24

Adventskalender 2020
Empfehlung
heute von
Jean-Pierre SterckDegueldre, Dozent
für den Gymnasialbereich

Von Sternenfunkeln
und dem Messias
Das Sternmotiv im Kindheits
evangelium nach Matthäus
Erklärvideo 5 Min 32 Sek
von Jean-Pierre Sterck-Degueldre
im Auftrag des KI – Bistum Aachen
Wo man in vorweihnachtlicher Zeit auch hinsieht: Sterne funkeln ... in der Straßenbeleuchtung, in den
Schaufenstern, auf den Märkten, am Christbaum. Aber was haben die Sterne eigentlich mit Weihnachten zu tun? Wie kommen sie zum Jesuskind? Und: Wer die „Weihnachtsgeschichte“ im Evangelium nach
Matthäus liest, gewinnt womöglich den Eindruck, dass die Weisen aus dem Morgenland einem Stern wie
einem Navi folgen. Was hat es mit dem Stern im Kindheitsevangelium auf sich?
In einem neu produzierten Erklärvideo werden diese und andere Fragen rund um die Bedeutung des
Sterns in der Weihnachtserzählung auf spannende Weise beantwortet und biblisch-theologisches Wissen
in Bild und Ton auf neue Weise Schülerinnen und Schülern zugänglich gemacht. Als Rahmenhandlung des
Videos wird eine Szenerie entworfen, in der die Schülerin Isabella den promovierten Neutestamentler
Jean-Pierre Sterck Degueldre interviewt. Durch diese Form des Erklärvideos werden auch junge Menschen
auf besondere und zeitgemäße Weise angesprochen. Es werden Einblicke in historische Hintergründe ermöglicht und Zusammenhänge erläutert.
Das Video ist für Schülerinnen und Schüler ab den Jahrgangsstufen 7-8 konzipiert, bietet aber sicherlich
auch der ein oder anderen Lehrperson neue Aspekte über die wohlbekannt erscheinende weihnachtliche
Sternmotivik. Durch seine Länge von etwas mehr als 5 Minuten, bietet sich das Video in vielfältiger Art und
Weise für den Einsatz im Unterricht an. So kann es in unterschiedlichste Unterrichtssequenzen zur Weihnachtsthematik eingebaut oder aber auch als alleinstehender Gesprächsimpuls genutzt werden.
Da das Video über den Youtube-Kanal des Bistums öffentlich zugänglich ist, bietet es sich auch in Zeiten
des Distanzlernens an, den Schülerinnen und Schülern einen entsprechenden Link zukommen zu lassen.
Sie finden das Video unter folgendem Link:
https://youtu.be/2jcUdMxdCi8
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