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Einleitung

Sprüche 22, 6 2
Bring dein Kind schon in jungen
Jahren auf den richtigen Weg, dann
hält es sich auch im Alter daran.

Mit den folgenden Lektionen wollen
wir Anregungen geben, geistliches
Leben in der Familie ansprechend,
kreativ und kraftvoll zu gestalten.
Das Ganze soll eingebettet sein in
eine fröhliche gemeinsame Zeit als
Familie – eben: WG-Zeit.

Anleitung:
Die Familie trifft sich regelmäßig, z. B. wöchentlich, um eine Lektion
durchzugehen.
Jede Lektion ist unterteilt in folgende Abschnitte:
Wort Gottes – ein kurzer, relevanter Impuls zu einem biblischen Thema.
Gebet – eine Anregung, wie das Thema im Gebet gemeinsam
aufgegriffen werden kann.
Kreativaktion – ein kreatives Gestaltungsangebot, das sich ans Thema
anlehnt und von der Familie gemeinsam umgesetzt werden kann. Mal
handelt es sich um ein Spiel oder um ein Rätsel, mal um eine Bastelidee
oder um eine Koch- bzw. Backaktion. Auch Malen und Musizieren gehören
zu den Möglichkeiten.

Entsprechend der Anleitung in der jeweiligen Lektion kann die
ganze Familie aktiv werden. Das soll Spaß machen, das Miteinander
in der Familie fördern und das geistliche Leben alltagsrelevant
stärken.
Wir wünschen allen Lesern viel Freude und vor allem göttliche
Inspiration für ein erfülltes geistliches Leben in der Familie!
Neusitz, Dezember 2019
Michael und Gabriela Kienapfel

rätseln

malen

spielen

musizieren

Vorbereitung
Ihr benötigt:
• Mal- und Schreibzeug
• Trauben oder Rosinen
• Stoppuhr

WORT GOTTES

Lektion 1

Johannes 15 ,5
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Ich bin
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Frucht hervorbringen

Keine Rebe kann Frucht bringen, wenn sie
nicht mit dem Weinstock verbunden ist.
Eine Rebe ohne Weinstock verdorrt nach
wenigen Tagen. Eine Rebe am Weinstock
bringt dagegen viel Frucht.
Welch ein Bild für unser Leben. Ohne
Jesus Christus wird in unserem Leben
letztendlich nichts hervorkommen, was
vor Gott von Bedeutung ist. Das ist schon
eine massive Ansage von Jesus, findet Ihr
nicht auch? Mit Jesus allerdings sind uns
Dinge möglich, die wir alleine nie hinbekommen würden.
Genial!
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Wie sieht das in Eurem
Leben aus?

Persönliche Lebensbereiche
könnten zum Beispiel sein:

Ist Euch bewusst, dass Ihr
immer mit Jesus verbunden
sein könnt?

• K
 indergarten-, Schul- oder
Arbeitsalltag

GEBET

Es gibt so viele Bereiche im
Leben, in denen wir uns entscheiden können, nicht einfach
unser eigenes Ding zu machen,
sondern Jesus zu erlauben,
uns zu leiten.

• Freundschaften, soziale Kontakte
• Gemeinde- oder Vereinstätigkeiten
• p
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Lebensbereiche, bei denen Ihr Jesus mehr einbeziehen möchtet:
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KREATIVAKTION
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Der Wein-Wettbewerb

1

Nein, Ihr sollt nicht
weinen …
… sondern hier dreht sich
alles um Weintrauben.
Wenn Du noch nicht 18 Jahre alt bist, darfst
du natürlich keinen Wein trinken!

Aber Du darfst
mitspielen und raten!

Dazu braucht Ihr
Schreibzeug, ...

2

Wie viele Speisen und Getränke fallen Dir ein,
die aus dem Weinstock gemacht werden, oder
für die Weintrauben als Zutaten verwendet
werden? Jeder Einfall gibt einen Punkt. Wenn
Du noch nicht schreiben kannst, darfst Du auch
gerne malen.

Werfe Trauben (oder Rosinen) hoch und
versuche sie mit Deinem Mund zu fangen.
Wenn eine runterfällt, darfst Du erst wieder
weiter machen, wenn Du sie aufgehoben
hast. Jede gefangene Traube gibt einen
Punkt. Wenn Du eine Traube nicht wieder
findest, werden drei Punkte abgezogen und
du musst innerhalb der nächsten zwei Tage
das Zimmer saugen.

... Trauben oder
Rosinen, ...

... und eine Uhr bzw. Stoppuhr.

Und so gehts:
Für jede Aufgabe habt Ihr eine Minute Zeit. Alle Mitspieler
bearbeiten die Aufgaben gleichzeitig. Nach Ablauf der Zeit
werden die Punkte aufgeschrieben und ganz am Ende alle
Punkte von allen Aufgaben zusammengezählt. Wer erlangt
wie viele Punkte?

3

Nimm einen Zettel und Stift und am besten
auch eine größere Unterlage. Verschließe
Deine Augen und versuche, Weintrauben zu
malen. Punkte geben nur die Kreise, die geschlossen sind und nicht über andere Kreise
gemalt sind. Wer neben das Papier malt (auch
wenns auf der Unterlage ist), bekommt drei
Punkte abgezogen. Wer malt die meisten
Trauben in einer Minute?

