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Weihnachten - dem leben vertrauen … das 

motto der Jg aktuell sieht auf den ersten blick 

aus wie aus einem glückskeks entkommen. 

aber wer uns kennt, weiß, dass viele gedan-

ken hinter dieser augenscheinlichen Phrase 

stecken. Die Weihnachtsausgabe erweitert 

die inhaltlichen seiten, damit der raum, der 

Weihnachten zusteht auch genügend gewür-

digt wird. lasst euch auf das thema ein. es 

gibt sicherlich einige interessante stellen, die 

euch anregen, über das leben nachzudenken.

Wie in der letzten ausgabe schon angekün-

digt, wird die Jg auch dem leben vertrauen 

müssen, da ein Wandel ansteht. Wir verab-

schieden langjährige kolleginnen und Wegbe-

gleiterinnen, schauen aber auch nach vorne 

und freuen uns über menschen, die einen 

teil von ihrem lebensweg mit der Jg gehen 

wollen. für die bildungsreferentinnenstelle 

gab es so viele überragende bewerbungen, 

dass uns deutlich wurde: Die Junge gemein-

schaft hat vieles zu bieten aber das interesse 

kann nicht durch die aussicht auf finanziellen 

reichtum motiviert gewesen sein. unsere 

stärken und vorteile liegen in anderen be-

reichen. Wir vertrauen dem leben und somit 

auch den menschen mit denen wir in kontakt 

sind und beziehungen aufbauen. und diesen 

glückskeks verschenke ich an alle!

euch noch eine schöne adventszeit, glückli-

che Weihnachten und einen guten start ins 

neue Jahr

Die Jg sagt Danke für euer vertrauen ins le-

ben

n familienfahrt nach ameland

fr. 11.04.- Do. 17.04.2014

„Natur und kultur einer Nordseeinsel“

Die Jg-rhede lädt alle interessierten fa-

milien ein, in das haus ritskemoei (www.

ritskemoei.nl) nach buren auf ameland mit-

zufahren. 7-8 kernige familien entdecken 

gemeinsam über Palmsonntag bis gründon-

nerstag die niederländische insel ameland 

(www.ameland-tips.de). es wird was erfah-

ren und erlebt, gemeinsam die mahlzeiten 

zubereitet (planen wir vorher), gespielt und 

viel an die salzhaltige luft gegangen. einen 

gemeinsamen Palmsonntagsgottesdienst 

feiern wir im haus und von der kutterfahrt 

bis zur erkundung der Naturreservate ist 

vieles im Programm möglich.

meldet euch unter jg-rhede@gmx.de, bei 

frank Wolsing 02872 803157 bzw. 02861 

8040905 (jg-büro borken) am besten bis 

zum 28.12.13. mitte Januar findet dann ein 

Planungstreffen mit den erwachsenen statt. 

kosten ca. 85 euro je Person für 6 über-

nachtungen/einige aktionen/essen/Neben-

kosten (ist abhängig von der gesamtteilneh-

merzahl); anreise arrangiert jede familie 

selber.

hier sind noch Plätze frei:

kurs 2/2014

„mütter sind auch menschen“
Die mutter war unsere erste bezugsperson 
und die verbindung mit ihr prägt uns fürs 
leben. Doch sind mütter ein leben lang für 
unser Wohlergehen verantwortlich? Will nicht 
jede mutter ihrem kind das beste geben? 
Warum ist das nicht immer einfach? Diesen 
fragen nachzugehen, sich mit dem eigenen 
muttersein sowie der eigenen mutter ausei-
nanderzusetzen, dazu laden wir herzlich am 
samstag, 25. Januar 2014 von 9.30 - 17.00 
uhr ins canisiushaus in münster ein.

kurs 4/2014

familienseminar „ich liebe den frühling“ 
an diesem Wochenende schauen wir uns den 
Wandel der Natur an und wollen auch unse-
ren Wandel, unsere veränderungen im leben 
betrachten. Die Weisheiten von hildegard von 
bingen sollen das Wochenende vom 14.03.-
16.03.2014 in der caJ-Werkstatt, saerbeck 
bereichern. mit impulsen, gespräche, krea-
tivem, sinnlichem und spielerischem wollen 
stefanie reichenbach und die teilnehmer sich 
mit dem frühling beschäftigen. 

kurs 6/2014 für mütter und töchter

„ich bin ich und Du bist Du“
sabine Düro und frederike heitmann wollen 
vom 04.04.-06.04.2014 in der caJ-Werkstatt 
saerbeck mit müttern und töchtern auf eine 
spannende entdeckungsreise  gehen. heran-
wachsende töchter fordern häufig ihre mütter 
heraus und diese entwicklungsphase bringt 
für beide viel Neues und unbekanntes mit. es 
wird an diesem Wochenende gelacht und ge-
sprochen. Wünsche, bedürfnisse und ängste 
werden geäußert und stärken entdeckt. auf 
kreative art werden impulse und anregungen 
entwickelt, die neu entdeckten bedürfnisse 

und stärken in den alltag zu integieren.

kurs 07/2014

besinnungstage für familien zu ostern

„Da berühren sich himmel und erde ...“
in der zeit von gründonnerstag bis oster-
sonntag (17.04.-20.04.2014) sind wir in 
tecklenburg eingeladen, als familie aus dem 
alltag herauszugehen und diese zeit bewusst 
zu erleben. Dem thema ostern und aufer-
stehung Jesu wollen wir uns in gesprächen, 
mit kreativen elementen, stille und der feier 
der liturgie annähern und uns damit ausein-
andersetzen. Welche bedeutung hat dies für 
unser leben und wie können wir es unseren 

kindern erschließen?

imPressum
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Wir begrüßen unsere neuen mitglieder

•	 anja und rainer gerleve mit ihren kin-

dern Phillip und theresa aus rosendahl

•	 anneruth und matthias langner mit ih-

ren töchtern antonia, Johanna und Do-

rothea aus Wesel

•	 elisabeth van gemmeren aus kleve

•	 scilla van cuijlenborg mit ihren kindern 

liliane und fleur aus kalkar

bastel-
tipp
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kurzmitteiluNgeN

ab dem 01. Januar 2014 wird stefanie rei-

chenbach als bildungsreferentin das team 

der Jungen gemeinschaft bereichern. stefa-

nie ist 41 Jahre alt, verheiratet, mutter von 

2 kindern und wohnt in münster. Die mitglie-

der und noch aufzubauenden familienkreise 

in den kreisdekanaten steinfurt und Waren-

dorf dürfen sich über eine große erfahrung 

in der verbands- und bildungsarbeit freuen. 

Die anstehenden mitgliederversammlungen 

im Januar wird stefanie schon begleiten, 

dort ist ein erstes kennenlernen möglich. 

Wir freuen uns über das frische gesicht und 

wünschen stefanie reichenbach einen guten 

start in die neue aufgabe. in der nächsten 

ausgabe ist eine ausführliche vorstellung 

der neuen kollegin vorgesehen.

n sePa

ab 01.01.2014 stellt die Junge gemein-

schaft das bisherige lastschriftverfahren 

auf das sePa-verfahren um. Jedes mitglied 

erhält eine mandatsreferenznummer. Diese 

persönliche mandatsreferenznummer steht 

auf dem adressetikett oberhalb des Namens 

in dieser Jg aktuell.

unsere gläubiger-identifikationsnummer 

lautet: De 17zzz00000048939.

für unsere mitglieder ändert sich nichts bis 

auf die zahlen im verwendungszweck, die 

umstellung erfolgt automatisch, falls eine 

einzugsermächtigung bereits vorliegt. 

Die beitragseinzüge für vierteljahr-/halb-

jahres- und Jahreszahler werden zu folgen-

den terminen ausgeführt: 20.01., 20.04., 

20.07. und 20.10. eines jeden Jahres.

fällt der fälligkeitstag auf ein Wochenende/

feiertag, verschiebt sich der fälligkeitstag 

auf den ersten folgenden Werktag.

n Neue kollegin
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liebe Jglerinnen, 

als ich vor fast 

7 Jahren zur Jg 

kam – nach be-

ruflichen erfah-

rungen in der ge-

fängnisseelsorge 

und schwanger-

schaftsberatung – 

war mein Wunsch: 

am anfang des lebens zu arbeiten, da wo die 

Weichenstellungen für ein gutes leben noch 

offen sind. Diesen Wunsch hat die Jg mir er-

füllt. es war schön, mitzuerleben mit wieviel 

liebe, sorgfalt und aufmerksamkeit eltern  

ihre kinder begleiten. Danke dafür!

Danke auch für viele begegnungen, für in-

tensive momente, für herausforderungen 

und Nachdenkliches, dafür, dass ich viele 

stabile und gleichzeitig lebendige familien-

kreise kennen lernen durfte, dafür, dass ich 

mit euch meinen glauben teilen konnte… die 

Jg hat mich in vieler hinsicht bereichert!

Nun freue ich mich auf ein kleines sabbat-

jahr im nächsten Jahr mit viel muße und lust 

auf Dinge, die ich immer schon mal machen 

wollte.

aber ihr wisst ja: niemals geht man so ganz… 

ich bleibe Jg-mitglied, und werde auch die im 

kurskalender ausgeschriebenen kurse noch 

machen, insofern kann ich wirklich sagen: 

auf Wiedersehen!

christa bischoff

alle Jahre WieDer...

          
        Jg
     aktiv

  Jg 
intern

auf WieDerseheN!

Die abschiedsworte von christa und marion 

stimmen mich traurig, da uns zwei frauen 

verlassen, die mit ihrer arbeit und ihrem en-

gagement die Jg über viele Jahre geprägt 

und vorangebracht haben. Wir haben in der 

Jg viel von ihren ideen profitiert und schät-

zen uns glücklich neben einer arbeitsstätte 

auch ein wenig „heimat“ geworden zu sein. 

Die entscheidungen zu gehen, sind nicht 

leicht gefallen und die stärke die beiden zie-

hen zu lassen mussten wir uns in der mit-

arbeiterschaft aber auch in der ehrenamtli-

chen leitung erstmal erarbeiten.

Wir wünschen christa und marion alles er-

denklich gute für ihren weiteren lebens-

weg, der auch die Jg nochmal kreuzen wird, 

denn beide frauen machen im kommenden 

Jahr noch weiterhin kurse für die Jg. 

für die Diözesanleitung 

stefan Wöstmann

dauert keine zigarette und kein letztes glas 

im stehn. 

sondern was ich noch zu sagen hätte, ist 

DaNke. 

DaNke für eine gute und reiche zeit 

DaNke für viele gute begegnungen 

DaNke für gewonnene lebenserfahrung  

DaNke für ein reinhören dürfen in die ein-   

             und die andere familiengeschichte 

DaNke für viel lachen und viel freude 

DaNke für manche auseinandersetzung 

DaNke für geschenkte Wertschätzung 

             und aufmerksamkeit 

DaNke für gute glaubenserfahrungen. 

ich habe meine arbeit in der Jg sehr ger-

ne und immer mit herz und menschlichkeit 

gemacht. mit diesem gewonnenen reichtum 

werde ich meine neue aufgabe in der bera-

tungsarbeit tun.

ich sage in verbundenheit mit euch/mit der 

Jg tschüß und auf Wiedersehen und möge 

gott dich sicher in seiner hand halten, bis 

wir uns wiedersehen. 

herzlichst 

marion klinkenbusch-gierlich

auch in diesem Jahr wird eine schöne tra-

dition aus st. antonius weiterleben – die 

„krippe im Wald“. aus liebe- und fantasievoll 

arrangierten steinen, ästen, zweigen und 

moos werden von kindern und erwachsenen 

des Jg familienkreises aus Wesel abstrakte 

figuren der krippe geformt.

vom Nachmittag des 8. Dezember 2013 bis 

zum 1. februar 2014 sind alle kleinen und 

großen spaziergänger in den obrighovener 

aaper busch an die „krippe im Wald“ einge-

Noch vor den sommerferien hatten die fa-

milien keiten-schmitz, herting, höying, ga-

dow und Wolsing das schweißtreibende ver-

gnügen, ein doch sportlicheres Wochenende 

in der sportschule hinsbeck am Niederrhein 

zu verbringen. christa bischof wechselte 

sich mit gesprächsrunden zum oberthe-

ma „kämpfen...!“ mit Judomeister hans 

urban ab. tatkräftig halfen Judoka simon 

keiten-schmitz und christian löckener in 

der Jugendbegleitung. uns erwachsene be-

schäftigten im gedankenaustausch u.a. die 

fragen nach dem stellenwert des „kämp-

fens“ in unseren leben oder ob das Wort 

„kampf“ nicht im sprachgebrauch auch in-

flationär benutzt wird.

Neben den vielen möglichkeiten, sich körper-

lich zu betätigen, kam die geselligkeit nicht 

zu kurz, wobei uns familie Wißmann sehr 

fehlte!

Wir freuen uns auf die nächsten erlebnisse 

mit der Jg, auch auf ein kurswochenende in 

2014! schön, dass auch unsere jugendlichen 

kinder mitfahren.

susanne und frank für den familienkreis 8 

familieNkreis 8 aus 
rheDe erzählt:
„so kämPft maN im familieN-
alltag leiDer Nur selteN!“

laden. sternförmige 

schilder weisen von der 

rWe-straße aus den Weg in 

den Wald.

am 26. Dezember um 15:00 uhr laden mit-

glieder des familienkreises an der krippe 

zum hören der Weihnachtsgeschichte und 

anschließenden singen von Weihnachtslie-

dern ein.

lasst uns gemeinsam dem stern folgen!

foto links: till und gerda keiten-schmitz im bodenkampf

foto rechts: tN des We mit hans urban, dem Judomeister aus Dülmen

... uND Was ich Noch zu 
sageN hätte ...

für Die DiözesaNleituNg 
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                                     „Den faden nie verlieren!“ 

in Jedermann und allen Dingen ist der ver-

borgene same einer größeren ganzheit 

vorhanden. Der verborgene same ist das 

geschenk, was gott in uns angelegt hat. Wir 

dienen dem leben am besten, wenn wir die-

sen samen gießen und uns mit ihm anfreun-

den, wenn wir hinhören, bevor wir handeln. 

Wollen wir uns mit dem leben anfreunden, 

dann dürfen wir nicht versuchen, die Dinge 

so hinzubiegen, wie es uns gefällt. Wir de-

cken vielmehr etwas auf, das bereits in uns 

und um uns herum geschieht, und schaffen 

günstige bedingungen, damit es zutage tre-

ten kann. 

sich mit dem leben anzufreunden, das heißt, 

dass wir auf dieses Potenzial lauschen, das 

sich im laufe der zeit verwirklichen will. 

Wir werden es vorfinden, ob wir nun einem 

baum, einem menschen, einer organisati-

on oder einer gesellschaft zuhören. aller-

dings hat es immer mit widrigen umständen 

zu kämpfen. Doch alles trägt seinen tiefen 

sich mit Dem lebeN aNfreuNDeN

traum von sich selbst und seiner erfüllung 

in sich. 

sich mit dem leben anfreunden ist weniger 

eine sache des Wissens als vielmehr der 

Weisheit. es geht nicht darum, das leben zu 

meistern, es zu kontrollieren, ihm unseren 

Willen aufzuzwingen – ganz gleich, wie gut 

unsere absichten dabei sein mögen. sich 

mit dem leben anfreunden, verlangt ver-

bundenheit.

Das leben hat seine eigene Weisheit. Das 

leben kann durch jedermann zu uns spre-

chen, durch einen menschen, der keinerlei 

bildung besitzt oder der nicht unsere spra-

che spricht, durch jemanden, der alt ist oder 

im sterben liegt, durch ein kind. und es kann 

ohne alle Worte sprechen. 

Die Weisheit, sich dem leben zu öffnen, wird 

uns überall finden, ob wir sie nun suchen 

oder nicht. Wir mögen viele Jahre lang in 

einem altgewohnten erfahrungshorizont le-

ben, mit einstellungen, überzeugungen, auf-

enthaltsorten und beziehungen, die unseren 

alltag definieren. Doch es ist nur eine frage 

der zeit, bis etwas uns dazu einladen oder 

auch von uns verlangen wird, über das ge-

wohnte hinauszugehen und etwas zu erfah-

ren, das wir nie zuvor gefühlt und gesehen 

haben. solche erfahrungen sind oft mit gro-

ßer freude oder großem leid verbunden. 

Durch beide können wir weiser werden. 

vom leben lernen braucht zeit. ich erkenne 

die Weisheit des lebens nur selten in dem 

moment, wo sie mir zuteil wird. manchmal 

bin ich viel zu abgelenkt von anderen Din-

gen, die meine aufmerksamkeit gefangen 

genommen haben, und nicht jedes geschenk 

der Weisheit kommt in einer hübschen ge-

schenkverpackung. 

Weisheit ist oft wie ein kleidungsstück, 

das wir von älteren geschwistern erben – 

manchmal ist es uns noch zu groß, wenn wir 

es bekommen. 

segnet alles, was Weisheit offenbaren kann. 

Das kann bedeuten, alles leben zu ach-

ten, den menschen, die eltern, die kinder, 

den feind und den freund – die gesamte 

schöpfung. sie alle haben uns gelegenheit 

gegeben, uns selbst und das leben besser 

kennen zu lernen, eine chance, uns mit dem 

leben anzufreunden. Das gilt für das schö-

ne, das weniger schöne, für die erfolge, für 

die misserfolge, für gesundheit und krank-

heit, für festtage und freuden und für kum-

mer. sie alle bieten uns das geschenk der 

Weisheit an. segnen wir sie alle. 

Nach rachel Naomi remen: „aus liebe zum 

leben – geschichten, die der seele gut tun“

marion klinkenbusch-gierlich

schwer-
 punkt

schwer-
 punkt

Wann fängt Weihnachten an?

Wenn der schwache 

dem starken die schwäche vergibt,

wenn der starke 

die kräfte des schwachen liebt,

wenn der habewas

mit dem habenichts teilt,

wenn der laute

bei dem stummen verweilt

und begreift,

was der stumme ihm sagen will,

wenn das leise

laut wird

und das laute still,

wenn das bedeutungsvolle

bedeutungslos,

das scheinbar unwichtige

wichtig und groß,

wenn mitten im Dunkel

ein winziges licht

geborgenheit,

helles licht verspricht,

und du zögerst nicht,

sondern du gehst,

so wie du bist,

darauf zu, 

dann,

ja, dann

fängt Weihnachten an.

rolf krenzer

„Nicht schon wieder Weihnachten, jedes 

Jahr der gleiche stress. geschenke be-

sorgen, etwas ganz besonderes kochen, 

Pflichtprogramm familienbesuche abstat-

ten …“ oder aber: „Darauf freue ich mich das 

ganze Jahr, kerzenschein, gemütlichkeit, 

mit der familie beisammen sein, geschenke 

aussuchen, andere überraschen…“. Pünkt-

lich zur Weihnachtszeit ist dies zu hören und 

die liste ließe sich sicherlich beliebig verlän-

gern. vielleicht habt ihr Personen vor augen, 

aus deren munde solche sätze kommen oder 

findet euch selber darin wieder. Jedes Jahr 

feiern wir dieses fest. es ist fast das einzi-

ge in unserer gesellschaft, welches so hoch 

emotional aufgeladen ist, sei es im Positiven 

wie im Negativen. und doch entsteht der ein-

druck, als würden an heilig abend die christ-

liche tradition und die weltliche gesellschaft 

kurzeitig vereint sein, für ein paar stunden 

kehrt ruhe ein, geschäfte bleiben geschlos-

sen – es ist ein anderes tempo zu spüren. 

Die Weihnachtsbotschaft: gott wird mensch. 

Jesus, gottes sohn kommt in die Welt, ganz 

klein und unscheinbar und nicht wie ein welt-

licher könig von bedeutenden ehrengästen 

und großer „show“ begleitet. sein anfang 

ist ein ganz anderer; es scheint, als hätte 

dieses kind die gesellschaftlich ungünstigs-

ten voraussetzungen – eine unverheiratete 

mutter auf Wohnungssuche, umgeben von 

menschen, die am rande der gesellschaft 

stehen, die bedrohung durch einen könig 

und dann noch flucht– aber genau das ist 

der kern der botschaft – trotz dieser widri-

gen bedingung vertraut gott dem leben, ja 

wir sind aufgefordert die gesamtheit unse-

res lebens damit in beziehung zu setzten, 

die licht- und schattenstunden anzuschau-

en, sie gehören zum leben dazu. gott nimmt 

nicht nur menschliche gestalt an, er identifi-

ziert sich mit der menschlichen materie (Jo-

hannesevangelium). Die Welt und alles was 

ihr gehört erfährt dadurch eine göttliche 

Wertschätzung. Nichts in der Welt ist damit 

von gott getrennt. 

auch das lukasevangelium ist alles andere 

als eine niedliche, kitschige „gute-Nacht-ge-

schichte“, vielmehr wird die rauhe Wirklich-

keit des lebens dargestellt, aber auch wie 

das kind Jesus die erwachsenen „auffor-

dert“, ihre knie zu beugen und wie die bot-

schaft die menschen verändert – die hirten 

bleiben hirten, aber sie vertrauen der bot-

schaft der engel: „fürchtet euch nicht, euch 

ist heute der retter geboren“. sie kehren 

als veränderte zurück, „sie loben und prei-

sen gott“. 

es ist das fest der menschwerdung, des 

menschseins und spiegelt alle ihre facet-

ten wieder. Die tiefe sehnsucht nach frie-

den, gemeinschaft und verbundenheit. es 

fordert uns menschen heraus, uns auf den 

Weg zu machen zu uns selbst, zu den ande-

ren menschen, das risiko, leben einzugehen 

und die Wiedersprüche, die damit verbunden 

sind anzuschauen und anzunehmen, so dass 

sie dem leben dienen, der lebendigkeit und 

damit der zukunft. es fordert auf, den blick-

winkel zu verändern, nach unten zu blicken, 

das bedeutungslose, kleine, Dunkle und am 

rande stehende wahrzunehmen und mut zu 

haben, darauf einzugehen und dem leben zu 

vertrauen.

  sabine Düro

WeihNachteN – 
Dem lebeN vertraueN

„Den faden nie verlieren!“ 



1. Die geburt Jesu:

friedlich und behutsam beginnt die betrachtung mit 

der geburt Jesu in betlehem. „als sie dort waren, 

kam für maria die zeit ihrer Niederkunft, und sie ge-

bar ihren sohn, den erstgeborenen. sie wickelte ihn 

in Windeln und legte ihn in eine krippe, weil in der 

herberge kein Platz für sie war.“

ich stelle mir die szene vor, ich sehen die Personen, 

maria, Josef und Jesus. ich sehe den ort, den stall 

von bethlehem. ich bleibe bei ihnen, ich schaue sie 

an und spüre ihren wohlwollenden friedlichen blick 

zueinander gerichtet aber auch auf mich, ich höre, 

was sie mir sagen. eine zeit verweile ich bei diesem 

geschehen.

4. schaueN, Was im stall voN 

bethlehem geschieht:

ich betrachte, was im stall von bethlehem geschieht: 

maria kümmert sich um das kind, wickelt es, stillt es. 

Josef versucht, es mutter und kind behaglich zu ma-

chen. ich nehme die armut wahr, aber vor allem ist 

viel liebe und verbundenheit zu spüren. maria ver-

sucht alles zu verstehen:

„maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in 

ihrem herzen und dachte darüber nach.“

ich nehme die botschaft in mein herz auf.

5. Jesus Wählt Die armut:

„Denn ihr wisst, was Jesus christus, unser herr, in 

seiner liebe getan hat: er, der reich war, wurde eu-

retwegen arm, um euch durch seine armut reich zu 

machen (2 kor 8,9)“

ich höre diese botschaft, sie gilt mir, sie gilt allen 

menschen.

3. höreN, Was Die hirteN sageN:

„kommt, wir gehen nach betlehem, um das ereignis 

zu sehen, das der herr verkünden ließ“

ich stelle mir die hirten vor, schaue wie sie ausse-

hen und lasse mich von ihnen mitnehmen auf den 

Weg nach betlehem. ich bin mit ihnen gemeinsam 

unterwegs.

2. höreN, Was Die eNgel sageN:

„Der engel aber saget zu ihnen: fürchtet euch nicht, 

denn ich verkünde euch eine große freude, die dem 

ganzen volk zuteil werden soll. heute ist euch in der 

stadt Davids der retter geboren; er ist der messias, 

der herr. und das soll euch als zeichen dienen: ihr 

werdet ein kind finden, das in Windeln gewickelt, in 

einer krippe liegt. und plötzlich war bei den engeln 

ein großes himmlisches heer, das gott lobte und 

sprach: verherrlicht ist gott in der höhe, und auf 

erden ist frieden bei den menschen seiner gnade.“

ich lasse die botschaft der engel an mein ohr drin-

gen, auch mir ist sie verkündet. ich spüre, was mich 

dabei besonders anspricht- vielleicht ein Wort oder 

aber ein bild.

geDaNkeN zur geburt Jesu - eiNe biblische betrachtuNg 

Wir möchten euch in diesem Jahr einladen, über 
die Weihnachtsgeschichte mit ihren figuren in 
persönliche auseinandersetzung zu gehen, zu 
meditieren, nach innen zu lauschen, ob sie viel-
leicht eine persönliche botschaft für euch haben.
Dies kann dadurch geschehen, dass ihr euch ei-
nen ruhigen Platz sucht, an dem ihr eine Weile 
ungestört seid. sammelt euch, richtet eure auf-
merksamkeit auf euer inneres. Die nachfolgen-
de zeit gehört nur euch und ihr braucht nur da 
zu sein. lasst die textstellen vor eurem inneren 
auge lebendig werden, nehmt das geschehen auf 
und spürt, welche gefühle euch kommen, ob ihr 
Worte hört, die euch gesagt werden, oder geräu-
sche, gerüche, oder anderes wahrnehmt.
ihr könnt es auch in verbindung mit euren eigenen 
krippenfiguren machen – diese in der hand hal-
tend betrachten, nicht nur mit den äußeren au-
gen, lasst sie in euch lebendig werden.
Nach dieser stilleübung atmet ein paar mal tief 
durch, reckt und streckt euch, so dass ihr wieder 
gut in der gegenwart da seid – lasst euch noch 
ein wenig zeit und betrachtet die gewonnen er-
fahrungen als geschenk an euch.
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bastel-
tipp

„und dann kam Weih-

nachten...am heiligen 

abend, und ich saß 

wieder einmal ver-

heult in meinem zim-

mer, da überreichte 

mir der tsa-tse-fu 

(der koch-kuli) ein geschenk. es war eine 

chinesische kupfermünze mit einem loch in 

der mitte, und durch das loch waren viele 

bunte Wollfäden gezogen und dann zu einem 

zopf zusammengeflochten.

„ein sehr altes münz“, sagte der koch fei-

erlich. „und die Wollfäden gehört auch dir. 

Wollfäden sind von mir und meiner frau und 

von zimmer-kuli und sein schwester und 

von eltern und von eltern und brüder von 

ofen-kuli - von uns allen sind Wollfäden.“

ich bedankte mich sehr. es war ein merk-

würdiges geschenk – und noch viel merk-

würdiger, als ich zuerst dachte. Denn als ich 

die münze mit ihrem bunten Wollzopf einem 

bekannten zeigte, der seit Jahrzehnten in 

china lebte, erklärte er mir, was es damit 

für eine bewandtnis hatte:“ Jeder Wollfa-

den war eine stunde des glücks, das dir für 

dein leben voraus 

bestimmt ist, jeder 

Wollfaden tritt eine 

stunde des glücks 

an dich ab.“

und ofen-kuli und 

zimmer-kuli und Wäsche-kuli und ihre ver-

wandten hatten für mich, für die fremde eu-

ropäerin, einen Wollfaden gegeben als zei-

chen ,dass sie mir von ihrem eigenen glück 

schwer-
 punkt eiNe stuNDe Des glücks

eine stunde des glücks schenkten. es war 

ein großes opfer, das sie brachten. Denn 

wenn sie auch bereit waren, auf eine stun-

de ihres glücks zu 

meinen gunsten zu 

verzichten – es lag 

nicht in ihrer macht, 

zu bestimmen, wel-

che stunde aus ih-

rem leben es sein würde. Das schicksal 

würde entscheiden, ob sie die glücksstunde 

abtraten, in der ihnen ein reicher verwand-

ter sein hab und gut verschrieben hätte, 

oder ob es nur eine der vielen stunden sein 

würde, in der sie glücklich beim reiswein sa-

ßen; ob sie die glücksstunde wegschenkten, 

in der das auto sie sonst überfahren hätte, 

noch rechtzeitig bremste – oder die stunde, 

in der das junge mädchen vermählt worden 

wäre. blindlings und doch mit offenen augen 

machten sie mir, der fremden, einen teil ih-

res lebens zum geschenk...

von diesem tag an habe ich mich in china zu 

hause gefühlt. und 

die münze mit dem 

bunten Wollzopf hat 

mich jahrelang be-

gleitet. ich habe sie 

nicht mehr. eines tages lernte ich jeman-

den kennen, der war noch übler dran als ich 

damals in shanghai. und da habe ich einen 

Wollfaden genommen, ihn zu den anderen 

fäden dazugeknüpft – und habe die münze 

weitergegeben.

Joe lederer

material:
- roter filz (ca. DiN a5)

- weißer filz (ca. DiN a6)

- dunkelblauer, gelber und grüner filz (reststücke)

- 2 kleine Perlen (für die augen)

- schwarze Wolle (um den mund aufzusticken) oder mit wasserfestem stift 

   aufmalen

- etwas füllwatte um bauch/kopf/arme auszustopfen

- für die verwendung als schlüsselanhänger zusätzlich einen 

   schlüsselring und ein band, um eine schlaufe zwischen den 2 weißen 

   kopfteilen mit einzunähen 

Der aDveNt-Jg bastel-tiPP: 
Juge „miNi“ als schlüsselaNhäNger (von conny rieswick, rhede)

Wie Weihnachten weiter geht

gott allein kann schaffen,

aber du kannst das erschaffene 

zur geltung bringen.

gott allein kann leben schenken,

aber du kannst es weitergeben und achten.

gott allein kann gesundheit schenken,

aber du kannst sorgen und heilen.

gott allein kann glauben schenken,

aber du kannst dein zeugnis geben.

gott allein kann hoffnung pflanzen,

aber du kannst deinem bruder und deiner 

schwester vertrauen schenken.

gott allein kann liebe schenken,

aber du kannst andere lieben.

gott allein kann frieden schenken,

aber du kannst einheit stiften.

gott allein kann freude stiften,

aber du kannst ein lächeln schenken.

gott allein kann kraft geben,

aber du kannst enmutigte aufrichten.

gott allein ist der Weg,

aber du kannst ihn anderen zeigen.

gott allein ist das licht,

aber du kannst es in den augen anderer 

zum leuchten bringen.

gott allein genügt sich selbst,

aber er hat es vorgezogen, 

auf dich zu zählen. viel spaß beim Nähen 
und basteln!

schnittmuster

„Den faden nie verlieren!“ 
                                                 „Den faden nie verlieren!“ 
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Die arbeitsgemeinschaft für katholische 

familienbildung e.v. (akf) lädt familien und 

organisationen ein, an der aktion spuren 

gottes im alltag zu entdecken mitzumachen.

in unserem leben, in unserem alltag, ist 

gott zugegen. Nichts 

ist ihm fern, nichts 

ihm fremd. er sagt 

sein „Ja“ zu jedem 

und jeder von uns. 

Das ist die zusa-

ge des christlichen 

glaubens. Doch was 

heißt das konkret?

Die aktion „hot spots des lebens. spirituali-

tät in familien“ lädt mütter und väter ein, ihr 

familienleben über eine gewisse zeit hinweg 

aus dieser Perspektive heraus anzusehen. 

sie beginnt im 4. Quartal 2013 und endet im 

3. Quartal 2015.

innerhalb dieses zeitraums werden familien 

in regelmäßigen abständen ideen gegeben:

•	 acht faltposter „spirituelle momente in der 

familie“ erschließen spuren gottes im 

familienleben und bringen sie ins Wort

•	 acht hefte „botschaften kirchlicher 

feste“ setzen das familienleben in be-

ziehung zum kirchenjahr

Die faltposter und hefte geben konkre-

te anregungen, in alltagserfahrungen und 

-erlebnissen, in er-

fahrungen von glück 

und geborgenheit 

wie in momenten der 

eigenen begrenzt-

heit spuren gottes zu 

entdecken. familien 

wird dadurch eine le-

bensdeutung aus dem 

glauben angeboten, ihr 

alltag wird ins gebet gebracht. 

möglich ist es, als familie an der aktion teil-

zunehmen oder als Pfarrgemeinde oder kita 

mitzumachen.

Nähere infos unter: www.akf-bonn.de/hot-

spots-des-lebens/hot-spots-des-lebens.html

                                                                                                                                                      
      

hot sPots Des lebeN

familieNsoNNtag

seit 1976 wird in jedem Jahr der famili-

ensonntag bundesweit in allen Diözesen 

Deutschlands begangen. er findet regelmä-

ßig am 2. sonntag im Jahreskreis, also am 

sonntag nach dem fest taufe des herrn, statt. 

thema und termin werden von der Deut-

schen bischofskonferenz auf vorschlag der 

kommission für ehe und familie festgelegt. 

ziel des familiensonntags ist es, die mit dem 

Päpstlichen Welttag der familie verbundene 

grundintention zu befördern. 

Der bereich Pastoral im sekretariat der 

Deutschen bischofskonferenz erstellt jähr-

lich ein Werkheft, das in der reihe ar-

beitshilfen der Deutschen bischofskonfe-

renz erscheint. Dieses soll in den Pfarr-

gemeinden und verbänden das jeweilige 

anliegen des familiensonntags verdeut-

lichen und dessen umsetzung befördern. 

Die internetseite zum familiensonntag, auf 

der sie auch die arbeitshilfen herunter 

laden können, finden sie unter www.ehe-

familie-kirche.de

themen für die familiensonntage 

2014 bis 2016

2014:  liebe miteinander leben: 

 Drahtseilakt ehe

2015:  liebe miteinander leben: 

 knotenpunkt familie

2016: liebe miteinander leben: 

 halteseil generationenverhältnis 

zWischeNzeit
maNchmal ist es gut, Die zeit vom hakeN zu 
NehmeN. DaNN gestaltet sie sich Neu uND iN 
aNDereN struktureN. Das festgefahreNe kaNN 
sich lockerN, Der geist uND Die seele aufatmeN.

eine zwischenzeit haben sich vierzehn frau-

en in der familienbildungsstätte in selm ge-

gönnt – sie haben ihre zeit „vom haken ge-

nommen“ und diese näher betrachtete. Der 

blick wurde auf die zeitstrukturen im alltag 

gelenkt, welche kraft und halt geben, welche 

behindern oder blockieren und wie diese zu 

verändern sind, aber auch, dass es einige 

gibt, die einfach in der momentanen lebens-

situation angenommen werden wollen. far-

be in den alltag geben die selbst eingefärb-

ten kerzen, die selber hergestellt wurden.

alltagsiNsel 
für fraueN - 

eiNe „zWischeNzeit“ 

„alle für eiNeN – 
eiNer für alle“ 

„alle für einen – einer für alle“ unter diesem 

motto stand das familienseminar mit einem 

familienkreis aus olfen 

themen des Wochenendes waren u.a. zu 

entdecken, was familie trägt und stärkt, 

was sich als schwierigkeiten in den Weg 

stellt und welche herausforderungen es gilt 

zu bewältigen und wie es gelingt, die Part-

nerschaft immer wieder im alltag zu pflegen 

waren. so wie gespräch und spiel gehörten 

auch das bewältigen eines Niedrigseilpar-

cours in familie sowie das herstellen eines 

familienbilderrahmens zum Wochenende.

          
       Jg
     aktiv

Woche für Das lebeN 2014

seit mehr als 20 Jahren engagieren sich 

die Deutsche bischofskonferenz und die 

evangelische kirche in Deutschland in jedem 

frühjahr mit der Woche für das leben für den 

Wert und die Würde des menschlichen le-

bens und für seinen schutz in allen lebens-

phasen. Die Woche für das leben wird im 

Jahr 2014 vom 3. bis zum 10. mai stattfinden. 

Das thema lautet: „herr, Dir in die hände“. 

im Jahr 2014 möchte die Woche für das 

leben einen gottesdienstlichen schwer-

punkt bilden und dazu einladen, im aktions-

zeitraum ökumenische gottesdienste zu 

feiern, die schwerpunktmäßig die thematik 

„anfang und ende des lebens“ beinhalten. 

anstelle eines themenheftes wird ein mus-

tergottesdienst sowie ein ankündigungspla-

kat für die gottesdienste vorbereitet und 

rechtzeitig zur verfügung gestellt.

Nähere infos und materialien gibt es unter 

www.woche-fuer-das-leben.de
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für etwas erfahrenere spieler bringt kos-

mos das spiel kashgar auf den markt, das 

sich um handel auf der seidenstraße dreht 

und für 2-4 spieler ab 12 Jahren gemacht 

ist. Jeder spieler legt drei reihen von Per-

sonenkarten (=karawanen) an, in denen im-

mer nur die gerade vorne befindliche karte 

spielbar ist. so kommt es in diesem leicht 

erlernten und flüssig spielbaren spiel dar-

auf an, die fähigkeiten der einzelnen Perso-

nen optimal miteinander zu kombinieren.

burkhard labusch

lichkeit, einen iPad für eine „Play it smart“-

spielvariante zu benutzen. und sogar ein 

kleines buch liegt diesem spiel bei. in jedem 

fall ist „Die drei ??? und der feuerdiamant“ 

ein sehr gut funktionierendes, empfehlens-

wertes familienspiel für 2-4 spieler.

ein einfaches kartenspiel, das auf seine art 

auch reichlich spannung verspricht, heißt 

love letter und stammt von Pegasus. Jeder 

mitspieler hat eine von acht unterschiedli-

chen charakterkarten – Prinzessin, baron, 

zofe usw. – auf der hand, zieht dann eine 

zweite karte nach und spielt eine karte aus. 

fertig. ziel ist es, die fähigkeiten der einzel-

nen charaktere so geschickt zu nutzen, dass 

man die handkarten der mitspieler erahnt 

und selber unerkannt bleibt. Das schnell ge-

spielte „love letter“ ist ein gutes beispiel 

dafür, wie sich auch aus sehr einfachen re-

geln ein reizvolles spiel basteln lässt. es ist 

für 2-4 spieler ab 10 Jahren gedacht.

Was wir alle beim lesen von krimis schät-

zen, gilt natürlich auch für gute spiele: sie 

sollten spannend sein. Was liegt da näher, 

als eine der beliebtesten Jugend-krimirei-

hen zu einem spiel umzuarbeiten? Die drei 

??? und der feuerdiamant heißt ein schönes 

neues familienspiel von kosmos, bei dem die 

spieler als Detektivteam tätig werden. bei 

diesem kooperativen spiel sprechen sich 

die spieler ab, wie sie sich über den spiel-

plan bewegen, welche indizien sie sammeln 

und wer wen von den sechs verdächtigen 

wann verhört. Das funktioniert sehr gut und 

ist auch durchaus herausfordernd, denn 

zwischendurch gibt es hindernisse, die die 

ermittlungen erschweren. Der schwierig-

keitsgrad des spiels lässt sich je nach al-

ter und spielerfahrung der spielenden va-

riieren. ohnehin zählt es ja zu den stärken 

eines solchen kooperativen spiels („ab 8“), 

dass durchaus auch Jüngere „mitgezogen“ 

werden können, da man ja gemeinsam plant 

und entscheidet. optional besteht die mög-

sPaNNuNg auf Dem sPieltisch

spiele
  tipp

mit  

   200 mrd. 

euro, so ist an 

vielen stellen zu lesen, fördere der bund 

jährlich die familien. Das wäre eine ganze 

menge, oder?

Diese zahl ist allerdings leider falsch. Denn 

in den angegebenen 200 mrd. euro ist viel 

enthalten, was nicht wirklich familienförde-

rung ist. einige beispiele:

n abzuziehen sind leistungen, die nicht 

an familien, sondern z. b. an eheleute ge-

richtet sind, etwa das ehegattensplitting. 

Das ehegattensplitting stellt sicher, dass 

eheleute, die gleich viel verdienen, auch 

gleich viel steuern zahlen. es ist überhaupt 

nicht an das bestehen einer (generationen-

übergreifenden) familie, d. h. das vorhan-

densein von kindern geknüpft und insofern 

keine familienförderung.

n abzuziehen sind auch leistungen, in 

bezug auf die ein verfassungsanspruch 

besteht, z.b. die steuerfreiheit des exis-

tenzminimums für kinder. in Deutschland 

wird das einkommen der eltern zunächst 

voll besteuert, die steuerfreiheit des exis-

tenzminimums der kinder wird durch die 

kindergeldzahlung gewährleistet. Dieses 

ist also nur insoweit familienförderung, als 

es diese steuerfreistellung übersteigt, das 

sind zurzeit von ca. 40 mrd. euro kindergeld 

nur ca. 20 mrd. euro.

Das 200-mrD.-euro-märcheN – 
Was zahlt Der staat für Die familieN? 

n abzuziehen sind leistungen, die die 

folge staatlicher aufgaben sind. Die schul-

bildung ist ein staatlicher auftrag und bei 

bestehender schulpflicht gehört zu diesem 

auch die schülerinnenbeförderung, wenn 

die nächste schule zu weit entfernt ist. zu-

schüsse zur schülerinnenbeförderung sind 

also keine familienförderung.

n abzuziehen sind leistungen, die an voll-

kommen andere tatbestände anknüpfen: 

Wenn eingliederungshilfen für kinder und 

Jugendliche mit behinderung geleistet wer-

den, so ist das behindertenhilfe und keine 

familienförderung.

und wird so alles abgezogen, was nicht fa-

milienförderung ist, gibt selbst das bundes-

familienministerium zu, dass „lediglich 55,4 

mrd. euro als familienförderung im engeren 

sinne […] zu verstehen sind“ (familienreport 

2012, s. 44). Der familienbund der katholi-

ken (www.familienbund.org) hat nachge-

rechnet und nur 39,1 mrd. euro echte fa-

milienförderung ermittelt. Das sind ca. 20 

Prozent der eingangs genannten 200 mrd.! 

und letztendlich ist auch noch zu berück-

sichtigen, dass fa-

milien durch ihre 

steuerzahlungen ei-

nen großteil dieser 

familienförderung 

selbst finanzieren. 

bei den verbrauch-

steuern (z. b. der 

mehrwertsteuer) 

sind mehrpersonen-

haushalte (also auch 

familien) stärker 

betroffen, weil sie einen größeren anteil des 

einkommens für den lebensunterhalt aus-

geben.

Das forum familienpolitik der Jungen ge-

meinschaft fordert dazu auf, die leistungen 

an familien nicht schönzurechnen, sondern 

lieber einen genauen blick darauf zu werfen, 

wie familien unterstützt werden sollten, da-

mit sie kinder, d. h. die zukunft der gesell-

schaft, gut erziehen können.

elisabeth löckener für das forum familien-

politik

Die mitglieder des forums familienpolitik: v.l. stefan Wöstmann, ulla scherer-rendels, elisabeth 
frenke, christa bischoff. es fehlt elisabeth löckener

  forum 
 familien-
   politik
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Der familieNverbaND im bistum müNster

Hallo kleine und große Wartende!
In diesem Jahr habe ich mich schon früh auf die 
Suche gemacht, oben auf dem Speicher. Dort 
habe ich die Kiste mit den Kugeln links liegen las-
sen, das getrocknete Moos nicht rausgekramt und 
mich direkt im Karton mit den Krippenfiguren um-
geschaut. Da lagen alle beieinander, so wie sie im-
mer im Karton liegen seitdem ich denken kann. Ah, 
Josef hat das letzte Jahr im Kopfstand verbracht 
und oh, Marias Hinterkopf hat sich in der Krippe 
verkeilt. Doch, wo ist die klein Christkindfigur? Ich 
suche in jeder Ecke, unter dem Esel, auch neben 
den Hirten, doch keine Spur! Oh je, was wird nur 
aus Weihnachten? Maria, Josef und ich stecken 
eine Kerze an. Das macht uns ein warmes Gefühl 
und plötzlich ist es, als ob das Licht bis in meinen 
Bauch strahlt und meine Gedanken gleich mit er-
wärmet. Nun ist es nicht mehr lang, es wird schon 
noch kommen, wir werden das Christkind auch in 
diesem Jahr wiederfinden, in einem Eckchen un-
serer Herzen, ganz bestimmt! Wir können darauf 
vertrauen, Jesus kommt in unser Leben! 
Ganz bestimmt!         
Bis bald       Euer       JuGe


