Zeugnistag

Hallo Himmel – Gebet
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Freitag gibt’s Zeugnisse für unsere Kinder
Normalerweise …
… ein Tag der Sorge für die einen
… ein Tag der Freude für die anderen
Bewertet werden …
… Leistungen, Wissen – reingepaukt oder zugeﬂogen,
extrovertiertes Zeigen, dass ich was kann, fröhliche oder erzwungene Teilnahme an einem spannenden, langweiligen, motivierenden …
Unterricht …
… Kompetenzen – den einen gegeben, von anderen für wichtig befunden …
Zeugnistag in diesem Jahr:
Wissen tritt gerade in den Hintergrund
Übliche Leistungsüberprüfungen funktionieren nicht
Ein System wankt
Neue Kompetenzen sind gefragt, gefordert …
Zeugnistag
Müssten nicht ganz neue Kategorien auf diesen Zeugnissen auftauchen?
Digitale Kompetenzen, selbstorganisiertes Lernen, …
Kompetenz, allein zu sein, auf nötige Nähe verzichten zu können?
Kompetenz, den Mut zu bewahren?
Kompetenz, andere zu stärken?
Kompetenz, in schwierigen Zeiten zuversichtlich zu sein, trotzdem zu lernen, Geschwistern beim Lernen zu helfen, …
Zeugnistag
Welche Be-Wert-ungen?
Welche Werte zählen? Was ist wirklich wichtig?
In der Schule? Normalerweise? In diesem Jahr?
Fürs Leben? Normalerweise? Im Moment?
Vor Dir, Gott?
Zeugniszeit – Zeugenschaft
Wer bezeugt, wen oder was bezeuge ich?
Die Jünger – wir Christen – bezeugen Dich, geben Zeugnis ab vom Herrn …
Die Lehrer bezeugen, dass die Kinder am Unterricht teilgenommen haben;
sie bezeugen, ob es (die Leistung) gut war …
Du, Gott, hast schon längst Zeugnis gegeben:
Als Du die Welt erschufst, sahst Du, dass es (die Welt!) gut war …
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Zeugnistag

Alles, was Du geschaﬀen hast, war gut.
Du liebst, was ist.
Hättest Du uns nicht für gut befunden, gäbe es uns nicht …
Du gabst uns Talente! Wer be-Wert-et sie?
Du gabst Talente – jedem von uns. Ganz unterschiedliche.
Siehe, sie waren gut. Siehe, sie sind gut.
So be-WERT-est Du uns.
Und hilfst uns, unseren Wert zu sehen.
Hilf den Kindern, ihre großartigen Werte zu entdecken.
Denn Du siehst mehr,
als jeder Lehrer, jede Lehrerin,
als jeder, als jede von uns sehen kann.
Zeugnistag:
Du sprichst uns allen Dein Zeugnis aus – ein sehr gutes!
Kerstin Rehberg-Schroth
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