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Weihnachtsgruß 2020        19.12.2020 

 

 

Freut euch allezeit! Hört niemals auf zu beten! Dankt Gott unter 

allen Umständen! Das alles will Gott von euch und das hat er 

euch durch Jesus Christus möglich gemacht. 

1 Thessalonicher 5:16-18 

 

 

Dieser Vers hat mich in den letzten Tagen sehr angesprochen und ehrlich 

gesagt auch herausgefordert. Wenn wir uns genau anschauen was in diesem 

Vers steht, finden wir sogar Gottes Willen für unser Leben: Dankbar zu sein 

unter allen Umständen. Das ist zur Zeit mit Sicherheit nicht das Einfachste, im 

Gegenteil. Wie oft haben wir diesen Vers schon gelesen und er fällt uns doch so 

schwer umzusetzen. Aber dennoch ist es wohl der Schlüssel, zufrieden zu sein. 

Dankbar zu sein für die kleinen Dinge im Alltag verändert unsere gesamte 

Perspektive. Und dass wir das überhaupt dankbar sein können ist laut Vers 

durch Jesus Christus möglich.  

Lasst uns vielleicht darum beten, ein dankbares Herz zu bekommen. Das wäre 

doch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk!  

Frohe und gesegnete Weihnachten,        

Alisa Wiedemann 

 

 

 

 

 

https://dailyverses.net/de/1-thessalonicher/5/16-18/neu
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Begonnen hat es für unsere Arbeitsgemeinschaft sehr 

hoffnungsvoll. Wir haben uns als neuer Vorstand rundum vorgestellt (sogar in der Zeitschrift 

des BRLV) und versucht, Kontakte zu erneuern oder neu zu knüpfen. Auch unsere Webseite 

www.aerr.de ist immer aktuell. 

Doch dann kam für unsere (Real)-Schulen der Shutdown. Dieser hat uns als Fachbereich 

Evang. Religion vor neue Herausforderungen gestellt. Neben dem Umstellen auf das digitale 

Unterrichten (hierfür haben wir mit dem RPZ und den www.medienzentralen.de gute 

Unterstützung) kam noch dazu, dass an vielen Schulen in einigen / vielen Jahrgangsstufen 

unser Fach aus dem Präsenzunterricht genommen wurde. Dazu haben wir Mitte Juli auch 

eine Umfrage durchgeführt, die Letzteres bestätigt hat. Ende Juli haben wir daraufhin eine 

Stellungnahme veröffentlicht und verschickt. In ihr haben wir Bezug auf ein KMS vom 16. Juli 

genommen und mit diesem die Wichtigkeit des Präsenzunterrichts im Fach Religion betont.  

Nachdem nun das neue Schuljahr relativ normal wieder begonnen hatte, haben wir als 

Vorstand im November unsere Stellungnahme noch einmal aktualisiert und diese natürlich 

wieder umfangreich verschickt. Anlass war ein Schreiben der Landeskirche zusammen mit 

einem KMS. Wir haben zahlreiche positive Reaktionen darauf erhalten und wollen dazu auch 

ins Gespräch kommen.  

In einem Schreiben von Ministerialdirektor Püls vom 8.12.2020 an uns heißt es dazu: „… 

haben Sie vielen Dank für Ihr Schreiben vom 16.11.2020, in welchem Sie sich in positiver Art 

und Weise hinsichtlich des … KMS … vom 16.07.2020, und den darin verankerten 

Regelungen zur Ausgestaltung des Religionsunterrichts an Realschulen äußern.“ 

Unsere Mitgliederversammlung ist (in der Woche der Klimaschutzfortbildung im RPZ) für 

Donnerstag 11. März in Heilsbronn abends geplant. Am Freitag ist ein Realschulfachtag 

geplant zum Thema der Seenotrettung. Zu dieser Seenotrettung gab es innerhalb der 

Landeskirche im Korrespondenzblatt des Pfarrer- und Pfarrerinnenvereins schon heftige 

Diskussionen. Ein sicher aktuelles Thema und ein spannender Tag. Diesen bereiten wir als 

AERR auch mit vor. Wir würden uns über eine zahlreiche Teilnahme (falls es überhaupt 

wieder möglich ist) freuen.  

Bedanken wollen wir uns bei euch Allen, die ihr uns 2020 so tatkräftig unterstützt habt mit 

Telefonaten, Anregungen, Diensten, Feedbacks und eurer Mitgliedschaft in der AERR. 

Nun wünschen wir Ihnen / Euch und den Familien gesegnete Weihnachten, erholsame 

Ferien, ein dankbares Herz und ein gesundes neues Jahr 2021! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Simon Dürr  Alisa Wiedemann  Andreas Renz  Heike Herbert 

Vorsitzender  Stellv. Vorsitzende  Schriftführer  Kassenwartin 

  

http://www.aerr.de/
http://www.medienzentralen.de/
http://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=205569
http://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=205571
https://www.pfarrverein-bayern.de/korrespondenzblatt
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Statt einer Weihnachtskarte drucken wir die weihnachtlich aussehende Doppelkarte von 

PRO ASYL.   

Vielleicht ist sie doch eine Weihnachtskarte. 

 

  


