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Katechesekonferenz 2011: die Religionslehrpersonen Nidwaldens im Gespräch

Ökumene – Haus mit verschiedenen Zimmern
Darf im ökumenischen Religionsunterricht
das Kreuzzeichen gemacht werden?
Diese und viele andere Fragen waren
Thema an der Katechesekonferenz
der Nidwaldner Katechetinnen und
Katecheten. Dabei kamen Chancen aber

Dabei zeigte sich, dass es nicht vor allem Unterschiede gibt, sondern dass da ein gutes gemeinsames Fundament ist, Jesus Christus.
Klaus Odermatt, Präsident der Röm.-Kath. Landeskirche NW und Michael Dietliker (in Vertretung von Karin Gerber, Präsidentin der Ev.-Ref.
Kirche NW) erklärten die kirchlichen Strukturen
ihrer Konfession.
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