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Liebe Kolleg*innen, 

ein denkwürdiges Jahr geht zu Ende. 

Vielerorts konnte man in der letzten Zeit im Zu-

sammenhang der Corona-Schutzmaßnahmen 

hören „Wir müssen Weihnachten retten“. 

Wer sind wir eigentlich, dass wir uns das anma-

ßen könnten? Weihnachten bedeutet doch, Gott 

kommt in die Welt, uns entgegen. Nicht wir 

müssen Weihnachten retten, sondern Gott rettet 

uns und unsere Welt. 

Im Matthäusevangelium erscheint dem Josef im 

Traum ein Engel und verheißt ihm, dass der 

Retter der Welt geboren werde und sein Name 

„Immanuel“ (Gott mit uns) sein werde.  Der 

Evangelist Matthäus macht deutlich: Dieser 

Retter ist Jesus von Nazareth, der Christus; das 

Kind, das nach dem Evangelisten Lukas im Stall 

von Bethlehem das Licht der Welt erblickte und 

von seinen Eltern in eine Krippe gelegt wurde. 

Vielleicht treibt Sie in diesen Tagen die Frage 

um: Wie komme ich eigentlich selbst an der 
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Krippe an, wie kann die Weihnachtsgeschichte auch mich berühren? 

Es ist diese Frage nach der Bedeutung von Weihnachten für uns heute, die ich auf 

einer Postkarte mit dem Bild der Künstlerin Beate Heinen wiederentdecke. (Aus 

Urheberrechtsgründen können wir diese hier nicht abdrucken, aber sie können 

diese Postkarte betrachten unter: (https://shop.gottesdienstinstitut.org/folie-die-

heiligen-drei-konige-beate-heinen.html).  

Eine Straße, ein von Menschen überfüllter Bürgersteig. Um sie herum: Bilder einer 

Großstadt. Autos. Eine Straßenlaterne, beleuchtete Fenster. Hochhäuser. Leuchtre-

klame für Whisky und Coca- Cola. Irgendein Club muss in der Nähe sein. 

Mittendrin, im Bild unten links die Namensgeber des Bildes, die „Heiligen drei 

Könige“ Staunen sie oder wundern sie sich? Ist es Faszination oder Ablehnung, die 

aus ihren Augen spricht? 

Auf ihrem Weg zur Krippe hin sind sie eingetaucht in die übervolle, hupende, lau-

te Welt der Straße einer Stadt. Gegenüber Menschen, die unterwegs sind zu den 

Restaurants der Stadt. Die drei Könige stehen mittendrin in unserer Welt – und 

verlieren nicht die Spur des Sterns. Sie lassen sich nicht abbringen von ihrem Weg, 

der sie zu dem Kind in der Krippe führt. Der Stern hält sie auf der Spur. 

Der Stern von Bethlehem, er leuchtet auch für uns. Seine Botschaft lautet: „Denk 

daran, wie Gott dich gewollt hat. Als Mensch mit menschlichem Antlitz. Mit einem 

Herz, das bestimmt ist von Liebe. Mit der Bereitschaft, dem anderen wirklich zu-

zuhören. Und wachsendem Mut, den Frieden auszurufen. Mit offenen Augen für 

die Wunder, die mitten unter uns geschehen: die Nachbarin, die mir einen Christs-

tollen backt und vor die Haustür legt. Junge und alte Menschen, die einstehen für 

zivile Seenotrettung als christliche und humanitäre Pflicht. Die sich als Teil der 

Schöpfung Gottes verstehen und sich dafür einsetzen, sie zu bewahren. Schüler, 

die sichtbare Zeichen setzen für den Klimaschutz. Menschen aller Kulturen und 

Religionen, aller Parteien, Vereine und Initiativen, die sich für ein friedliches Mitei-

nander einsetzen. Die sich nicht zufrieden geben mit dem was ist, sondern die 

Hoffnung lebendig halten, dass etwas verändert werden kann und sich verändert 

und verbessert.“ 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kolleg*innen und Familien ein friedliches und geseg-

netes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2021 

 

Christine Kress        Frank Behr 

Schulreferentin im Kirchenkreis Hagen     Schulreferent in den Kirchenkreisen 

           Hattingen-Witten und Schwelm 
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Basisbibel (kostenloses Exemplar für die Fachschaft) 
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Fortbildungsangebote 

Grundsätzliches 

Aufgrund der hohen Infektionszahlen, der sehr unsicheren Entwicklung in den 

nächsten Monaten und der Hygieneauflagen zur Durchführung von Präsenzveran-

staltungen haben wir uns entschieden bis auf weiteres (zunächst bis zu den Oster-

ferien) Fortbildungsangebote nur noch online oder schulintern zu unterbreiten. 

Da neben vielen Nachteilen der eine große Vorteil der Online-Angebote in der Un-

abhängigkeit vom jeweiligen Veranstaltungsort ist, weisen wir insbesondere auch 

auf die vielfältigen Online-Angebote der anderen Schulreferate in der westfälischen 

Landeskirche hin. Sie finden diese unter www.schulreferate-online.de oder unter 

www.pi-villigst.de. 

Anmeldung für diese Angebote sind in der Regel erforderlich und sollten nicht zu 

kurzfristig erfolgen. In den letzten Wochen wurden leider aufgrund zu geringer 

Teilnahmezahlen einige Online-Fortbildungen abgesagt, am Tag vor der Veranstal-

tung gingen dann aber noch eine ganze Reihe von Anmeldungen ein, sodass die 

Fortbildung eigentlich hätte stattfinden können. 

Konkretes 

Besonders hinweisen möchten wir auf die unter unserer Mitverantwortung in den 

nächsten Wochen geplanten Online-Fortbildungen: 

 Mi 13.01.2021 16-18 Uhr: empfehlenswerte Kinder– und Jugendbibeln 

 jeweils montags vom 08.02.-01.03.2021 16-17.30 Uhr : Distanzlernen neu entde-

cken (Teilnahme auch an einzelnen Modulen möglich) 

 Mi 17.02.2021 14-18 Uhr: Religionsunterricht inklusiv  

 

Zu diesen Veranstaltungen erhalten Sie nähere Informationen auf den beiden 

nächsten Seiten, bzw. auf www.pi-villgst.de (RU inklusiv) 
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Empfehlenswerte Kinder– und Jugendbibeln für den RU  

Mi 13.01.2021 16:00 - 18:00 Uhr 

Online-Seminar 

Kursentgelt: — 

 

Der Markt der Bibelübersetzungen und vor allem der Übertragungen der bibli-

schen Geschichten in die gegenwärtige Sprache, die auch Kinder und Jugendli-

che verstehen können, ist mittlerweile ziemlich unübersichtlich. Vor allem er-

schließen sich oftmals die hinter den Bibelübertragungen und –übersetzungen 

stehenden theologischen Konzeptionen nicht unmittelbar. In dieser Fortbildung 

werden viele der aktuell auf dem Markt befindlichen (Kinder– und Jugend)

Bibeln vorgestellt und Empfehlungen für die Nutzung im RU gegeben. 

 

Referent: Frank Behr 

Quelle: https://news.rpi-virtuell.de/wp-content/uploads/2018/08/Kinderbibeln.png  



6 

Distanzlernen neu entdecken 

jeweils Mo 08.02., 15.02., 22.02., 01.03.2021 16:00 - 17:30 Uhr 

Online-Seminar 

Kursentgelt: — 
 

Viele von Ihnen sind schon digital unterwegs, es sind deutlich mehr geworden in 

Corona-Zeiten, nun aber versuchen wir, Sie noch einmal neu einzustimmen.  

Wichtigste Grundlage des Distanzlernens ist… EIN GUTER KONTAKT. Es wäre 

wunderbar gewesen (und wird wunderbar sein), wenn wir mit den Schüler*innen 

in der Schule viele Regeln und Möglichkeiten erlernen, damit sie unabhängig wer-

den von dem, was die Eltern ihnen bieten können.  

Deswegen bieten wir Ihnen Online Fortbildungen vom 08.02.-01.03.2021 

montags zwischen 16.00 und 17.30 Uhr an: 

Modul 1 Einfache digitale Tools für das Distanzlernen: Padlets, die kleinen Alles-

könner zum gemeinsamen Lernen;  

Modul 2 Biparcours – Felder zum Lernen selbst erstellen: Der erste Parcours wird 

gemeinsam erstellt. 

Modul 3 Learningsnacks – kleine und leicht verdauliche Wissenshäppchen, die gut 

zur Wiederholung und für Abfragen genutzt werden können. 

Modul 4 Answergarden –  leicht erstellt, dient dem Ideen zusammentragen – wir 

lernen an dem Beispiel einer Kirchraumerkundung. 

In jeder Einheit wollen wir neben der praktischen Erkundung der Tools auch je ei-

ne halbe Stunde auf theoretischen Austausch setzen:  

1. Was macht guten Unterricht per Videochat aus?  

2. Die aktuelle Situation an Ihrer Schule und der Religionsunterricht.  

3. Wie erreiche ich meine Schüler*innen am besten?  

Die Fortbildungen werden als Zoom-Konferenz angeboten. Sie können per Mobil-

telefon oder am Computer mit Mikrofon und Kamera teilnehmen. Der Link wird 

per Mail verschickt. Die Veranstaltungen können einzeln besucht werden, wenn 

Sie ein Thema besonders interessiert. Oder Sie melden sich gleich für alle vier an. 

Gemeinsame Veranstaltung mit dem Schulreferat Recklinghausen.  

 

Referentin 

Judith Nockemann, Fachleiterin 
 

Achtung: eine Anmeldung ist bis jeweils am Freitag vor der Fortbildung erforderlich über 
das Anmeldeformular auf der Internetseite „https://www.kirchenkreis-re.de/der-
kirchenkreis/schule-und-mediothek/“. 
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