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Aktuell

Mitgliedszeitschrift der Jungen Gemeinschaft
Der Familienverband im Bistum Münster

Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe,
weil in der Herberge kein Platz für sie war.“ (Lk 2,7)
Du, kleiner Engel
Kleiner Engel
du machst mir Mut
weiterhin an das Gute
im Menschen zu glauben
du durchbrichst
die Spirale der Schreckensmeldungen
im Ausschöpfen deiner Möglichkeiten
Kleiner Engel
du durchschreitest
die lähmende Ohnmacht
brichst auf mit uns
einer menschlicheren Welt entgegen
in der jede und jeder
sein Glück im Mittragen erfährt
Kleiner Engel
begleite uns
auf unseren Straßen der Gleichgültigkeit
beflügle uns
zu einer Weggefährtenschaft
die zum Leben in Fülle
bestärkt und bewegt
Pierre Stutz

Bastelanleitung: Tanzender Engel
Material:
• Holzwäscheklammer
• Hozkleber
• weißer Filz
• Engelsflügel mit oder ohne Gummiband
• 3 Bastfäden rosa, 1 dünner Draht
• Goldstift oder Nagellack

So wird’s gemacht:
Metallspangen der Wäscheklammer entfernen. Die flachen Seiten der Klammerhälften mit Kleber bestreichen, Bastarme in das Loch der Kerbe an der flachen Seite
legen, Holzflächen aneinanderkleben.
Für die Arme des Engels: Bastfäden und dünnen Draht am Anfang miteinander verknoten, einen ca. 20 cm langen Zopf flechten und dabei den Draht mit einem Bastfaden mitlaufen lassen, Zopf am Ende wieder mit einem Knoten abschließen. Fadenenden 1 cm hinter dem Knoten abschneiden.
Für den Körper des Engels:
Auf dem Filz einen 5,5cm großen Kreis vorzeichnen, ausschneiden und exakt in die
Kreismitte ein kleines Kreuz schneiden. Füße in das Filzröckchen stecken und Flügel
hinten hineinschieben, vielleicht hinten festkleben fest kleben. Die Arme ebenfalls
befestigen.
Mit Goldstift oder Nagellack ein Paar Spitzenschuhe aufmalen. Zum Aufhängen einen
längeren Faden unter den Armen befestigen.
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„Als die heilige Familie auf Ihrem Weg durch
Betlehem war oder als sie nach Ägypten fliehen musste, ging es ihr wahrscheinlich ähnlich wie vielen Flüchtlingen heute: Sie erfuhren bzw. erfahren Abweisung und Ablehnung
durch Worte, durch Taten oder durch NichtHandeln.
An Weihnachten feiern wir, dass Gott in Jesus in die Welt gekommen ist. Er ist Mensch

geworden und hat unter uns gelebt. Nicht in
einer heilen Welt oder in einer privilegierten
Familie, sondern in einer zerrissenen Welt,
in der vieles unheilvoll ist. Jesus ist als Erwachsener nicht nur zu den Menschen am
Rande der Gesellschaft hingegangen, bei seiner Geburt war er selber einer von ihnen. Ein
Flüchtling in einer Familie, die auf die Hilfe von
Fremden angewiesen war.

Wir wünschen Euch und Ihnen ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest - ein Fest, bei
dem Liebe und Friede nicht nur in Ihrer und
Eurer Familie wirken mögen, sondern hinausstrahlen in die Welt, um sie an vielen Orten ein
wenig menschen-würdiger zu machen.
Herzliche Weihnachtsgrüße
Eure Diözesanleitung der JG
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KurzMitteilungen

 Mitgliederversammlungen in den Kreisdekanaten
• ira und sascha radisic mit ihren Kin- zur vorbereitung der diözesanversammlung
dern luisa und Jonas aus nordwalde
am 21. März 2015 in Münster finden in den
jeweiligen Kreisdekanaten Mitgliederver• Maximilian gooßens aus Kevelaer
sammlungen statt. Jedes Mitglied wird dazu
noch persönlich eingeladen. An dieser stelle
• sabine brömmling mit ihren Kindern werden die schon feststehenden termine
hannah, lukas und eva aus rhede
veröffentlicht, mit der bitte diese bei interesse schon mal im Kalender einzutragen.
• Miriam und fabian eichholz mit ihrem WAf: Mo., 2. März 2015 um 20 uhr im Pfarrsohn Jonathan
heim st. Marien
st: Mi., 4. februar 2015 im Pfarrheim „Arche“ an der schützenstraße in emsdetten.
Ms/cOe: Mi. 11. februar 2015 familienbildungsstätte in dülmen
hier sind noch Plätze frei
Wes: Mo. 26. Januar um 19.30 uhr
bOr: di., 3. februar 2015 um 19.30 uhr in
familienwerkstatt:
stadtlohn, Ort wird noch bekannt gegeben
Was man nicht sieht, das spürt man
Kle: Mo., 9. februar 2015 um 19.30 uhr im
familien-fastenzeit-Wochenende in nordcanisius-haus, Kevelaer
walde, Kurs nr. 06-15
13.03.2015 – 15.03.2015
 farben tragen
die Jg hat im rahmen des domweihejubiläums hellblaue t-shirts angeschafft, die
insel-familienwerkstatt:
gerne für Aktionen vor Ort ausgeliehen werzwischen Meer und Watt
den können. die shirts gibt es in den unternatur-erfahrungs-Woche vor Ostern in
schiedlichsten größen mit einer bestickung
buren auf Ameland (nl), Kurs nr. 08-15
auf der brust und einem schriftzug auf dem
28.03.2015 – 02.04.2015
rücken. bei fragen, bitte im büro melden.

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder

besinnungstage für familien zu Ostern
familienwochenende in tecklenburg,
Kurs nr. 09-15
02.04.2015 – 05.04.2015

starke Mädchen - starke frauen
Wochenende für Mütter und ihre töchter
in saerbeck, Kurs nr. 10-15
17.04.2015 – 19.04.2015

die neuesten infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei facebook

 familiensynode
im vergangenen Oktober hat im rom die sogenannte „familiensynode“ getagt. Als familienverband interessiert uns das thema
natürlich brennend. in vielen gremien werden
derzeit die bisherigen ergebnisse vorgestellt
und diskutiert. da im kommenden Oktober
eine weitere synode stattfindet, möchten wir
auf dem Weg dahin gerne zu den unterschiedlichen themen stellung beziehen. Auf der internetseite der deutschen bischofskonferenz www.dbk.de sind die unterschiedlichen
dokumente zu finden. die diözesanversammlung der Jungen gemeinschaft (s.o.) wird sich
intensiv dem thema widmen und auch beschlüsse dazu fassen. Wir laden alle Mitglieder ein, sich mit uns auf den Weg zu machen
und zur Meinungsbildung beizutragen.

bastelanleitung „Weihnachtswichtel“
Material:
• Pro Wichtel eine „nostalgie“-holzwäscheklammer (gibt´s im fachhandel)
• filz in rot (Mütze)
• filzrest in weiß (bart)
• stoff in rot-weiß kariert (oder filzrest)
• Kleber/schere
• stifte
und so geht´s:
1) Augen und nase mit wasserfesten stiften auf die nostalgieklammern malen.
2) die bärte. Mützen und herzen aus stoff
oder filz ausschneiden. bärte und herzen aufkleben (siehe
rechts).
die Mützen der Wichtel zu einer tüte kleben und um den Kopf
fixieren.

der Kleine Wichtel
der kleine Wichtel war schon alt, sehr alt und er hatte schon viele
Weihnachten erlebt. früher, als er noch jung war, war er oft in der
Adventszeit in das dorf gegangen und überraschte die Menschen
mit kleinen geschenken. er war lange nicht mehr im dorf gewesen. Aber in diesem Jahr wollte der kleine Wichtel wieder einmal
die Menschen besuchen. so machte er sich schließlich auf den Weg,
setzte sich vor das große Kaufhaus der nahegelegenen stadt und
beobachtete still und leise das rege treiben der vorbei eilenden
Menschen. die Menschen suchten geschenke für ihre familien und
freunde. die meisten Menschen kamen gerade von der Arbeit und
hetzten eilig durch die straßen.
die gedanken des kleinen Wichtels wanderten zurück zu jener zeit,
wo es noch keine elektrischen Weihnachtsbeleuchtungen gab und
er überlegte, ob die Menschen damals auch schon mit vollen tüten
durch die straßen geeilt waren…?
nun, die zeiten ändern sich, dachte der kleine Wichtel und schlich
unbemerkt aus der überfüllten stadt hinaus, zu dem alten dorf, wo
er früher immer gerne gewesen war. er hatte genug von hetzenden
Menschen, die scheinbar keine zeit hatten. ist die Adventszeit nicht
eine ruhige und besinnliche zeit?
so kam er an das alte haus in dem schon viele Menschen gewohnt
hatten. früher war dieses haus sein lieblingshaus gewesen. früher, als es noch kein elektrisches licht gab und die Menschen ihr
haus mit Kerzen erleuchteten. er erinnerte sich, dass sie auch keine heizung hatten und die Menschen holz ins haus schafften, um
es warmzuhalten. er sah damals während der Adventszeit immer
wieder durch das fenster und beobachtete jedes Jahr dasselbe.
An manchen Abenden sah er die Mutter und großmutter Plätzchen
backen. der duft strömte durch das ganze haus und drang sogar
zu ihm nach draußen.
der vater und der großvater machten sich auf, um im Wald einen
Weihnachtsbaum zu schlagen und ihn mühevoll nach hause zu bringen. es war kalt und sie freuten sich beim heimkommen auf den
warmen tee. Oftmals saßen die Menschen zusammen, um gemeinsam zu singen und der großvater erzählte den Kindern spannende
geschichten. die Kinder konnten es kaum erwarten, bis die großmutter auf den speicher stieg, um die Weihnachtskiste zu holen,
denn das tat sie immer erst kurz vor Weihnachten. in dieser Kiste
gab es viel zu entdecken. sterne aus stroh, Kerzen, engel mit goldenem haar und viele andere kostbare dinge. Aber das war schon
lange her und es war eine andere zeit. eine zeit des gemeinsamen
tuns, eine zeit miteinander, eine zeit füreinander.
von seinen gedanken noch ganz benebelt, sah der kleine Wichtel
auch heute durch das fenster des alten hauses und entdeckte eine
familie, wie sie gemeinsam um den Adventskranz saß und der vater
den Kindern eine geschichte vorlas. nanu, dachte der kleine Wichtel, eine familie, die nicht durch die straßen hetzt? Menschen die
zeit miteinander verbringen und die ihr haus mit Kerzen erleuchten?
und dem kleinen Wichtel wurde es ganz warm ums herz und er
schlich leise und unbemerkt dorthin, woher er gekommen war.
Quelle: weihnachtswuensche.com

verÄnderungen in der
ÖffentlichKeitsArbeit
liebe Jg Mitglieder!
immer wieder ändert sich was! das zeigt nicht unsere unentschlossenheit, sondern unseren versuch, immer am Puls der zeit sein zu
wollen.
ihr haltet heute eine „sehr dünne“ Ausgabe der Jg aktuell in den händen und ich möchte euch erklären warum.
in der diözesanleitung ist der beschluss gefasst worden, das „Printmedium“ Jg aktuell nur noch mit 3 exemplaren pro Jahr erscheinen
zu lassen. zwei Ausgaben wie gewohnt mit einem unterschiedlichen
schwerpunktthema und eine Ausgabe, die zusammen mit dem Kurskalender Anfang Oktober erscheinen soll. die Oktoberausgabe wird als
schwerpunkt von der Kursarbeit der Jg des vorangegangenen Jahres
berichten und soll den familien somit eine entscheidungshilfe sein,
wenn es darum geht passende Angebote aus dem Kurskalender zu suchen und sich anzumelden.
die beiden weiteren Ausgaben werden jährlich neu terminiert. für
2015 liegen die erscheinungstermine Anfang April und dezember. die
diözesanleitung hat nach reiflicher überlegung diesen Plan ersonnen,
um den schwerpunktthemen in der Jg aktuell mehr raum zu bieten.
in der vergangenheit war es für die Mitarbeiterkonferenz oftmals
schwierig die themen in ruhe auszuarbeiten. uns fehlte eine interne
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen thema und die zeit, ggf. andere Menschen und spezialisten für das thema zu gewinnen. bestes beispiel: nach erscheinen des Kurskalenders Mitte Oktober 2014 waren
noch 2 Wochen zeit bis zum redaktionsschluss der folgeausgabe…
Mit der festlegung des inhaltes der „herbstausgabe“ bleiben somit
zwei Ausgaben, denen wir uns mit einem schwerpunktthema widmen,
das zwischen der diözesanleitung und der Mitarbeiterkonferenz abgestimmt wird. Wir erhoffen uns dadurch mehr „tiefe“ in den schwerpunktthemen und eine höhere Qualität in der berichterstattung.
Wenn etwas an einer stelle detailreicher betrachtet wird, muss an
anderer stelle auch etwas anderes kürzer ausfallen. Wir haben uns
entschieden, den bereich „Jg aktiv“ - also die berichte von veranstaltungen - in der Jg aktuell zu kürzen. für ausführliche nachberichte
von bildungswerkveranstaltungen ist die herbstausgabe vorgesehen.
berichte bzw. Ankündigungen zu anderen veranstaltungen sollen verstärkt und zeitnah über die homepage der Jg verbreitet werden. dafür wird diese gerade angepasst, damit man mehr und direkter von
den veranstaltungen erfährt. Wir erhoffen uns dadurch mehr Aktualität auf der internetseite der Jg. Außerdem wird dazu eine Anpassung
an die darstellung auf mobilen endgeräten vorgenommen.
Wir möchten noch einmal betonen, dass niemand die Jg aktuell an sich
infrage stellt. Wir wollen weiterhin eine Mitgliederzeitschrift haben,
weil uns klar ist, dass Papier eine besondere Wirkung hat - sowohl
wenn man im rahmen eines neuaufbaues eines familienkreises die
zeitschrift verteilt wie auch für Mitglieder, die schon lange dabei sind.
der hinweis auf die homepage bzw. die Onlineausgabe verhallt schnell
ungehört. die zeitschrift bleibt hoffentlich etwas länger liegen und erinnert an die Jg. Wir hoffen, auf diesem Weg das beste von beiden
Medien besser herausstellen zu können.
für die diözesanleitung der Jg
stefan Wöstmann

