familienbriefe
Ideen zur Gestaltung des Kirchenjahres in der Familie

Jänner

Ein neues Jahr beginnt –
Wünsche, Träume und Sorgen
Ein Wort zum Thema:
Ein neues Jahr steht vor der Tür oder hat schon begonnen. „ A guts Neus!“ hört man von allen Seiten. Eng
mit dem neuen Jahr verbunden ist der Rückblick in das vergangene Jahr. Wie schaut unser Blick zurück
aus? Wie nach vor?
_ Was sind Kostbarkeiten des vergangenen Jahres, die ich nicht vermissen möchte?
_ Was ist mir misslungen, hat mich geärgert?
_ Habe ich Träume und Wünsche für das kommende Jahr?
_ Was muss geschehen, dass ich am Ende zufrieden bin?
_ Was wünsche ich mir für uns als Familie?
_ Wovor habe ich Angst im Blick auf das kommende Jahr?
_ Wen oder was brauche ich als Reiseproviant?
_ Was wünsche ich mir für unsere Erde / für unsere Kirche?
Dies kann Anlass sein, sich einmal mit der ganzen Familie zusammen zu setzen und sich die Wünsche,
Träume und Sorgen der Familienangehörigen anzuhören. Vielleicht kann ich sie (dich) dann auch verstehen?

Ablauf:
1. Spiel als Gesprächsimpuls
2. Bibelstelle: Gott ruft Mose beim brennenden Dornbusch
3. Bastelidee: Familienkalender
4. Gebet
5. Hefeschweine essen

Vorbereitung:
Spielplan (ev. vergrößern und bemalen), Buntstifte, Würfel, Zettele, Spielfigur für jedes
Familienmitglied, Nüsse oder ähnliches
ev. Kopien für den Kalender, Buntpapier, Schere und Kleb

Spiel: „ A guts Neus!“ (Spielanleitung auf der letzten Seite)
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Bibelstelle: Gott ruft Mose beim brennenden Dornbusch (Ex 3 - 4)
Auch die Bibel erzählt von Menschen, die vor einer neuen Aufgabe stehen.
Von Menschen, die unsicher sind, ob sie das schaffen, was auf sie zukommt. Sie erzählt
aber auch von Gott, der ihnen verspricht, bei ihnen zu sein, der ihre Ängste ernst nimmt und
sie ermuntert, es anzupacken.
Hören wir die Erzählung von Mose und dem brennenden Dornbusch.

Viele Jahre vergingen, in denen sich Mose um die
Herden seines Schwiegervaters kümmerte. Eines
Tages weideten die Schafe und Ziegen an den
Hängen des Berges Sinai. Da erblickte Mose
einen Busch, der zu brennen schien. Doch
obgleich das Feuer scheinbar kräftig loderte,
verbrannte der Busch nicht. Neugierig trat Mose
näher heran, um besser beobachten zu können.
Da vernahm er eine Stimme aus der Mitte der
Flammen. Mose wusste sofort, dass es die
Stimme Gottes war. „Zieh deine Schuhe aus,
Mose!“, rief die Stimme. „Du stehst auf heiligem
Boden.“ Mose gehorchte und wartete. Sein Herz
schlug heftig. „Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs“, sprach der Herr. Mit seinem
Umhang verhüllte Mose das Gesicht. „Ich habe
die Bitten und Wehklagen meines Volkes, das in
Ägypten in Sklaverei lebt, gehört. Ich werde es
retten. Du, Mose, wirst es aus Ägypten in ein Land
führen, das ich den Nachkommen Abrahams
versprochen habe, ein Land, in dem Milch und
Honig fließen. Ich sende dich zum Pharao.“

„Nicht mich, Herr!“, bat Mose eilig. „Wähle nicht
mich zum Anführer! Wer bin ich denn?“
„Ich werde bei dir sein“, versprach der Herr. „Ich
werde dir helfen, und es wird dir gelingen. Wenn
du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast,
werdet ihr Gott an diesem Berge verehren.“
Mose wollte aber dennoch nicht nach Ägypten
zurückkehren. Weiter suchte er Ausreden, doch
Gott, der Herr, hatte auf jede eine Antwort. Er
sagte Mose, dass sein Bruder Aaron mit ihm
gehen und das Reden für ihn übernehmen würde.
„Nimm deinen Stab mit!“, befahl der Herr. „Du
wirst damit Wunder vollbringen, die meinem Volk
und dem König Ägyptens beweisen werden, dass
ich der eine wahre Gott bin, mächtiger als der
König und die Götter, die er verehrt.“
Widerwillig gehorchte Mose. Er nahm seinen
Hirtenstab und machte sich mit seiner Frau und
seinen beiden Söhnen auf den Weg nach
Ägypten.

Idee zum Basteln: Familienkalender

Wir gestalten gemeinsam einen Familienkalender. Je nach dem, wie viele Personen sich beteiligen, gibt es
Monatsblätter, Vierjahreszeitenblätter oder einfach ein Titelbild.
Jedes Familienmitglied hat nun die Aufgabe, ein oder zwei Blätter zu gestalten. (Bild malen, Spruch
schreiben, Bild suchen, ausschneiden und aufkleben). Die Tagesübersicht wird von einem im Handel
üblichen Kalender ausgeschnitten oder kopiert.
Gemeinsam suchen wir die Daten, die für unsere Familie wichtig sind und nicht vergessen werden dürfen
(Namenstage, Geburtstage, erster Schultag, Matura, Hochzeitstag,...) und tragen diese in den Kalender ein.

Gebet:
Dazu reichen wir uns die Hände: die rechte Hand bildet eine Schale, die linke
Hand wird in die Schale des linken Nachbars gelegt. (Wir sind Gebende und Nehmende!)
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Was ich dir wünsche:
Für jeden neuen Tag einen guten Gedanken
für dich und von dir
Für jeden neuen Tag ein gutes Wort
für dich und von dir
Für jeden neuen Tag ein fröhliches Lächeln
für dich und von dir
Für jeden Tag ein Zeichen der Liebe
für dich und von dir An jedem Tag das Wissen,
geborgen zu sein in dem, der dich liebt
(Wilma Klevinghaus)

Essen: Glücksschweine aus Hefeteig

Hefeteig zubereiten aus:
1 kg Mehl
1 Würfel Hefe
Zitronenschale
½ l Milch
1 EL Salz
100 g Zucker
2 Dotter
5 EL Öl
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Spielanleitung:
Der Spielplan wird auf ein großes Blatt Papier übertragen (kopiert). Jede/r Spieler/in benötigt eine Spielfigur.
Ein Kind kann die einfachen Kreise rot, die Kreise mit Mittellinie grün bemalen.
Jedes Familienmitglied malt einen großen Kreis als Gesicht an, der dann sein „Heimfeld“ ist (siehe Beispiel
„Papa“).
Weiters erhält jede/r Mitspieler/in ein Zettelchen, auf das er/sie einen Wunsch für den anderen notiert.
(Namen nicht vergessen.) Kinder, die noch nicht schreiben können, erhalten Hilfe von den Eltern.

Ziel:
Ziel des Spieles ist es, dass jedes Familienmitglied bei jedem „Heimfeld“ vorbeischaut und sich dort seinen
persönlichen Wunsch für das kommende Jahr abholt. Weiters braucht jede/r Spieler/in einen „Reiseproviant“
(sprich: Nüsse, Rosinen, Zuckerle) für das kommende Jahr. Jede/r sollte 3 Stück zu sich in sein Heimfeld
bringen. Sieger/in ist wer alle Wünsche eingesammelt und 3 Stück „Reise-proviant“ sicher nach Hause
gebracht hat.

Spielregeln:
1. Die Spielfigur darf nur geradlinig nach vor, rechts oder links gezogen werden. Es darf während eines
Zuges öfters die Richtung geändert werden. Diagonal und rückwärts ziehen ist verboten.
2. Rote Felder: Gelangst du auf ein rotes Feld, so erzähle uns ein Erlebnis aus dem vergangenen Jahr.
3. Grüne Punkte: Sag‘ uns einen Wunsch, den du selber für das kommende Jahr hast.
4. Schwarze Felder dürfen nicht betreten werden.
5. Körbchen: Hier erhältst du deinen Reiseproviant. Jedoch immer nur ein Stück pro Besuch des Feldes.
Mehr als 2 Stück sind für dich zu schwer, deshalb musst du zuvor den Proviant „nach Hause“ bringen.
Während der/die Spieler/in auf dem Weg nach Hause ist, liegt der Reiseproviant vor dem Heimfeld, und darf
erst wenn der/die Spieler/in zuhause ist ins Feld gelegt werden.
6. Triffst du auf eine/n Spieler/in (dasselbe Feld), so müsst ihr den Proviant tauschen, beziehungsweise
hergeben. Reiseproviant, der schon im „Heimfeld“ liegt, ist in Sicherheit.
Auf den roten und grünen Feldern darf nicht getauscht werden.

