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Editorial 
von  

Martin Rothgangel 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser von Theo-Web,  
 
diese Ausgabe von Theo-Web ist geprägt von Umbrüchen, Neuerungen und Beson-
derheiten.  
Um mit dem Schmerzlichen, Unfassbaren zu beginnen: Es ist für uns 
Herausgeber/innen ein tragischer Verlust, dass Prof. Dr. Dr. Martin Bröking-Bortfeldt 
am 31. Mai 2006 nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. Er war Mitbegründer 
sowie Mitherausgeber dieser Zeitschrift und seit der ersten Ausgabe 2002 teilten wir 
uns beide die Redaktionsarbeit. Sowohl auf der AfR-Tagung in Hildesheim wie auch 
beim Erstellen dieser Ausgabe trat die Lücke schmerzlich hervor, die er hinterlässt. 
Diese Ausgabe von Theo-Web sei ihm in dankbarer Wertschätzung und Erinnerung 
gewidmet. 
Wie gewohnt beinhaltet die Herbstausgabe von Theo-Web die Jahrestagung des 
AfR. Ein herzlicher Dank gilt allen Autor/innen dafür, dass sie eine praktisch 
vollständige Dokumentation der diesjährigen Tagung vom 16.-18.09.2006 in 
Hildesheim ermöglichten. Die Tagung zum Thema „Lebens-Orte und Lebens-Räume 
von Religion“ fand dank des passenden Ambientes im Michaeliskloster und der 
zugleich instruktiven wie herausfordernden Hauptreferate und Workshopangeboten 
eine ausgesprochen positive Resonanz bei den 90 Teilnehmer/innen.  
Darüber hinaus findet sich in dieser und der nächsten Ausgabe der Thementeil: 
„Regionalisierung von Religionsunterricht und Religionspädagogik“. Es war das 
Anliegen von Bernd Schröder und dem Verfasser dieser Zeilen, dass man sich mit 
diesen beiden Ausgaben von Theo-Web fast flächendeckend einen Überblick über 
regionale Besonderheiten von Religionsunterricht und Religionspädagogik in 
Deutschland verschaffen kann – auch hier gilt ein herzlicher Dank allen Autor/innen, 
die sich auf das vorgegebene Frageraster eingelassen haben. 
Des Weiteren gilt aber auch den drei Beiträgen unter „Varia“ Beachtung, die wir 
gerne an dieser Stelle abdrucken. Mögen sich auch andere Kolleg/innen ermuntert 
fühlen, mögliche Publikationen den Herausgeber/innen zu senden. 
Schließlich sei auf die Buchbesprechungen dieser Ausgabe verwiesen: Sie 
beinhalten Martin Schreiners trefflichen Überblick von empfehlenswerten 
religionspädagogischen Neuerscheinungen sowie fünf weitere Einzelrezensionen. 
Alles in allem erscheint diese Ausgabe von Theo-Web so umfangreich wie noch nie: 
346 Seiten - an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich meinen Mitarbeiter/innen 
Margret Lessner, Meike Rodegro, Silke Adam, Sandra Bröhl sowie Isabell Meske für 
die technische und redaktionelle Unterstützung danken. 
Den treuen Leser/innen wird nicht entgehen, dass das Design von Theo-Web 
grundlegend verändert und optimiert wurde. Ab dieser Ausgabe erscheint zudem auf 
jeder Seite eine Kopfzeile mit der Literaturangabe des jeweiligen Beitrages, so dass 
bei jedem Ausdruck die Quellenangabe ersichtlich ist. 
Last but not least: Es ist uns eine große Freude, dass wir mit Prof. Dr. Michael 
Wermke, dem neuen 2. Vorsitzenden des AfR, unseren Herausgeberkreis wieder 
vervollständigen konnten. 


