenseelsorge Bistum Speyer 
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3.7.1.1 Schritt 1  

In Anlehnung an die Methode „Bibel teilen“ sprechen Schüler*innen ihre Worte laut aus. Zu-

nächst ohne Begründung oder Kommentare. Die Reihenfolge ist unwichtig, Mehrfachnennun-

gen sind wahrscheinlich und in Ordnung. Der Vers wird noch einmal laut gelesen und in Stille 

wahrgenommen. Nun kann jede Person etwas zu den eigenen Überlegungen sagen. Verständ-

nisfragen können an dieser Stelle geklärt werden. 

3.7.1.2 Schritt 3 

Eine Skala wird im Klassenzimmer auf den Boden gelegt, an die Tafel gezeichnet oder im Klas-

senzimmer an die Wände geheftet. Lehrer*innen lesen unterschiedliche Aussagen vor. Nach 

jeder Aussage positionieren sich die Schüler*innen. Dies erzeugt Bewegung, Meinungsbilder 

und weist auf mögliche Schwerpunkte hin, die beim Theologisieren vertieft werden können. Be-

gründungen und Kommentare können je nach Situation eingefordert werden. Die Anzahl der 

Aussagen kann variiert werden, anbei vier Beispiele. 

 

 
Grafik ©Pixabay 

 

 

 

 

stimme  voll  überwiegend  teilweise  nicht  zu 

 

 Wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. 

 Alle Verstorbenen, die an Jesus glauben, leben. 

 Der Glaube an Jesus führt zu ewigem Leben.  

 Wenn du an Jesus glaubst, brauchst du keine Angst vor dem Tod zu ha-

ben. 

 … oder eigene Statements formulieren 

 

 

Die Schüler*innen lassen sich aufs Theologisieren ein und können Lebenserfahrung und Jen-

seitsvorstellung einbringen. Sie wissen um die positive Zusage Jesu und werden darin unter-

stützt, darauf zu vertrauen.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


 
 

4 Anhang 

 M1 Schau wie die Blätter fallen 

„Schau wie die Blätter fallen“ ist ein alpenländisches Volkslied vom österreichi-

schen Liedermacher Lorenz Maierhofer5. 

Ergänze fehlende Wörter. Notiere deine Stimmung, Gedanken, Erinnerungen… 

schau‘ wie die Blätter ______________ 

schau‘ wie sie schweben hin zur ________________ 

schau‘ wie sie tanzend fallen in bunter Pracht hoch vom Baum 

daia daia bam daia daia bam daia daia schau‘ nur wie sie fallen 

in den Wind dann braucht’s nicht viel, er trägt die Blätter hin zum __________ 

sind zur Rast und dort bereit, es ist gekommen die _________________ 

 

schau‘ wie die Blätter fallen 

schau‘ wie sie schweben hin zur Erde 

jedes lässt zurück ein _____________ _______________ am Baum 

daia daia bam daia daia bam daia daia schau‘ nur wie sie fallen 

in den Wind dann braucht‘s nicht viel, er trägt die Blätter hin zum _________  

sind zur _______________ und dort bereit, es ist gekommen die Zeit  

 

schau‘ wie die Blätter fallen  

schau‘ wie sie schweben hin zur ____________ 

jeden ____________ sie gehen den sie gekommen sind  

daia daia bam daia daia bam daia daia schau‘ nur wie sie fallen 

in den Wind dann braucht’s nicht viel, er trägt die Blätter hin zum ___________  

sind zur Rast und dort bereit, es ist gekommen die _____________ 

 
Text und Musik: Lorenz Maierhofer 

© HELBLING, Innsbruck-Esslingen-Bern/Belp 

  

                                                      
5 www.maierhofer.cc 

Erde, Ziel, fallen, 

Zeit, kurzes, Weg, 

Leben, Rast 

Meine Erinnerungen … 

Es ist gekommen die Zeit für … 

Ich denke, dass … 
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 M2 Totengedenken 

Totengedenken – wir erinnern uns an Verstorbene und beten für sie. 

Viele Menschen fragen sich, wo die To-

ten hingehen und wie dieser Ort, Jen-

seits genannt, aussieht. Wir Christen 

glauben an ein ewiges Leben nach 

dem Tod bei Gott. Diese Vorstellung 

verbindet uns mit allen Verstorbenen, 

denn im Himmel treffen wir sie wieder. 

In der katholischen Kirche werden Al-

lerheiligen und Allerseelen oft als 

Doppelfest am 1. und 2. November ge-

feiert.  

835 machte Papst Gregor IV Allerheiligen zum Sammelgedenktag für die Vereh-

rung aller Heiligen. Am 1. November schauen wir daher auf alle Menschen, die 

sich für ihren Glauben in besonderer Weise einsetzten und uns ein Vorbild im 

Glauben sein können: die Heiligen. Abt Odilo von Cluny richtete 998 Allerseelen 

zum Gedenken aller Verstorbenen am 2. November ein.  

Manche Familien besuchen den Friedhof, 

schmücken die Gräber mit Blumen und entzün-

den Seelenlichter. Es gibt auch Gräberseg-

nungen und früher wurde Allerheiligenbrot für 

die Armen und Hilfsbedürftigen gebacken. In 

Bayern werden Seelengeigen als Geschenk 

für die Patenkinder gebacken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beschreibe Bräuche rund um Allerheiligen und Allerseelen und berichte darüber, was du 

mit deiner Familie an den Tagen unternimmst. 

 Was sind Seelengeigen? Recherchiere im Internet.  

Richtig oder falsch? R F 

Totengedenken = Erinnerung an Verstorbene   

Jenseits = Ort, auf der anderen Seite   

Für Christen ist nach dem Tod alles aus.   

1. November = Allerseelen   

2. November = Allerheiligen   

Die Gedenktage gibt es seit ca. 1100 Jahren.   

Heilige = Vorbilder im Glauben   

Foto ©Pixabay 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


 
 

 M3 Herzenssache Seelenlicht 

Wir entzünden Seelenlichter für unsere Verstorbenen. Die Lichter erinnern uns an 

das ewige Leben und daran, dass auf Regen Sonnenschein folgt.  

Gestalte ein Seelenlicht für eine verstorbene Person. Du kannst die Vorlage verwenden, 

neu einfärben, mit deinen Erinnerungen und Wünschen füllen oder frei gestalten. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In meinem Herzen lebst du weiter 

 

Stärker als der Tod ist die Liebe 

 

unvergessen 

 

geliebt 
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 M4  Johannes 11, 25 

Im Johannesevangelium lernen wir in der Wundererzählung die Geschwister Ma-

ria, Marta und Lazarus kennen. Lazarus ist schwer krank und stirbt. Maria und 

Marta trauern um ihren Bruder und sind enttäuscht, dass Jesus nicht früher zu 

ihnen kommen konnte. Sie hofften insgeheim, dass er Lazarus‘ Krankheit heile. 

Marta spricht Jesus daraufhin an, er antwortet: 

 

 

 

 

Welches Wort aus dem Vers spricht dich an? Markiere es in der Sprechblase. 

Nimm zu den Aussagen Stellung, kreuze den Emoticon an und begründe deine Meinung. 

Stell dir vor, Jesu hätte das zu dir gesagt. Formuliere eine Frage an ihn. 

Grafik ©Pixabay 

 

 

 

 stimme voll zu stimme über-
wiegend zu 

stimme teil-
weise zu 

stimme nicht 
zu 

Wer an Jesus glaubt, wird 
leben auch wenn er stirbt. 

    

Alle Verstorbenen, die an 
Jesus glauben leben. 

    

Der Glaube an Jesus führt 
zu ewigem Leben. 

    

Wenn du an Jesus glaubst, 
brauchst du keine Angst vor 
dem Tod zu haben. 

    

Begründung 

 

?  

Wer an mich glaubt, wird 

leben, auch wenn er stirbt. 

 

Jesus, ich möchte dich fragen… 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


 
 

5 Fotografien 
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6 Literaturverzeichnis und Medientipps 

Cover  Titel Autor*in  Verlag  Jahr  

 

Das Kirchenjahr mit Kindern  
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Unsere Religionspädagogischen Arbeitsstellen finden Sie unter folgen-

dem Link auf unserer Homepage: 

 

https://www.bistum-speyer.de/erziehung-schule-bildung/religionspa-

edagogische-arbeitsstellen-rpas/  

 

oder direkt mit dem QR-Code mobil auf Ihrem Handy. 
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