
Die Frohe Botschaft vom 
Chor der Engel bis Twitter.

B reaking News, die Engel po-
saunen es aus dem Himmel, 

die Spatzen pfeifen es mit Lebens-
freude von den Dächern: „Fürch-
tet euch nicht!“ Warum? Es ist 
doch noch Nacht! Ja, aber in die-
ser Nacht kommt Gott zur Welt – 
und das berührt die Gotteskinder, 
wo sie am verletzlichsten sind: im 
Herzen. Das unruhige Herz wird 
ruhig, es öffnet sich. Das sagt man 
weiter, hält man fest in den Evan-
gelien, dem bunten Strauß der 
Güte Gottes. Fürchte dich nicht – 
das verbreitet sich in Psalmen und 
Briefen. Die Schöpfung atmet auf, 
eine neue Zeit beginnt.

Breaking News, 2000 Jahre 
später. Wieder ist es Nacht. Ein 
fremdes Virus greift die Men-
schen an, weltweit. Kontakte 
werden unterbrochen, Gemein-
schaften zerfallen in Interessen-
gruppen, Kriege weit entfernt 
und doch ganz nah durch die 
Flüchtlinge. Rettung, durch einen 
Impfstoff? Rettung, durch neues 
Wirtschaftswachstum? Aber hat 
nicht die alte Wirtschafterei die 
Welt ausgehöhlt und zerstört? 
Wie geht es weiter? – In Millio-
nen Bildern auf Instagram, in Mil-
liarden Botschaften auf Twitter: 
Menschen suchen einander.

Ein Post zeigt ein Mädchen 
mit seiner Katze: „Meine Freun-
din“, schreibt sie. Ist das dumm, 
befremdlich, Kommunikations-
trash? Oder anrührend wie 
„Schaut her, ein Bild des Vertrau-
ens“? Noch nie waren so viele 
Menschen miteinander in Kon-
takt: Wo bist du, Menschenkind? 

Manches berührt das Herz, das 
sind die guten Nachrichten, das ist 
die gute Nachricht heute. Denn es 
gibt – in allem Informationsmüll 
und den viel zu vielen Hassbot-
schaften – so etwas wie Momen-
te, in denen Gott zur Welt kommt: 
„#gott_gesehen“. „Keine Angst!“ – 
in Hongkong und der Demokratie-
bewegung, auf Intensivstationen, 
wo manche Menschen leiden, an-
dere helfen und begleiten, an 
 Heiligabend – in kleinen Familien, 
weil es anders nicht geht und man 
wieder selber singen muss, und in 
großen Familien durch Telefon 
und Laptop verbunden. Und in der 
ganz großen Familie der Gottes-
kinder, mit Gott verbunden.

Interessiert, wie eine Weihnachts-
krippe 2020 aussehen könnte? 
Schauen Sie doch mal hier:
https://youtu.be/
6OSxL6jNsiY
 

Prof. Dr. Hans Jürgen Luibl
(Vorstandsvorsitzender der AEEB)
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Fürchtet euch nicht!

digitalidigitali
sierungsierung

Neubeginn
Die Freiheit,

jederzeit
etwas Neues

anfangen zu können,
dürfen wir uns

von niemandem
nehmen lassen;

nicht einmal
von unserer Angst,
alte Fehler zu wiederholen
oder in ein neues
Unglück zu rennen.

Ernst Ferstl
(*1955, österreichischer Dichter 
und Aphoristiker)
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Die Corona-Krise hat auch die Evangelische 
Erwachsenenbildung getroffen. Lebte sie bisher 
von persönlichen Begegnungen, fiel das mit dem 
ersten Lockdown im Frühjahr 2020 flach. Um schnell 

wieder in Kontakt zu treten, suchten sowohl die 
Bildungswerke als auch die Stadtakademien nach 
professionellen (neuen) Digitallösungen. Mit Erfolg, 
wie Sie auf den folgenden Seiten lesen können!

Erwachsenenbildung goes online

 1, 2, 3 im Sauseschritt geht es 
vor dem Bildschirm mit 

Über die Chancen und Herausforderun-
gen neuer digitaler Angebote in der Fa-
milienbildung haben wir mit Birgit Koch 
(Foto) gesprochen. Sie ist Ansprechpart-
nerin für den Familienstützpunkt 
und das Familienzentrum im 
EBW Regensburg.

Mit welchen technischen 
Möglichkeiten sind Sie im 
Frühjahr gestartet?
Birgit Koch: Wir konnten mit der 
Software „Edudip“ schnell eine be-
nutzerfreundliche und sichere Lösung 
fi nden. Dazu als Grundausstattung einen Lap-
top, eine Webcam sowie natürlich eine stabile 
Internetverbindung, und los ging’s.

Welche Veranstaltungen eignen sich beson-
ders zur digitalen Umsetzung? 
Koch: Sowohl Informationsabende für Er-
wachsene als auch Bewegungsangebote für 
Schwangere oder Rückbildungskurse. Heraus-
fordernder hingegen sind Eltern-Kind-Ange-
bote. Gerade kleine Kinder erfassen die Welt 
mit allen Sinnen. Die Vielzahl von Eindrücken 
und Reizen entsteht analog vor Ort mehr als 
beim Blick auf den PC. Umso wichtiger, dass 
die Kursleiter gewisse Präsentationstechniken 

beherrschen und die Eltern moti-
vierend mitmachen.

Wie wurden die Kurse angenommen, 
und welches Feedback haben Sie von 

den Familien erhalten?
Koch: Während des ersten Lockdowns wur-
den die Kurse durchweg sehr gut angenom-
men. Alle waren dankbar und froh über An-
regungen für zu Hause. Da man mit Edudip 
Veranstaltungen aufzeichnen kann, haben wir 
die Beiträge ins Netz gestellt. Im Sommer ließ 
der Zuspruch saisonbedingt etwas nach – nur 
Kurse für Schwangere liefen weiterhin gut.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Koch: Mehr Online-Formate für Familien, in 
denen Platz für Austausch und Begegnung ist. 
Und dank der Fördermittel der Landeskirche 
können wir das im nächsten Jahr auch realisie-
ren. Fragen: Silke Schötz (EBW Regensburg)

Fo
to

s: 
EB

W
 R

eg
en

sb
ur

g

 Die Homepage als digitaler Verweilort 

  Ausstellungen, Zeitansagen und Impulse: Jenseits der reinen Veranstal-
tungssuche baut das EBW Oberfranken-Mitte verstärkt seine Home-
page www.ebw-oberfranken-mitte.de zu einem Ort aus, der Menschen 
zum Verweilen einlädt. So kann man die Wanderausstellung „Eure Alten 
 sollen Träume haben. Lebensgeschichten und Hoffnungen alter Men-
schen“ nun auch digital besuchen. Außerdem können Interessierte auf 
der Homepage die Protagonisten der EBW-Reihe „In der Schwebe“ ken-
nenlernen: Hier werden Menschen aus der Region in Wort und Bild por-

trätiert und erzählen, wie sie die derzeitige Situation der Unsicherheit 
erleben. Ihre „Zeitansagen“ werden sowohl im öffentlichen Raum (u. a. 
Fußgängerzone Bayreuth) als auch digital ausgestellt – eine Aktion, die 
zum Dialog und zum Nachdenken anregen soll. Ein weiteres Homepage-
Highlight momentan: tägliche Impulse zur Adventszeit, die ebenfalls in 
der Fußgängerzone zu sehen sind. Analoges und Digitales geraten so ins 
Wechselspiel – und das gilt selbstverständlich für den ge-
samten Veranstaltungsbereich. 

Angela Hager (EBW Oberfranken-Mitte)  

New Spirit – Tanzen und 
Christliche Meditation

Wer hätte gedacht, dass spirituel-
le Übungswege und Praktiken mal ohne 
leibliche Präsenz, online und in den eige-
nen vier Wänden stattfi nden würden? – 
Corona, oder besser gesagt: das EBW Re-
gensburg, macht’s möglich. Im Online-
Kurs „Tanzdialog“ erlernen die Teilneh-
mer ihre Tanzschritte einfach zu Hause 
vor dem Bildschirm – das erscheint zwar 
anfangs ungewohnt, funktioniert aber 
und macht Spaß! Und auch bei den neu-
en „Online-Meditationen“ trifft sich der 
Kurs gemeinsam im virtuellen Raum, wäh-
rend der Einzelne gemütlich und mit Ker-
zenschein zu Hause sitzt.

Zwar wird anfangs noch eine Anleitung 
gegeben, aber nach und nach lernen die 
Teilnehmenden, ohne Anregung von au-
ßen und in Stille zu meditieren. Im an-
schließenden Austausch, so die Erfahrun-
gen des EBW Regensburg, entwickeln sich 
tiefe Gespräche über das Erfahrene.

Weitere interessante 
 Online-Angebote zu spiritu-
ellen Themen fi nden Sie unter: 
www.ebw-regensburg.de/
unsere-angebote/ebw-online/

Tatjana Schnütgen (EBW Regensburg)
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 Der Lockdown als 
digitaler Schub 

Bei der Stadtakademie München wurden 
mit Lockdown-Beginn erst einmal alle 
Veranstaltungen abgesagt. Ein Instru-
mentarium für Online-Formate gab es zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht. Zwar war 
ein digitales Programm seit Jahren ge-
plant, doch im Normalbetrieb blieb nie 
genug Zeit.

Nun hatten sie alle Zeit der Welt, und so wur-
den nach dem ersten Schock sukzessive On-
line-Angebote aufgebaut: Damit genügend 
Leute den Weg ins Netz mitgehen, wurden 
zuerst publikumswirksame Referentinnen und 
Referenten gesucht und zur Übung private 
Zoom-Video-Austauschrunden durchgeführt.  
Bereits zu Ostern startete ein philosophisches 

Seminar zu Albert Camus’ „Die Pest“ – mit 60 
Teilnehmenden eine echte Herausforderung. 
Die ELKB-Digitalisierungsinitiative bot große 
Hilfe: Mit einem unbürokratischen Zuschuss 
half sie Schulungskräfte zu fi nanzieren, die 
Kursräume für Streamings fi t zu machen und 
professionelle Kameraleute zu buchen. 

Bis der Umbau fertig war und Präsenzver-
anstaltungen wieder möglich waren, führ-
te  Social-Media-Referentin Julia Koloda mit 
Buchautoren Interviews aus dem Homeoffi ce, 
und es wurden neue Online-Angebote entwi-
ckelt. Das Wintersemesterprogramm war von 
Anfang an fl exibel angelegt: Es konnte nun je-
derzeit von analog auf digital umgestellt wer-
de. Der Gewinn: Alle Online-Angebote kön-
nen jetzt mitgeschnitten und im „Magazin“ 
(Mediathek und Blog), auf YouTube und über 
Facebook kommuniziert werden.

Insofern war das Corona-Jahr 2020 extrem 
fordernd und innovativ zugleich. In Spitzen-
zeiten hat der zwangsverordnete 
 Digitalschub, der einfach überfällig 
war, sogar richtig Spaß gemacht!

Jutta Höcht-Stöhr (Leiterin Evangelische 
Stadtakademie München)

Gottsucher 
im WorldWideWeb

Wie fast überall hat die Corona-Pande-
mie auch bei „BildungEvangelisch Er-
langen“ das  direkte Miteinander er-
schwert – und neue Formen entdecken 
lassen.  Dazu gehört die digitale Kom-
munikation: wie Kirche in digitalen Wel-
ten präsent ist und ob es möglich ist, 
zwischen Facebook und YouTube – also 
zwischen Marketing und Entertainment 
– auch Gott auf die Spur zu kommen. 
Das sind die Hoffnungen, die mit dem 
Erlanger Bildungsprojekt „Learning by 
YouTube“ verbunden sind. Sie sind hier-
mit eingeladen, in die digitalen Welten 
einzutauchen – und zu  kommentieren!

„aus dem beichtstuhl“ – 
#kurz#krass#kirchlich
Schon etwas verrückt: ein alter Beichtstuhl, 
darin eine Drahtpuppe mit roter Fliege. Sie 
heißt „Gewissen“ und ist Herz des Beicht-
stuhls – dort, wo zur Sprache kommt, was 
meist nicht gesagt, was verdrängt wird, was 
weh tut. Damit ist der Beichtstuhl der rich-
tige Ort, um Themen aufzugreifen, die man 
gerne übersieht oder überhört. Wie das 
etwa gewesen ist, als Moria brannte, Euro-
pa entsetzt war und Hilfe versprach? Und 
nun ein paar Wochen später? Das zwei-
te Lager ist schlimmer als das erste, Europa 

versteckt sich vor der Verantwortung. Kro-
kodilstränen, mehr waren es nicht, oder? 
Dabei kommt immer wieder die Frage nach 
Gott auf, wie er mitgeht, wo er sich quer-
stellt, wo er verschwindet und wieder über-
raschend auftaucht … 
www.bildung-evangelisch.de/
2020/10/17/krokodilstraenen-
made-in-europe-2/

Weitere Clips fi nden Sie unter: 
https://youtube.com/channel/
UCHrsDJ9i0TsmXn0NM_j_XpQ

„bewegt . beschwert . begeistert“
… ist ein Podcast, der nachfragt, was Men-
schen bewegt, beschwert, begeistert. Be-
geistert jedenfalls sind die Macherinnen des 
Podcasts: Annika Hoppe-Seyler (Studienlei-
terin BildungEvangelisch) und Carina Har-
beuther (Studienleiterin BildungEvangelisch 
in Europa e.  V.), zwei junge Frauen, die beide 
kirchlich geprägt, aber keine Theologinnen 
sind. „Jedes Gespräch war bisher spannend, 
informativ und hat Spaß gemacht. Es ist eine 

ganz andere Form der 
Bildungsarbeit – durch 
den Podcast gelingt es 
uns, unseren Gästen und 
deren Themen noch mal 
eine ganz andere Reich-
weite zu ermöglichen.“

Alle Podcasts unter: 
www.bildung-evangelisch.de/
category/digitale_angebote/
bewegt-beschwert-begeistert/

Das Digi-Team von BildungEvangelisch Erlan-
gen: Hans Jürgen Luibl (Texte),  Macgyver Felix 
(technische Leitung), Jana Küchler (Assistenz), 
Paul Krauss (Student), Studienleiter Carsten 
Kurtz (Gesamtleitung)

Im Gespräch mit Mohamad Durmairieh: Ge-
boren in Damaskus, kam er vor sechs Jahren 
nach Deutschland ins mittelfränkische Wa-
chenroth. Ein weiter Lebens-Weg, voller Ent-
deckungen. Fotos: BildungEvangelisch Erlangen

Das „Magazin“ als wachsende Infoplattform für 
Digitalisierung. Screenshot: Stadtakademie München
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Digital in die Zukunft
„Digitale Professionalisie-
rung in der evangelischen 
Erwachsenenbildung – digi-
tale Grundbildung für Ver-
antwortliche, Lehrende und 
Lernende entwickeln und 
anwenden“: Der Titel klingt 
nicht gerade geschmeidig. 
Was sich hinter dem neuen 
Digitalprojekt der Arbeits-
gemeinschaft für Evange-
lische Erwachsenenbildung 
in Bayern e. V. (AEEB) ver-
birgt, ist jedoch ziemlich 
smart und innovativ.

Als die AEEB im Herbst 2019 in-
tensiv an der Planung des Projekts 
„Digitale Professionalisierung“ ar-

beitete, war an Corona noch gar 
nicht zu denken. Alle wussten 
zwar: Es braucht Veränderung – 
die digitale Transformation macht 
auch vor der Kirche nicht halt. 
Doch die Evangelische Erwachse-
nenbildung lebte bis dato von Be-
gegnung, von realem Austausch, 
von Bildung zum Anfassen. Und 
so herrschte auch Skepsis, wie viel 
„Digitalisierung“ schließlich zur 
Praxis werden würde.

Dann kam Corona, und es konn-
te nicht schnell genug gehen: Die 
bayerische Landeskirche hat der 
AEEB das Projekt „Digitale Profes-
sionalisierung“ für eineinhalb Jah-
re bewilligt. Digital und didaktisch 
erfahrene Projektleiterin ist seit 
Oktober 2020 Alexandra  Kohle.

In kurzer Zeit haben die Bildungs-
einrichtungen und AEEB zahlrei-
che Bildungsangebote in den di-
gitalen Raum verlagert. Dass 
man nun bequem von zu Hau-
se oder vom Arbeitsplatz aus 
ganz ortsungebunden Bildung er-
fahren, Vorträge hören oder an 

Wöchentlich jeden Samstag (ab 9. Januar 2021)
Online-Kurs des EBW Oberfranken Mitte, 9.15-10.45 Uhr

„Meditation zur Marktzeit“: Die off ene Gruppe bietet 

Praktizierenden alle Arten stiller Meditation. Anmeldung 

unter kurse@achtsame-heilkunst.de

14., 21. und 28. Januar 2021
Online-Kurs des EBW Rosenheim, 19-21.30 Uhr

„Familienfrieden und Konfl iktleichtigkeit 
in stressigen Zeiten“ – Wohlwol-

lende und gelingende Kommunikati-

on (Intensivkurs). Anmeldung unter: 

https://ebw-rosenheim.de/kalender/21306

15. Januar 2021
Online-Kurs des EBW Schwabach, 16-20 Uhr

„Letzte Hilfe“ – Umsorgen von schwerkranken und 
sterbenden Menschen am Lebensende“. Vorberei-

tung auf das Lebensende und Begleitung 

Sterbender. Anmeldung unter: http://www.

evangelische-termine.de/veranstaltung_im_ 

detail5525735.html

16. Januar 2021
Online-Workshop des EBW Regensburg, 16-18 Uhr

„Tanzen – Entspannen - Wohl-
fühlen!“ Anmeldung unter: 

https://www.ebw-regensburg.de/

tanzen-entspannen-wohlfuehlen-41427/

20. Januar 2021
Digital-Vortrag des EBW Oberfranken Mitte, 19.30 Uhr

“Improvisierte Architektur. Notkirchenbau nach 
dem Zweiten Weltkrieg in Bayern“: Anmeldung er-

forderlich über info@ebw-oberfranken-mitte.de

11. Februar 2021
Online-Theologiekurs des EBW Rosenheim, 19.30-21 Uhr

„Derselbe Gott in der ganzen Bibel!“ 

Theologiekurs zum Verhältnis von Altem und 

Neuem Testament. Anmeldung unter: 

https://ebw-rosenheim.de/ kalender/21314

3. März 2021
Online-Workshop der AEEB-Landesstelle, 9-15.30 Uhr

„Texten im digitalen Raum“: Aktuelle 

Trends, Handwerkszeug und Strategietipps. 

Nähere Infos unter: www.aeeb.de/programm-

aeeb/

23. März 2021
Online-„Do it yourself“-Kurs des EBW Schwabach, 

16-18 Uhr

„Plastik sparen im Alltag – Hausmittel 
einfach selbst herstellen“. Anmeldung 

unter: http://www.evangelische- termine.de/

veranstaltung_im_detail5644676.html

Diskussionsrunden teilnehmen 
kann, das bietet klare Vorteile. Mit 
Workshops, Videos, Vertiefungs-
angeboten wird das Angebot zu-
nehmend breiter, vielfältiger und 
professioneller.

Um den Überblick nicht zu ver-
lieren, gibt es demnächst eine 
 AEEB-Veranstaltungsplattform. 
Dort werden alle (digitalen) Ange-
bote der evangelischen Erwach-
senenbildung in Bayern zu fi n-
den sein. Die Plattform wird neue 
Möglichkeiten des Austauschs und 
gemeinsamen Lernens bieten.

Neugierig? Möchten Sie wissen, 
wann die Veranstaltungs- und 
Lernplattform startet? Sind Sie 
an Fortbildungen zur digitalen 
Grundbildung oder an weiterer 
Professionalisierung interessiert? 
Brauchen Sie Beratung für Ihre 
eigenen digitalen Angebote?

Dann besuchen Sie uns unter 
www.aeeb.de/
angebote-der- aeeb-
beratung/

Vera Lohel
(Geschäftsführerin der AEEB)

„Wege entstehen dadurch, 
dass man sie geht!“

Franz Kafka (1883-1924)
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