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Liebe Kolleg:innen, 

Weihnachten unter Coronabedingungen, zum Zweiten. 

Wir hatten alle die Hoffnung auf ein unbeschwertes 

Weihnachtsfest 2021—fast so, wie wir es lange Jahre ge-

wohnt waren—und jetzt sieht es wieder nach einem 

anormalen Weihnachtsfest aus. Zwar werden mehr 

Gottesdienste als im letzten Jahr stattfinden und die 

meisten werden Weihnachten in der Familie feiern kön-

nen, aber es fühlt sich alles (noch) nicht gut an, ist nicht 

so, wie wir es Weihnachten gerne hätten. 

In der Verheißung des Propheten Jesaja heißt es: „Siehe, 

Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, 

aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit 
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erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, 

der über dir aufgeht“ (Jes 60,2). Diese Worte bringen es auf den Punkt: 1. In der Welt gibt es viel 

Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit. 2. Gott wird inmitten der Welt sichtbar. 3. Alle Welt wird 

angezogen vom Licht der frohen Botschaft und der Nähe Gottes zu den Menschen.  

Die Weihnachtskarte (auf der Titelseite) mit dem naturalistisch anmutenden Gemälde von Paul 

Hey (1867-1952) trägt den Titel „Der Stern von Bethlehem“. Das Bild nimmt wie das Matthäus-

Evangelium die Verheißung des Jesaja auf: Eine Karawane mit drei Weisen samt Gefolgschaft 

zieht durch die Dunkelheit einem Kometen hinterher in Richtung des Stalles von Bethlehem. 

Auf den ersten Blick etwas befremdlich überqueren sie ein Schneefeld. Auf den zweiten Blick 

wird deutlich, dass der Künstler (er stammte aus München) diese Szene in seine Heimat, also in 

seinen Lebenskontext, verlegt. Damit bringt er—quasi nebenbei—zum Ausdruck: Das, was in 

Bethlehem geschehen ist, die Geburt Jesu, die Menschwerdung Gottes, wirkt bis in weit entfern-

te Gegenden, bis hinein in unseren Lebenskontext im nördlichen Europa. 

Weihnachten unter Coronabedingungen, zum Zweiten. Wir hatten anderes erhofft. Es ist, wie es 

ist, unsere Realität 2021. Aber genauso wenig wie im letzten Jahr: Weihnachten fällt nicht aus! 

Alle Jahre wieder wird uns vor Augen gestellt: Gott wird Mensch. Das hat die Welt verändert 

und verändert sie bis heute. Sie wird heller und freundlicher. Das verdeutlichen die vielen Lich-

ter zu Weihnachten. 

Wir wünschen Ihnen , dass Sie sich angezogen fühlen von der frohen Botschaft der Nähe Gottes, 

wie sie in Jesus deutlich wird. 

Ihre Christine Kress und Frank Behr 
Schulreferentin Ev. Kirchenkreis Hagen; Schulreferent Ev. Kirchenkreise Hattingen-Witten und Schwelm 

© https://www.kirche-hawi.de/ 
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In der Pandemie ist vieles für viele „auf der Strecke geblieben“. Manches konnte in dieser Zeit zur 

Sprache gebracht werden, anderes blieb ungesagt und damit auch ungeklärt. Der ehemalige Ratsvor-

sitzende der EKD Heinrich Bedford-Strohm sprach von einer problematischen „seelischen Inzidenz“.  

Wir hatten uns irrtümlicherweise alle auf eine einigermaßen „normale“ Advents– und Weihnachts-

zeit gefreut. Aber die Entwicklung von Inzidenzen und Hospitalisierungsraten haben viele Planun-

gen durchkreuzt. Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern wurden und werden abgesagt. 

Dieser Situation wollen wir mit einem geistlichen Angebot in digitaler Weise Rechnung tragen. Wie 

bereits nach den Sommerferien gibt es in der Adventszeit die Möglichkeit, jeweils montags  

um 19 Uhr an einem offenen geistlichen Angebot per Zoomkonferenz teilzunehmen. 

Das offene Angebot am 29.11., 06.12., 13.12. und 20.12. beginnt mit einem kurzen geistlichen Impuls. 

Danach besteht dann—auf Wunsch—noch die Gelegenheit zu einem Austausch am Bildschirm.  

Eine gesonderte Anmeldung zum offenen geistlichen Angebot ist nicht notwendig. Einmaliges, re-

gelmäßiges oder auch unregelmäßiges oder spontanes „Vorbeikommen“ ist ausdrücklich er-

wünscht. Treten Sie dem Zoommeeting (ab 18.45 Uhr jeweils möglich) einfach bei über:  

https://eu01web.zoom.us/j/66537604783?pwd=RTdneWN1ckhsV2dKNmhtb2lENGNuQT09  

Meeting-ID: 665 3760 4783 

Kennwort:  58332 

„Auszeit“ im Advent—offenes Angebot montags um 19 Uhr 



4 

Nach dem großen Zuspruch im letzten Jahr haben Mitarbeitende im Ev. Kirchenkreis Hattingen-

Witten (Pfarrer:innen; Kirchenmusiker:innen; Ehrenamtliche; Chöre; Solist:innen) auch für die Ad-

ventszeit 2021 einen digitalen Adventskalender vorbereitet. 

Ab dem 1.12. bis zum Heiligen Abend öffnet sich unter www.kirche-hawi.de an jedem Tag eine Tür 

des Adventskalenders. Hinter den Türen verbergen sich jeweils ein geistlicher Impuls sowie ein mu-

sikalischer Beitrag. 

Digitaler Adventskalender 2021 Hattingen-Witten 

www.kirche-hawi.de  
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Ein Gottesdienst zur Weihnacht für Kindertageseinrichtungen, Förder– und Primarstufe ist die-

sem Newsletter  im Anhang als PDF-Dokument beigefügt. Der (komplette) Gottesdienstentwurf 

enthält ein einfaches Verkündigungsspiel (Krippenspiel), das auch schon mit sehr kleinen Kin-

dern durchgeführt werden kann. Es ist vielfach über mehrere Jahre im ehemaligen Ev. Gemein-

dezentrum Süd in Holzwickede mit Kindergottesdienstkindern durchgeführt worden und ist 

problemlos auf unterschiedliche Situationen anpassbar. Außerdem kann es auch als „Stegreif-

verkündigungsspiel“ ohne große Vorbereitung und mit einfachen Requisiten durchgeführt wer-

den. Musikalische Unterstützung (z.B. durch Orffsches Instrumentarium und Klavier/Orgel/

Gitarre) ist wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich. 

An die Stelle einer Ansprache tritt die Präsentation des Bilderbuchs „Weihnachten ist, wenn…“ 

von Max Bollinger und Giovanni Manna via Beamer-Projektion. 

Weihnachtsgottesdienst für KiTa und Primarstufe 
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Ein Gottesdienst zur Weihnacht für die Sekundarstufen I und II sowie für Konfirmand:innen ist 

diesem Newsletter ebenfalls beigefügt 

Diana Doko vom Verein „Freunde für Leben e.V.“ gibt auf der Internetseite https://

www.famplus.de/famplus-seite/7-tipps-um-die-weihnachtstage-zu-ueberstehen einige Tipps, 

um die Weihnachtstage (gut) zu überstehen, z.B. schlägt die Autorin vor, sich vorzubereiten, 

Pausen einzuplanen, die eigenen Erwartungen zu überprüfen und Gefühle zuzulassen.  

Der Gottesdienstentwurf geht weiter und versucht Erwartungen an das Weihnachtsfest und den 

Kern der Botschaft von Weihnachten in einen Dialog zu bringen. Dazu wurde neben einem An-

spiel (auch als Sprechspiel denkbar), bei dem ein:e als Weihnachtsmann arbeitende:r Student:in 

ins Gespräch mit einer die Weihnachtseinkäufe erledigende Frau kommt, auch eine fertige An-

sprache konzipiert. Auch alle Gebete und sonstigen Texte sind ausformuliert und können ggf. 

für die jeweilige Verwendung angepasst werden. Der Gottesdienst ist bis auf die musikalische 

Gestaltung fertig ausgearbeitet und kann 1:1 oder in Teilen für die eigene Feier eines weihnacht-

lichen Gottesdienstes herangezogen werden. 

Weihnachtsgottesdienst für Sek I, Sek II und Konfis 

© wikimedia/commons 
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Gottesdienste zur Weihnacht können vermutlich auch in diesem Jahr nicht überall und in ge-

wohnter Zahl gefeiert werden. Als Alternative zum Verteilen in kleinem oder großen Stil in 

Klasse, Schule, Familie, unter Freunden oder in der Kirchengemeinde ist diesem Newsletter ein 

Vorschlag für Weihnachten aus der Tüte beigefügt. 

Dazu braucht es neben einem Lebkuchenstern, - herz oder –brezel lediglich eine Butterbrottüte 

aus Papier und eine Kopie des Textentwurfes. Die Butterbrottüte kann (aber muss nicht) weih-

nachtlich gestaltet werden durch Aufkleber oder z.B. von Kindern mit Bunt– oder Wachsmalstif-

ten bemalt werden. 

Weihnachten aus der Tüte—ein Lebkuchengruß 

© wikimedia/commons 
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Für die Gestaltung der Advents– und Weihnachtszeit in Familie, Schule und Kirchengemeinde 

finden Sie in der Mediothek in Schwelm ein vielfältiges Angebot. 

Bilderbücher für die KiTa sind ebenso ausleihbar wie Gottesdienstentwürfe für die unterschied-

lichen Schulformen oder Anregungen für die Gestaltung von Weihnachtsfeiern in Schule und 

Kirchengemeinde. 

Wir beraten Sie gerne oder stellen Ihnen auf Nachfrage auch eine Materialauswahl zusammen. 

Advent und Weihnachten in der Mediothek Schwelm 

Die Mediothek ist an den folgenden Tagen geöffnet:  

Montag    8.00 - 13.00 Uhr  

Dienstag  12.30 - 16.00 Uhr  

Mittwoch    8.00 - 12.30 Uhr  

Donnerstag    8.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr  

Freitag     7.30 - 12.00 Uhr 

 

Telefon: 02336-4003-15 
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Implementation des neuen Lehrplans für die Primarstufe 

„Evangelischer Religionsunterricht gewährleistet den Anspruch des Kindes auf religiöse Bildung. Im 

Spannungsfeld des Bekenntnisses zu Jesus Christus einerseits und des authentischen Erfahrungsraums 

der Schülerinnen und Schüler andererseits stiftet der Unterricht Beziehungen zwischen der Person, 

christlicher Religiosität und evangelischem Bekenntnis im Sinne eines Dialogs.“ (Lehrplan Ev. Religi-

onslehre für die Primarstufe 2021, S. 132) 

Zum neuen Schuljahr 2022/23 treten neue Lehrpläne für die Primarstufe in Kraft.  Laut Schulmi-

nisterium handelt es sich bei diesen Lehrplänen in erster Linie um eine Weiterentwicklung und 

Anpassung an neue Lehr– und Lernsituationen. Neben der Aufnahme der durch die Themen 

„Medienkompetenzrahmen NRW“ und „Verbraucherbildung“ hervorgerufenen Veränderungen 

ist auch eine Anpassung zwischen dem Lehrplan für Ev. Religionslehre und dem für Kath. Reli-

gionslehre vorgenommen worden. 

Allgemeine Implementationsveranstaltung 

Auch und gerade weil es sich um eine Weiterentwicklung handelt, stellen sich für die Um-

setzung v.a. in die schulischen Arbeitspläne und für die Fortentwicklung des konfessionell-

kooperativen Religionsunterrichtes mannigfaltige Fragestellungen. Deshalb werden die Schulre-

ferate im ersten Kalenderhalbjahr 2022 eine Implementationsveranstaltung (Termin und Ort 

z.Zt. noch offen), evtl. auch in einem digitalen Format anbieten, um in die Grundsätze des neuen 

Lehrplans einzuführen und die Weiterarbeit für die schulischen Arbeitspläne vorzubereiten. 

Schulinternes Unterstützungsangebot 

Außerdem bieten wir an, sie unmittelbar vor Ort bei der Umsetzung in schulische Arbeitspläne, 

z.B. im Rahmen von Fachkonferenzen, pädagogischen Tagen o.Ä. zu unterstützen. Scheuen Sie 

sich nicht nachzufragen. Niemand muss „das Rad neu erfinden“. Wir alle profitieren von den 

Erfahrungen und der Vorarbeit anderer. 

Konfessionelle Kooperation 

Die neuen Lehrpläne machen so oder so eine Überarbeitung/Anpassung der schuleigenen Ar-

beitspläne erforderlich. Von daher bietet es sich an, dass die Schulen, die bisher noch keine 

strukturell verankerte und von der Bezirksregierung und den Kirchen genehmigte konfessionel-

le Kooperation im Religionsunterricht vollzogen haben, jetzt noch einmal darüber ins Gespräch 

kommen und ggf. das Antragsverfahren auf den Weg bringen. Denn ein Großteil der notwendi-

gen Arbeitsschritte im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für den konfessionell-koopera-

tiven Religionsunterricht (KoKoRu) ist im Rahmen der Implementation der neuen Lehrpläne so-

wieso zu gehen. Gerne unterstützen wir auch im Rahmen der Antragsstellung in allen für die 

Genehmigung erforderlichen Dingen. 

„Die Kooperation von evangelischer und katholischer Religionslehre ermöglicht es in besonderer Weise, 

die Frage nach der Bedeutung der Zugehörigkeit oder auch Nicht-Zugehörigkeit zu einer Konfession für 

die eigene Lebensgestaltung zu reflektieren und ein Bewusstsein für die Bedeutung von Konfessionalität 

und für den Reichtum christlichen Lebens zu entwickeln, den es im interkonfessionellen Dialog zu er-

schließen gilt.“ (Lehrplan Ev. Religionslehre für die Primarstufe 2021, S. 133) 
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Fortbildungsmodul „Relilehrer:in sein“ Primarstufe 

Geschichten von Jesus: Passion und Ostern 
Unterrichtsideen, Bausteine, theologische und religionspädagogische Erschließungen 

Dienstag, 8.2.2022  10 - 17 Uhr 
Referent: Dr. Manfred Karsch, Herford 

Leitung: Katharina Thimm 

Mit dem Lernbereich 6 „Jesus Christus begegnen“ des Lehrplans für die Evangelische Religionslehre in 
der Grundschule werden die Geschichten von Passion und Ostern mit den Grundfragen der Schüler:innen 
verknüpft: „Warum müssen Menschen sterben? Ist mit dem Tod alles aus? Was kommt nach dem Tod? 
Neues Leben - ist das möglich?“ 

Mit dem Symbol des Weges erhalten die Schüler:innen in der Schuleingangsphase die Lernchance, ausge-
wählte Geschichten aus der Passion Jesu und der Geschichte von den Emmausjüngern kennenzulernen 
und als Erfahrungen von Trauer, Angst und Tod zu Mut und neuem Leben zu deuten. In den Klassen 3 - 4 
wird das Orientierungswissen und die Deutungskompetenz ergänzt durch Lernangebote an weiteren 
Ostergeschichten mit dem Symbol des Lichts und der Erarbeitung ausgewählter Wundergeschichten als 
Begegnungserfahrungen mit Jesus Christus.  

In der Fortbildungsveranstaltung werden sich die Teilnehmenden das Themenfeld "Passion und Ostern" 
für alle Jahrgänge der Grundschule erschließen und kreative Unterrichtsideen und Bausteine für eigene 
Unterrichtsprojekte ausprobieren. Grundlegende Materialien werden über einen Downloadlink für alle 
Teilnehmer:innen zur Verfügung gestellt. 

Tagungsort: Haus kirchlicher Dienste KK Lüdenscheid-Plettenberg  Hohfuhrstr. 34 58509 Lüdenscheid 

Kosten: € 23,— Anmeldung über: https://www.pi-villigst.de/veranstaltungen/relilehrerin-sein 

Zusammen feiern 
Das Kirchenjahr entdecken 

Dienstag, 31.5.2022  10 - 17 Uhr 
Referentinnen: Ina Annette Bierbrodt Dortmund; Sabine Grünschläger-Brenneke, Schwerte-Villigst 

Leitung: Frank Behr 

Gemeinsames Feiern macht Spaß und stiftet Identität. Zu einem Fest gehört die Vorfreude: das Schmü-
cken des Raums, das Kochen einer besonderen Mahlzeit. Zu einem Fest gehört das gemeinsame Tun: Sin-
gen und Tanzen, Essen und Trinken, Geschenke verteilen. Zu einem Fest gehört die Erinnerung: Geschich-
ten erzählen, Fotos machen. Die Vorbereitung, die Feier selbst und die Erinnerung an die Feste im Kir-
chenjahr tragen fundamental zur Entwicklung einer eigenen religiösen Identität der Schüler:innen bei. In 
vielen dieser Feste bilden sich die wichtigsten Stationen des Lebens Jesu ab. 

In dieser Fortbildung 
- möchten wir Sie mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch die Feste des Kirchenjahres. 
- erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Feste und ihre Bedeutung. Auch konfessionelle Un-
terschiede bzw. konfessionelle Ausprägungen sollen hier zur Sprache kommen.  
- entdecken wir gemeinsam, wie das Kirchenjahr als Strukturprinzip für den Religionsunterricht genutzt 
werden kann. 
- erproben wir am Beispiel einzelner Feste vielfältige und kreative unterrichtliche Zugangsweisen.  

Tagungsort: Schulreferat KK Hattingen-Witten und Schwelm Potthoffstr. 40 58332 Schwelm 

Kosten: € 23,— Anmeldung über: https://www.pi-villigst.de/veranstaltungen/relilehrerin-sein 
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Fortbildungsangebote 

Aufgrund der nach wie vor angespannten Pandemielage möchten wir auf die (auch unter unse-

rer Mitwirkung) angebotenen Fortbildungsveranstaltungen der Schulreferate in der EKvW und 

des Pädagogischen Instituts verweisen. Diese können Sie tagesaktuell sehen und sich ggf. auch 

anmelden auf folgenden Internetseiten: https://www.pi-villigst.de/katalog-online und http://

www.schulreferate-online.de. 
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„Religion unterrichten“ - kostenloses Angebot 
„Religion unterrichten“ ist ein kostenloses ökumenisches Online-Angebot für Religionslehrkräf-

te, die evangelischen und katholischen Religionsunterricht erteilen. Mit dem Konzept der Zeit-

schrift werden Herausforderungen, die durch konfessionelle, religiöse und weltanschauliche 

Pluralität in Lerngruppen bestehen, berücksichtigt. 

Jährlich zwei Hefte, die der V&R-Webshop digital zur Verfügung stellt, enthalten Material zu 

curricular ausgewiesenen und aktuellen religiösen Themen. Pro Heft wird ein Thema von Ex-

pertinnen und Experten aus Forschung und Praxis aufbereitet. 

Den ersten Teil jedes Heftes bilden theologisch-fachwissenschaftliche Beiträge aus der Perspekti-

ve unterschiedlicher theologischer Fachdisziplinen, die ökumenisch, bei Bedarf auch interreligi-

ös entfaltet werden. 

Darauf folgen Praxisbeiträge, die konzipiert sind für konfessionell heterogene Lerngruppen:  

1. in Jahrgangsstufe 5–7, 2. in Jahrgangsstufe 8–10, 3. in der Sekundarstufe II sowie fakultativ in 

der Primarstufe oder an berufsbildenden Schulen. 

Zugang über: 

https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/zeitschriften-und-kapitel/55927/religion-unterrichten 
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chen Rechts. 
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