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       „wir bedanken uns für gute und engagierte zusammen-    

    arbeit, für Mut machende unterstützung und persönlichen 

   Einsatz für unseren verband.

 im Namen der leitung und der Mitarbeiter*innen der Jungen 

gemeinschaft wünschen wir ihnen und Euch ein gesegnetes 

weihnachtsfest und Freude und zuversicht im Neuen Jahr.“
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•	 susanne und Jörn bente mit Michel 

Jonathan aus vechta

•	 christina und sascha stelmaszyk 

mit hannes und greta aus visbek

•	 lea Katharina und philipp geduldig 

mit luca Friedolin, Milla Katharina 

und Jesse phileas aus lutten

•	 Julia und Alexander tabeling mit 

Mathilda aus vechta

•	 Maria und Marius Ewest mit Johan-

na und Frieda aus vechta

•	 sonja und Johannes hörnemann mit 

Felix aus vechta

•	 Katja und Frank glandorf mit Ole und 

Jan aus holdorf

•	 Katharina und christoph thöle mit 

Maximilian und Jakob aus holdorf

•	 Karin und Dirk Dörschlag mit Marten 

aus rhede

•	 Anja und Matthias landwehr mit 

tom und Jonas aus holdorf

Nach-
haltigkeit

         seiten  12 - 13

EDitOriAl hErzlich willKOMMENiNhAlt

Dieses Jahr war wieder mal was los! zum 

redaktionsschluss wurde gerade Donald 

trump zum 45. us präsidenten gewählt, 

insgesamt zeigt sich eine rechtspopulisti-

sche Fratze in der ganzen welt. wie ist es 

möglich, dass die Ängste der Menschen 

von dieser strömung so geschürt wer-

den können, dass offensichtlich demokra-

tiefeindliche parteien und Menschen im-

mer mächtiger werden? Dass wahrheiten 

konstruiert werden, die nachgewiesen 

keine wahrheiten sind. Dass eine Minder-

heit es schafft, die große Mehrheit der 

Menschen einzuschüchtern.

ich habe keine lust in so einer welt zu le-

ben. Für die zukunft unserer Kinder sind 

wir verantwortlich und somit auch für die 

zukunft der gesellschaft, denn wir müssen 

dafür sorgen, dass unsere Kinder auch in 

unserem sinne aufwachsen können.

Etwas Neues beginnt – Der titel der heu-

tigen Ausgabe, soll auf den umstand hin-

weisen, dass dem Ende immer ein Anfang 

folgt. Das ist bei einem tag so, einem Jahr, 

einem leben und auch in unserer umwelt. 

Also fangen wir an, die Erde nach unse-

ren vorstellungen zu gestalten! lasst sie 

uns so gestalten, dass alle nachfolgenden 

generationen mit stolz und würde auf un-

sere Epoche zurück schauen.

vielleicht etwas pathetisch die kleine rede, 

aber sie spricht mir aus dem herzen.

bei aller schwere, die man gelegentlich 

fühlt, sollte die „dunkle Jahreszeit“ den-

noch immer ein zeichen der hoffnung und 

des Neuanfangs sein. Nichts anderes lag 

damals in betlehem in der Krippe und gibt 

uns bis heute hoffnung und zuversicht. 

in diesem sinne wünsche ich frohe weih-

nachten und einen guten start ins neue 

Jahr!
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n Dv in neuem gewand

Für die Diözesanversammlung am 

24./25. März 2017 hat die Diözesanlei-

tung sich was Neues ausgedacht. wir 

möchten alle interessierten einladen am 

Freitagabend in Münster einer „Krimi-

führung“ beizuwohnen. Die übernach-

tung ist gesichert. Am samstag findet 

dann der „gremienteil“ der versamm-

lung statt. (wahlen, Anträge, Finanzen) 

um besser planen zu können bitten wir 

darum, die Anmeldungen frühzeitig zu 

schicken. wir haben nur ein begrenz-

tes Kontingent. Anmeldungen sind auch 

über das internet möglich.

n Neuer imageflyer und Anmeldungen

wegen des umzuges und der einherge-

henden Adressänderung wurden neue 

Flyer gedruckt, die im Jg Diözesambüro 

angefordert werden können. im soge-

nannten imageflyer gibt es nun eine in-

tegrierte Anmeldekarte. Natürlich gibt 

es diese publikationen auch im internet.

n tag der offenen tür im verbändehaus

leider stand zum redaktionsschluss 

noch nicht fest, wann der angedachte 

„tag der offenen tür“ an der schiller-

str. 44 a durchgeführt wird. Nachdem 

bischof genn das verbändehaus am        

31. Oktober offiziell eingesegnet hat, 

sind nun die Mietparteien aufgefordert 

mit den planungen zu beginnen. Es wird 

sicherlich Frühjahr werden ... Den ter-

min geben wir rechtzeitig bekannt.

KurzMittEiluNgEN

n Jg möchte Kontakt-postkartenaktion

in den letzten wochen müsstet ihr alle 

eine Karte der Jg erhalten haben, in 

der wir um rückmeldungen zu unseren 

Angeboten und ideen für verbandliche 

Aktivitäten bitten. Das ist ein versuch, 

mit den Familien und Familienkreisen 

vor Ort Kontakt aufzunehmen, um im 

besten Fall in beziehung zu treten. Als 

Mitgliedsverband möchten wir genauer 

wissen, was unsere Mitglieder beschäf-

tigt. Also nicht wundern, wenn wir mal 

nachbohren.

n Aktionstag in rhede

Auf dem Aktionstag in rhede sowie bei 

weiteren veranstaltungen sind zur vor-

bereitung auf unser Jubiläum die vielen 

Faceposts entstanden, die ihr auf den 

seiten verteilt sehen könnt. sie sollen 

lust machen und Euch für das Jubiläum 

am 10. Juni 2017 begeistern. 

kurz
notiert

Liebes JG - Mitglied,

Du und Deine Familie - Ihr seid die Keimzelle unseres Verbandes. 
Ohne Dich und Euren Familienkreis würde es uns nicht geben. Seit 
bald 50 Jahren versuchen wir dabei zu helfen, dass Familien ein gu-
tes Leben miteinander gestalten können. Was Familien dazu brauchen 
ändert sich, und deshalb ändert sich auch unser Angebot. Wir möch-
ten darum gerne von DIR wissen:
Gibt es etwas, dass Du Dir von uns als Diözesanverband wünschst?
Was sollten wir anders machen? Sein lassen? Neu machen?
Brauchst Du für Deinen Familienkreis mehr Unterstützung von uns?
Über diese und alle anderen Fragen, die Dich bewegen, möchten wir 
gerne mit Dir ins Gespräch kommen. Dazu werden wir versuchen, 
möglichst viele Familien(kreise) in den nächsten Monaten direkt per 
Telefon oder Mail anzusprechen, wir freuen uns auch über Deine 
direkte Rückmeldung. Alle Ansprechpartner und Adressen findest Du 
auf der anderen Seite der Karte.

bei bestem wetter konnten sogar die 

selbstbemalten Drachen aufsteigen, 

Kub auf der pfarrheimwiese gespielt 

und mit einer besondere smartpho-

neralley die nahe umgebung erkundet 

werden.

im haus wurden Fotos mit einer Klebe-

technick auf die struktur von holz über-

tragen. sterne konnten ausgesägt, ge-

staltet und geformt werden. wie schon 

erwähnt gab es blanko Drachen zum 

selber bemalen und eine spieleecke für 

die Kleinsten.



Am 5. und 6. November war es wieder 

soweit. Der schon traditionelle spiel-

zeugmarkt im carola-Martius-haus öff-

nete erneut seine tore. wie jedes Jahr 

fand der verkauf von gut erhaltenem 

spielzeug und die Abrechnung mit den 

verkäufern am sonntag statt, nachdem 

am samstag die verkäufer ihre mit prei-

sen ausgezeichnete ware abgaben. Das 

vielfältige Angebot reichte über bücher, 

gesellschaftsspiele, lego, playmobil, 

puppen und puppenzubehör, barbie, 

schleichtiere, siku- und bruderfahrzeu-

ge, holzspielzeug, babyspielzeug, pc und 

Konsolen-spiele bis hin zu Fahrrädern, 

laufrädern, trampoline, Kettcars usw. 

veranstaltet wurde der spielzeugmarkt 

nun schon zum 29. Mal von dem rhader 

Familienkreis der Jg, inzwischen in der 

2. generation, mit unterstützung von 

zahlreichen helfern.

Durch den Erlös (15 % der verkaufsein-

nahmen plus spenden) konnten dieses 

Jahr die bücherei rhade, der rhader 

Förderverein Jugend e.v., der städtische 

und der kirchliche Kindergarten in ihrer 

Arbeit unterstützt werden. Ein herzli-

ches Dankeschön an alle beteiligten!

spiElzEugMArKt iN 
DOrstEN-rhADE öFFNEtE 
DiE türEN

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

MitgliEDszEitschriFt DEr JuNgEN gEMEiNschAFtJGAktuell
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Jg aktiv

Als Eltern sagen wir unseren Kindern 

im laufe des lebens wahrscheinlich 

hunderte Mal „Du brauchst keine Angst 

zu haben“. wir sagen es, weil wir wis-

sen, dass die situation, in der die Kinder 

sind, wirklich nicht gefährlich ist – die 

Kinder haben aber ein ganz anderes 

Empfinden.

in bezug zu gott sind wir die Kinder und 

wir sind oft diejenigen die Angst ha-

ben – auch wenn es in Deutschland eine 

wesentlich höhere wahrscheinlichkeit 

gibt an einer lebensmittelvergiftung zu 

sterben als bei einem terroranschlag. 

Angst macht aber den Kopf und das 

herz eng. 

unsere Kinder nehmen wir in den Arm, 

wenn sie Angst haben, und mit der zeit 

geht sie vorüber, weil die Kinder sich 

behütet fühlen. von wem lasse ich mich 

in den Arm nehmen? Meiner partnerin/

meinem partner? gott? und was pas-

siert dann mit meiner Angst?

Mit nachdenklichen grüßen 

ihr/Euer             Hendrik

Angesichts der vielen Ausbrüche von 

gewalt und terror in Deutschland, Eu-

ropa und der ganzen welt in diesem 

sommer haben viele Menschen davon 

gesprochen, dass sie das gefühl ha-

ben, die welt sei aus den Fugen gera-

ten. Dass es überall nur noch verrück-

te gäbe. vielleicht trügt dieses gefühl 

nicht völlig, denn wenn die zeiten ver-

rückt sind, dann fühlen sich die ver-

rückten wohl – die Angstmacher, die 

polemisierer, die terroristen – denn 

dann sind sie in ihrem Element. Das 

ver-rückte ist für sie das Normale.

wie soll man in solchen zeiten noch 

christ bleiben und seinen glauben le-

ben? ist es nicht zynisch, im Angesicht 

so vieler toter davon zu sprechen, 

dass man seine Feinde lieben und für 

die beten soll, die einen verfolgen? ist 

das nicht auch verrückt?

Eine einfache Antwort darauf gibt es 

nicht. Ein teil der Antwort ist für mich 

zugleich simpel, fast schon naiv, aber 

auch schwierig: sich nicht von der 

Angst beherrschen zu lassen. 

hENDriKs  wElt 

unter dem thema "zeit für mich - zeit für 

Andere" trafen sich vom 04.-06.Novem-

ber 11 Frauen in der Akademie Klausen-

hof in Dingden. war das seminar im letz-

ten Jahr eher ein versuchsballon, um zu 

schauen, ob es an der zeit war, wieder ein 

Erwachsenenseminar im herbst anzu-

bieten ergab es sich in diesem Jahr sehr 

eindeutig, dass großes interesse seitens 

der teilnehmerinnen bestand, das Ange-

bot erneut stattfinden zu lassen.

stefanie reichenbach und susanne 

schnieders boten den Angereisten eine 

breite palette an Möglichkeiten, sich mit 

der thematik "zeit - persönliche zeitpla-

nung - wo bleibt da noch zeit für mich - 

was sind meine bedürfnisse - wo möchte 

ich mir zeit für Andere nehmen und wie 

setze ich das um" auseinanderzusetzen. 

Ergänzt wurden die Einheiten durch kine-

siologische übungen und Entspannungs-

einheiten sowie ein kreatives Angebot, 

bei dem selber verschiedene seifen her-

gestellt werden konnten.

"Aufgrund der guten rückmeldungen wer-

den wir auch im kommenden Jahr wieder 

ein solches Angebot in unserem Kurska-

lender haben" - so die referentinnen.

hErbstsEMiNAr Für FrAuEN

Das seminar im kommenden Jahr trägt 

die seminarnummer K 27-17 und findet 

voraussichtlich im gertrudenstift in 

rheine-bentlage statt.

im Kurs selber hergestellte seife.
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Magier auf der suche nach Jesus. so 

steht es in der bibel, im Matthäus-Evan-

gelium. in  der christlichen tradition sind 

aus den Magiern sehern und später drei 

heilige Könige geworden. Die zahl drei, 

ist in der christlichen tradition eine hei-

lige zahl, sie steht für vollkommenheit, 

bedingt sich durch die Anzahl der ge-

schenke; sie steht  auch für die mittelal-

terliche volksfrömmigkeit und meint den 

ganzen Menschen mit allen bereichen: 

Kopf, herz und bauch. Dieser Aufbruch 

der Magier aus dem Morgenland, der 

raum zwischen Euphrat und tigris- heu-

te ist es ein  brutal umkämpftes gebiet 

des is -  es ist aber mehr als eine ge-

lehrtenexpedition von priestern, Astro-

nomen und sterndeutern.
„... Da sie den stern sahen, wurden sie 
hoch erfreut und gingen in das haus und 
fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mut-
ter, und fielen nieder und beteten es an 
und taten ihre schätze auf und schenkten 
ihm gold, weihrauch und Myrrhe.“ 

wenn auch vieles legendenhaft ist, so 

kann astronomisch die besondere ster-

nenkonstellation zur zeit der geburt Jesu 

nachgewiesen werden und dass damit 

sich repräsentanten einer persischen 

religion einem stern folgend gen westen 

begaben, um  sich auf die suche eines 

„lichtgottes“ zu machen. Der stern, der 

sie führt lässt, in ihnen eine sehnsucht 

nach dem ziel wachsen und auch das ver-

trauen, am richtigen Ort anzukommen. 

sich AuF DEN wEg MAchEN

ein wort 
ein Klang 

ein bild
eine hoffnung 

eine sehnsucht 
ein Ahnen

nicht mehr zufrieden sein 
mit dem was ist

mehr wollen 
anders sein 

getrieben werden
und aufbrechen 

losgehen 
den träumen trauen

Andrea schwarz

überlegen wir einmal:

•	 Aufbrechen, vertrauen und sich 

überraschen lassen,  – sind das nicht 

gute wegbegleiter im leben - ins 

neue Jahr? welchem stern folge ich?

„…und sie gingen zurück…“

Dass besondere an den drei weisen ist 

auch, dass sie wieder den rückweg an-

treten. zwar nicht auf direktem wege, 

da sie im traum die göttliche weisung 

erfahren haben, nicht zu  herodes zu-

rück zu kehre.

 Nach so einem langen weg, nach all den 

Entbehrungen und Anstrengungen aber 

auch der Freude, nachdem sie das Kind 

gefunden haben. wäre diese geschich-

te ein Märchen, so würden diese  Män-

ner sicherlich dem „neuen König“ einen 

prächtigen hofstaat aufbauen oder aber 

ihn vor den Nachstellungen des herodes 

schützen.

Aber sie waren wahrscheinlich wirklich 

„weise“ Männer, denn sie wussten da-

von, dass es heißt, den erfüllenden Au-

genblick auszukosten, aber auch wieder 

loszulassen und „weiter zu leben“. 

Die schönen Augenblicke lassen sich 

nicht konservieren, immer wieder ist 

danach neuer Aufbruch gefordert - hier 

auf Erden.

sicherlich kehren sie anders zurück. Die 

begegnung mit dem Kind hat sie verän-

dert, es gibt genügend legenden über 

sie, wie sie Menschen begegnen und mit 

EtwAs NEuEs bEgiNNt

Die neuesten infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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FOlgE DEM stErN 

Folge dem stern, 
auch wenn dein Fuß noch 
strauchelt. 
 
Folge dem stern, 
auch wenn dein weg 
durch dunkle schluchten führt. 
 
Folge dem stern, 
auch wenn du gegen die trägheit 
ankämpfen musst. 
 
Folge dem stern, 
auch wenn du ihn manchmal 
aus den Augen verlierst. 
 
Folge dem stern, 
auch wenn dir widerstände 
schwer zusetzen.

Folge dem stern, 
auch wenn du dich fragst, 
wo liegt der sinn. 
 
Folge dem stern, 
auch wenn du nur mühsam 
und langsam vorankommst. 
 
Folge dem stern, 
auch wenn andere wege 
viel leichter erscheinen. 
 
Folge dem stern, 
er führt dich zum ziel, an dem das 
christuskind auf dich wartet. 
 
paul weismantel 

ihnen ihr leben teilten. 

tröstlich ist es auch, dass sie nicht ein-

zeln unterwegs waren, sondern mehre-

re, so konnten sie sich gegenseitig stüt-

zen und ermutigen.

Auch dies ist eine botschaft für unser 

leben – wir sind immer wieder mit an-

deren Menschen auf unseren wegen un-

terwegs.

114

In der Mitte der Nacht - Weihnachten

2. Ich will Licht sein, wenn die Nacht dich schreckt.
Die richtigen Worte finden, die die Liebe weckt. Ich will Licht sein.

3. Lasst uns Licht sehn schon im Morgenrot.
Auf unsern Wegen gehen, wo kein Unheil droht. Lass uns Licht sehn.

Viele dieser Weihnachtslieder sind bei der Entwicklung von Weihnachtsspielen entstanden.

- In Das Wunder, das uns menschlich macht (Liednummern 109, 110, 118, 120, 122 -
s. M. Baumotte (Hg.), Laßt uns mit den Hirten gehen, GTB 1522, Güterloh 1988)
 erzählen vor allem Ochs und Esel die ca. 25 min. dauernde kindgerechte Geschichte.

- Ich will dir helfen, Mensch zu werden (ca. 30 min., Liednummern 111, 113, 114, 116,
117, 119, 121) erzählt von den bekannten “Figuren” (Hirten, Weisen, Maria, Josef etc.)
so, daß die (auch politische) Situation der Menschen zur Zeit Jesu mit einer Perspektive
auf unsere heutige Situation in den Blick genommen wird.

- Der Rabe und das Kind (ca. 20 min., Liednummern 105, 106) ist schon im Kindergarten-
alter gut verständlich und besonders einfach umsetzbar - ein Rabe erzählt die Geschichte.
(St. Fredrick (Hg.), Stern wir folgen deinem Licht, GTB 1424, Güterloh 1992)

- Weihnachtslegenden (Sprechtexte von Eva Rechlin in Verbindung mit Liedern -
Nummern 100, 104) sind im Kiefel-Verlag 1986 erschienen.

We

Am

ge

C

fin den

D G

in der

Am

Einsam

Hm D4

keit.

3 Am

Ich will Licht

D4

sehn!

3

C

Hoff nung.

G G

1.  Ich will Licht sehn

Hm

in der Dunkel heit.

Em

Die rich ti gen

und

Em

in ih rer

Am

dunk len Er de

1

blüht

Hm Am

die Hoff

D4 3

nung.

2

blüht

D4 3

die

In der Mitte der Nacht
Text: Sybille Fritsch, Musik: Fritz Baltruweit 1978

G

In der Mit te der

D

Nacht liegt der

Em

An fang ei nes

© tvd-Verlag Düsseldorf

C

neu en

D

Tags,

•	 stehe ich in verbindung mit meinen 

träumen, „höre“ ich, was sie mir sa-

gen wollen? sind das göttliche wei-

sungen für mich?

•	 wie gelingt es mir, sternstunden 

auszukosten und dann weiter zu 

ziehen?

•	 Mit welchen Menschen bin ich unter-

wegs, teile gewisse sehnsüchte?
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Die tage laden ein, sich zeit zu nehmen 

auf das alte Jahr zurück zu schauen,  

welche begegnungen und  Ereignisse, 

welche Freuden und Enttäuschungen 

kommen mir.

Aber es gilt auch den blick auch nach 

vorn auf das kommende Jahr richten. 

Die unten aufgeführten Fragen können 

eine kleine hilfestellungen bei solch ei-

ner standortbestimmung sein. 

Mit einer mir vertrauen person kann es 

zu einer ganz besonderen stunde wer-

den. 

MEiNE stANDOrtbEstiMMuNg 

Die ersten stunden im neuen Jahr, wenn 
alles noch blank und klar und still ist, 
sind reserviert. Nicht gleich weiterma-
chen, den Abwasch noch ein bisschen 
stehen lassen, das radio ausgeschaltet. 
ich hole ein buch hervor, ein besonderes 
buch in leder gebunden, mein bruder 
hat es aus italien mitgebracht. zu schön, 
um nur ein Notizbuch zu sein. Am Anfang 
stehen Fragen, vor Jahren notiert, im-
mer noch spannend: 
•	 Was	ist	mir	wichtig?	
•	 Welche	drei	Wünsche	würde	ich	der	
 Fee nennen, wenn sie denn käme? 
•	 Was	möchte	ich,	wenn	ich	alt	bin,	
 über mein leben sagen können? 
•	 Was	bedeutet	mir	Gott?	
•	 Was	würde	ich	nie	tun?	
•	 Welches	ist	mein	liebster	Ort,	wo	
 fühle ich mich geborgen? 
•	 Wenn	mir	jemand	alle	Macht	gäbe,	
 was würde ich als Erstes ändern? 
•	 Welches	Lied,	welches	Bild,	welcher	
 Film berührt mich? 

Einmal im Jahr nehme ich mir zeit, Ant-
worten zu suchen. Einmal im Jahr über 
die Alltagsgeschäfte hinauszudenken. 
Es ist so etwas wie eine zwischenbilanz, 
eine standortbestimmung. Möglichst 
konkret, keine Allgemeinplätze. Manches 
ähnelt sich von Jahr zu Jahr, entwickelt, 
verdichtet sich, wird zu einer roten li-
nie, einer lebenslinie. 
Es ist nicht mehr als ein versuch: Auf 
den punkt bringen, was mein leben im 
Augenblick ausmacht. und irgendwann 
freue ich mich vielleicht daran, zurück-
schauen zu können: was war mir mal 
wichtig? wie habe ich mich verändert? 
Einmal im Jahr anhalten und mich fra-
gen. schauen, was eigentlich ist. und 
weiterleben.     

susanne Niemeyer 

„Mögen alle Fehler 
sich auf ihre plätze begeben 
und möglichst wenig 
lärm machen“ 

Eskimospruch 

„Die ganze welt 
ist voll von sachen, 
und es ist wirklich nötig, dass 
jemand sie findet.“ 

pippi langstrumpf

Der text von Joseph beuys lädt ein, 

das neue, nie gewagte, aber doch 

so lockende in meinem leben anzu-

schauen und dabei nicht stehen zu 

bleiben, sondern wege in meinem All-

tag zu finden, auch diese seite des 

lebens wach und lebendig zu halten 

und umzusetzen. 

lass dich fallen,

lerne schlangen beobachten, 

pflanze unmögliche gärten.

lade jemanden gefährlichen 

zum tee ein,

mache kleine zeichen, 

die „Ja“ sagen und

verteile sie überall in deinem haus.

werde ein Freund von Freiheit 

und unsicherheit.

Freue dich auf träume.

weine bei Kinofilmen, 

schaukle so hoch du kannst

mit deiner schaukel bei Mondlicht.

pflege verschiedene stimmungen,

verweigere „verantwortlich zu sein“,

tue es aus liebe.

glaube an zauberei, lache eine Menge,

bade im Mondlicht.

träume wilde phantasievolle träume,

zeichne auf die wände.

lies jeden tag.

stell dir vor, du wärst verzaubert, 

kichere mit Kindern, 

höre alten leuten zu.

spiele mit allem, 

unterhalte das Kind in dir,

du bist unschuldig, 

baue eine burg aus Decken,

werde nass, umarme bäume,

schreibe liebesbriefe.  

Joseph beuys
Die neuesten infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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vor einigen Jahren ist auf den besin-

nungstragen als Kreativangebot die idee 

entstanden: Jeder teilnehmer gestaltet 

ein Kalenderblatt für die anderen teil-

nehme, um so im laufe des Jahres über 

einen Kalender miteinander verbunden 

zu sein.

Die rückmeldungen sind so positiv ge-

wesen, dass wir diese idee in den fol-

genden Jahren wieder aufgegriffen 

haben. zwei Aussagen von teilnehmern 

bringen gut zum Ausdruck, wie dies im 

Alltag zu hause erlebt wird:

„Man blättert am Monatsende um und 

muss oft schmunzeln. Das interessante, 

von einem lieben Menschen gestaltete 

DEr sElbstgEstAltEtE gANz pErsöNlichE KAlENDEr  
iDEE Für EiNEN FAMiliENKrEis ODEr Auch EiNE grOssE FAMiliE

blatt macht gute laune und weckt viele 

Erinnerungen“ (petra)

„Das ganze Jahr über ist der Kalender 

eine „wundertüte“: Jeder Monat birgt 

eine überraschung mit kreativen, me-

ditativen oder spirituellen inhalten und 

gedanken.“ (theo)

ich glaube die Aussagen verdeutlichen, 

dass es ein ganz besonderer Kalender 

ist, der für ein ganzes Jahr wie eine 

kleine „tankstelle“ wirken kann. wichtig 

ist nicht das kreative Können, sondern 

die Freude beim gestalten und sich den 

Menschen vor Augen zu führen, für den 

das Kalenderblatt bestimmt ist. Der 

Kreativität sind dabei keine grenzen ge-

setzt: Ein satz oder spruch, ein gutes 

wort, ein kleines Foto oder bild, eine 

tüte cappuccino, etwas gemaltes und 

vieles mehr sind möglich.

ihr braucht einen Kalender zum selber-

gestalten mit 12 Monaten, jeder ver-

sieht seinen Kalender auf der rückseite 

mit Namen und dann wird er weiterge-

geben, damit jeder ein Kalenderblatt ge-

stalten kann, so dass am Ende 12 unter-

schiedliche Menschen (wenn ihr so viel 

seid) mitgewirkt haben. Es ist natürlich 

auch machbar, dass Jede/r 2 oder 3 

blätter gestaltet.

gut wäre es, einen zeitpunkt für die ge-

meinsame übergabe zu vereinbaren und 

um dann die vielen leuchtenden Augen 

zu sehen. Es ist ein kleiner Moment wie 

an heilig Abend unter dem weihnachts-

baum.

lasst keinen stress entstehen und ver-

sucht euch nicht gegenseitig zu über-

bieten.

viel Freude dabei 



MitgliEDszEitschriFt DEr JuNgEN gEMEiNschAFtJGAktuell

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

MitgliEDszEitschriFt DEr JuNgEN gEMEiNschAFtJGAktuell
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  Jg-
tipps

gold ist wertvoll. Ein zeichen für Macht. 

Ein königliches geschenk.

weihrauch wird in Afrika und Arabien 

aus harzkörnern gewonnen. weihrauch 

ist eine Mischung verschiedener harze, 

die beim verbrennen stark duften. Man-

che finden auch, weihrauch stinkt! Er 

wird heute noch in vielen katholischen 

Kirchen verwendet. zu Jesu zeit kostete 

ein Kilogramm weihrauch etwa fünfhun-

dert Euro. weihrauch ist ein symbol der 

gottesverehrung.

Myrrhe ist eine tinktur aus dem harz 

des Myrrhenstrauches. sie war damals 

sehr begehrt zur herstellung von par-

füm, salböl und gewürz, verbreitete 

wohlgeruch bei bestattungen, taugte 

als betäubender zusatz zum wein und 

sie war nützlich in der Medizin. Das ge-

schenk wird als hinweis auf die Mensch-

lichkeit gottes gedeutet. Myrrhe ge-

hörte auch zum bestattungsritual: Der 

tote Jesu wurde in leinen gewickelt, mit 

Myrrhe getränkt. so ist die gabe zum 

Anfang des lebens schon ein hinweis 

auf das Ende. 

gEschENKE Für EiNEN 
NEuEN wEg: 
DiE gAbEN DEr hEiligEN 
DrEi KöNigE

Den stern im blick
verheißung im herzen
Drei gaben im gepäck

weihrauch dem gott
berührt unsere seele
gold dem König
verändert die welt
Myrrhe dem Menschen
versteht unser Fragen

und fehlen
weihrauch, Myrre, gold
schenken uns
dem König
dem Kind
schenken uns selbst
hans Albrecht pflästerer

wenn es bei uns klingelt, stehen viel-

leicht die sternsinger vor der tür, um 

geld für Menschen in Not zu sammeln. 

Das sternsingen erfand im Jahr 1946 

der slowenische salesianerpater Janez 

rovan. Nach den schrecken des zweiten 

weltkrieges wollte er mit Kindern licht 

und hilfe in die trostlose welt bringen. 

seit 1958 ziehen die sternsinger auch 

durch Deutschland. Mittlerweile ist es 

die größte spendenaktion der welt. 

viele Kinder, auch viele Ministranten, 

machen dabei mit. sie ziehen verkleidet 

als Könige von haus zu haus, singen und 

sammeln für Kinder in der welt. Oft seg-

nen sie die häuser. Dabei schreiben sie 

c+M+b und die Jahreszahl mit Kreide 

über die tür und segnen mit weihwas-

ser. cMb heißt „christus mansionem 

benedicat“ und ist lateinisch. Mansio ist 

das haus und benedicere heißt segnen. 

Also „christus segne dieses haus.“

Quelle: www.ministrantenportal.de / 

Erbrich, guido: Mit Kreuz & weihrauch-

fass; leipzig 2013, 71.

iNFOrMAtiON zu DEN 
stErNsiNgErN cMb
wir kommen daher aus dem Morgenland, 

wir kommen geführt von gottes hand. 

wir wünschen euch ein fröhliches Jahr: 

Kaspar, Melchior und balthasar. 
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habt ihr schon einmal glückskekse selber 

gemacht? Das ist gar nicht so schwer. 

zunächst müsst ihr auf dem computer 

oder mit der hand eigene texte schrei-

ben, ausdrucken und als kleine zettel 

ausschneiden.

Eigene texte könnten z. b. sein:

•	 Bringe	jeden	Tag	jemandem	zum	

 lachen.

•	 Heute	schon	gehüpft?

•	 Geht	es	uns	gut!

•	 Faul	sein	ist	wunderschön.

•	 Zähle	täglich	Deine	Glücksmomente.

•	 Schön,	dass	es	Dich	gibt.

•	 Glück	gehabt,	keine	Niete.

•	 Kraft,	Klarheit,	Vertrauen..

•	 Lebe!

zutaten:

125 g butter

200 g zucker

1 päckchen vanillezucker

1 prise salz

2 Eier

50 ml Milch

150g Mehl

Außerdem braucht ihr noch backpapier.

Den backofen auf 180 grad vorhei-

zen. Alle zutaten außer Mehl zu einer 

cremigen Masse verrühren. Dann das 

Mehl hinzufügen. Den teig in ein Känn-

chen mit Ausgießer füllen und runde 

Kleckse auf das backpapier gießen. Mit 

rEzEpt: glücKsKEKsE Für DAs NEuE JAhr

einem löffel kann man nun die Kleckse 

zu Kreisen streichen (Durchmesser ca. 

10 cm). im backofen etwa 8-10 Minuten 

backen. backbleche herausnehmen und 

die runden Kleckse schnell mit einem 

Messer oder tortenspachtel vorsichtig 

vom blech nehmen. Je mehr sie abküh-

len desto härter werden sie und desto 

schwieriger wird es, sie zu falten.

Nun je ein zettelchen auf einen Keks 

legen und den Keks einmal in der Mitte 

zusammenklappen und die Kanten fest-

drücken. Dann diesen Keks um einen 

schälchenrand knicken, so bekommt 

man die typische glückskekseform. 

Nun müssen sie abkühlen. Die fertigen 

glückskekse in kleine tütchen, ein schö-

nes bändchen drumherum – fertig!

zur winterzeit - es war schon kalt -

trafen die tiere sich im wald.

sie überlegten hin und her,

was ihre Erwartung an weihnachten 

wär.

"Das wichtigste", der Fuchs rief's klar,

"ist gänsebraten jedes Jahr!"

"Nein", sprach das reh, "entschieden nein,

ein tannenbäumchen muss es sein."

Der Eisbär brummte: "liebes reh,

viel wichtiger ist noch der schnee."

Dem widersprach der braune bär:

"Den weihnachtsstollen schätz ich mehr."

Der pfau erklärte dies für nichtig:

"Die schöne Kleidung, die ist wichtig!"

Der Ochse brüllte alle an:

"Nur trinken zählt! so viel man kann!"

Eichhörnchen meinten: "puh, das 

schlabbern!

zum Fest gehört das Nüsseknabbern."

Die Finken spreizten ihr gefieder:

"Denkt niemand an die weihnachtslieder?"

wAs MAN vON wEihNAchtEN AllEs ErwArtEN KANN

Die Elster pfiff als räuberin:

"ich habe christbaumschmuck im sinn."

beschwörend hob die Maus ihr pfötchen:

"Die hauptsache sind weihnachts-

brötchen!"

Die Katze maunzte nur den satz:

"ich lieb den schlaf am Ofenplatz."

Die pferde wieherten und scharrten:

"wir sind für Klingelschlittenfahrten."

Die Eule krächzte aus dem tann:

"Auf die weihnachtsstimmung kommt 

es an."

und weiter ging's mit sternen, Kerzen,

lametta, pfefferkuchenherzen.

bis dann der Esel grau und schief

auf Jesus in der Krippe wies.

Da wurd es still in wald und Flur.

Der hund bemerkte schließlich nur:

"wir wissen nun, was sache ist.

DOch wEiss DEr MENsch Es 

EigENtlich?"

Nach ingeborg pfänder



MitgliEDszEitschriFt DEr JuNgEN gEMEiNschAFtJGAktuell

Die neuesten infos von uns gibt‘s unter:
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sehr abstrakt! hier wird es schon 

viel konkreter:

Eine "nachhaltige Entwicklung" 

ist eine Entwicklung, die den bedürfnis-

sen der heutigen generation entspricht, 

ohne die Möglichkeiten künftiger gene-

rationen zu gefährden. Kernelemente 

sind die weltweite bekämpfung der Ar-

mut und die Anerkennung der ökologi-

schen grenzen des wirtschaftens. Denn 

die natürlichen ressourcen und die Auf-

nahmekapazität der Erde für schadstof-

fe sind begrenzt. (buND)

letztendlich bedeutet es, dass wir uns 

in unserem Konsum reduzieren, umwelt-

freundliche produkte kaufen und diese 

möglichst aus dem fairen handel stam-

men.

umweltfreundliches Kaufen ist nicht 

wirklich schwer: selbst Discounter bie-

ten z. b. umweltschutzpapier an; texti-

lien aus ökobaumwolle gibt es ebenfalls 

zum Niedrigpreis, bioprodukte gibt es 

in allen supermärkten und die plastik-

tütenquote senkt sich dank politischer 

Einflussnahme langsam, aber stetig.

Nachhaltigkeit geht aber noch ei-

nen schritt weiter: ressourcen 

sollen geschont werden und zu-

mindest nach Definition des buND sollte 

der Aspekt des fairen handelns berück-

sichtigt werden.

„NAchhAltigKEit“ - wAs hEisst DAs EigENtlich?

Die Frage, die sich mir stellt ist die, wie 

konsequent ich dieses ziel verfolge kann 

und will: siegt spätestens zum geburts-

tag der optische Anspruch - vielleicht 

wähle ich doch die Folie für den blumen-

strauß von Oma? Es regnet in strömen 

und ich bin zu faul, die unbequeme re-

genkleidung fürs Fahrradfahren anzu-

ziehen - doch das Auto? Außerdem bin 

ich mir nicht immer sicher, was eigent-

lich nachhaltiger ist: die biogurke in pla-

sitkfolie oder die regional produzierte 

aber gespritzte gurke? ich habe den 

inhaber des supermarktes angespro-

chen, warum die bioprodukte gesondert 

und häufig in plastik verpackt sind - um 

sie von den anderen produkten eindeu-

tig unterscheiden zu können und ver-

wechselungen zu vermeiden - da die 

Menge der bioprodukte geringer sei, 

würden die eingepackt, das sei billiger- 

frustrierend! 

Es ist teils wirklich anstrengend, 

den eigenen Ansprüchen und 

den Anforderungen gerecht zu 

werden. ich habe nicht immer lust, bei 

jedem produkt den „Nachhaltigkeitsfak-

tor“ zu überprüfen und zu optimieren, 

abgesehen von der zeit und natürlich 

dem geld. Die Einkaufsmöglichkeiten in 

unserer ländlichen gegend sind sehr 

eingeschränkt und wie sinnig ist eine 

lAut wiKipEDiA EiN hANDluNgspriNzip zur rEssOur-
cEN-NutzuNg, bEi DEM DiE bEwAhruNg DEr wEsENt-
lichEN EigENschAFtEN, DEr stAbilitÄt uND DEr NAtür-
lichEN rEgENErAtiONsFÄhigKEit DEs JEwEiligEN 
systEMs iM vOrDErgruND stEht.

   
   Forum
Familien-
    politik
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„NAchhAltigKEit“ - wAs hEisst DAs EigENtlich?

Autofahrt zum biometzger, der seinen 

laden 12 km entfernt hat? Dann doch 

lieber den bioaufschnitt aus dem super-

markt kaufen, der aber in einer dicken 

plastikfolie verpackt ist?

Mir hilft es, von den Erfahrungen 

anderer zu hören, was und wie 

die es machen. Das spart unter 

anderem zeit. vielleicht sprecht ihr im 

Familienkreis über das thema und be-

kommt Anregungen, mit wenig Aufwand 

euren ökologischen Fingerabdruck zu 

verbessern. (wer den Abdruck konkret 

ausrechnen möchte: www.nachhaltig-

keit.info )

ich habe so zum beispiel von „Ecosia“ 

erfahren. Eine suchmaschine, die genau 

so gut wie google arbeitet, ihren Erlös 

aber in die Neupflanzung von bäumen in-

vestiert. Alle internetbrowser sind mitt-

lerweile damit ausgestattet.

Ein wichtiges unterscheidungs-

merkmal zwischen „umwelt-

freundlich“ und „nachhaltig“ 

ist die reduzierung des Materialver-

brauchs, hier eine weitere Anregung: 

Früher wurden im rahmen der Nach-

barschaftshilfe gartengeräte ausgelie-

hen. Nicht jeder braucht einen eigenen 

laubsauger oder eine heckenschere. 

vielleicht kaufen sich mehrere Familien 

zusammen ein qualitativ besseres gerät 

ggf. aus dem lokalen handel und/oder 

in Deutschland produziert, sparen geld 

und lagerplatz und freuen sich über 

das gute gefühl, zusätzlich nachhaltig 

gehandelt zu haben. heute heißt das 

„sharing“ … Mit modernen Kommunikati-

onsmitteln, ist es leicht zu erfahren, wer 

was gerade hat und ausleihen kann.

„boost“ ist eine seite, über die man bei 

vielen shops im internet einkaufen kann. 

Den anteiligen gewinn könnt ihr an eine 

Organisation, die ihr auswählen dürft, 

spenden. Nach einmaliger registrierung 

ist das unkompliziert und ihr könnt es    

z. b. auch für die Einkäufe bei Amazon 

nutzen. www.boost-project.com 

oder Onkel google fragen oder besser 

noch tante Ecosia!!!

wiE NAchhAltig hANDElt 
DiE Jg?

wer wusste bis jetzt, dass die 

Jg das prinzip der Nachhaltig-

keit im „geschäftsbereich“ be-

reits anwendet? Einige beispiele: die ge-

schäftsstelle bezieht ihren bürobedarf 

beim ökoversand Memo. Die Jg aktuell 

wird von www.dieumweltdruckerei.de 

produziert und der cO2 Ausstoß dafür 

kompensiert durch Klimaschutzprojek-

te. Die Mitarbeiter nutzen, das carsha-

ring Angebot in Münster – stadtteilauto. 

Der strom kommt von Naturstrom und 

der Kaffee ist fair gehandelt. in naher 

zukunft soll mit der Dl, den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern und dem Forum 

Familienpolitik die Nachhaltigkeit im ver-

band hinterfragt und weiter optimiert 

werden. ich finde es nicht nur wichtig, 

so zu handeln, sondern dies auch nach 

Außen zu kommunizieren!

wir haben Euch auf dieser seite viele 

hinweise auf blogs und internetseiten 

zum thema gegeben. wer weitere ideen 

weitergeben möchte, kann diese gerne 

an uns weiterleiten, wir stellen sie auf 

die homepage. vielleicht gibt es ja noch 

die eine oder andere kurzfristige bas-

telidee für ein weihnachtsgeschenk, 

das nicht nur spaß macht sondern ein 

gutes gefühl der Nachhaltigkeit mit ein-

schließt.

Für das Forum Familienpolitik

susanne wolsing und stefan wöstmann

hier noch einige hinweise 

für bastelfreudigen: 

http://www.upcycling-basteln.de

http://www.gruene-helden.de/alt-

mach-neu/ 



wANDErExErtitiEN AuF 
DEM EiFElstEig

AllEs wirKlichE iM lEbEN ist 

bEgEgNuNg 

begegnung von Mensch zu Mensch
wort an wort - du und ich

begegnung mit der schöpfung
mit allen sinnen unterwegs in der 
Natur

begegnung mit Musik
töne wecken Erinnerungen
- lösen Empfindungen aus

begegnung mit gott
- blätterrauschen im wind
- vogelgezwitscher
- ein wort, ein blick, eine geste

alles im leben ist begegnung 

birgit, brigitte, Monika und renate

Die diesjährigen wanderexerzitien stan-

den unter dem leitgedanken von Martin 

buber – „Alles wirkliche leben ist be-

gegnung“. wie vielfältig begegnungen 

seinen können und dass gott als tra-

gender grund durchschimmert wurde in 

diesen tagen erlebbar. 

Mit schmerzenden Füßen aber voller 

stolz, auf den bewältigten  weg und ei-

nem weinenden Auge, unser Abschluss-

ziel erreicht zu haben, kamen wir in 

trier an . 

lärm, Autoschlangen und -abgase emp-

fingen uns, so dass viele am liebsten 

wieder zurück in den wald gekehrt wä-

ren. 

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



bessert. Das läuft sehr flüssig und er-

fordert nur wenige Erklärungen, denn 

der grundablauf ist sehr einfach und die 

Abwechslung und vielfalt kommt durch 

die unterschiedlichen Kartentexte ins 

spiel. Die unterschiedlichen startkar-

ten superman, batman usw. geben den 

spielern verschiedene sonderfähigkei-

ten. „Dc  superhelden“ ist ein spannen-

des spiel für 2-5 spieler ab 8. von einer 

Anschaffung ist nur abzuraten, wenn 

eine Familie schon „Der herr der ringe – 

Die gefährten“ besitzt, denn diese zwei 

spiele unterscheiden sich nur vom the-

ma und sind ansonsten fast identisch.

Für etwas erfahrenere spieler kann „First 

class: unterwegs im Orient-Express“ von 

hans im glück empfohlen werden. Das 

reizvolle Eisenbahnspiel bietet durch 

verschiedene Module viele variations-

möglichkeiten und ist für 2-4 spieler ab 

10 Jahren geeignet.

burkhard labusch

Einen spannenden rätsel- und bluffspaß 

haben sich die spieleerfinder der Firma 

piatnik ausgedacht: „Agent undercover“ 

heißt das spiel, bei dem alle herauszu-

finden versuchen, wer aus der runde ein 

geheimagent ist, der die anderen aus-

horcht. in diesem spiel geht es um 25 

Orte, an denen sich die spieler möglicher-

weise aufhalten können – von der schule 

bis zum piratenschiff, vom zirkus bis zur 

weltraumstation. pro Ort gibt es bis zu 

sieben spielkarten, von denen jeder spie-

ler eine erhält. Die Karten müssen so ver-

teilt werden, dass alle bis auf einen spie-

ler eine Karte desselben Ortes erhalten. 

Ein spieler aber – und wer das ist, muss 

im Dunkeln bleiben – erhält stattdessen 

die geheimagenten-Karte. Aufgabe der 

anderen spieler ist es nun, mithilfe von 

Fragen und Antworten herauszufinden, 

wer der geheimagent ist und seinerseits 

eigentlich keine Ahnung hat, an welchem 

Ort alle sich befinden. Die „normalen“ Mit-

spieler versuchen, ihr wissen um den Ort 

in ihre Antworten einzubauen, um nicht 

als geheimagent verdächtigt zu wer-
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spiele-
  seite

den. Aber vorsicht, der Agent hört mit! 

Er kann gewinnen, wenn es ihm gelingt, 

den richtigen Ort zu erraten, ohne vorher 

enttarnt zu werden. Ein beispiel für den 

Ort „piratenschiff“. Auf die Frage „bist du 

gerne dort?“ ist „Nein, ich werde schnell 

seekrank“ eine schlechte Antwort, denn 

sie verrät zu viel. besser wäre z.b. „ich 

habe schon als Kind davon geträumt“, 

denn das kann u.a. auch auf weltraum-

station oder zirkus zutreffen. in der rich-

tigen runde ist „Agent undercover“ (für 

3-8 spieler ab 12)  ein großer spaß und 

immer wieder spannend. im Anschluss 

an eine partie wird oft noch analysiert, 

warum wer durch welche Antwort was 

herausgehört hat. und natürlich wird im 

nächsten spiel alles besser.

Eine ganz andere Art spiel ist „Dc su-

perhelden“ von Kosmos, das thematisch 

besonders Jungen ansprechen dürfte. 

hierbei handelt es sich um ein Deckbau-

spiel, d.h. jeder spieler hat hier einen 

satz Karten, den er durch den zukauf 

stärkerer Karten mehr und mehr ver-

schlAu FrAgEN uND gut bEObAchtEN
AuFgEpAsst: wEr ist DEr gEhEiMAgENt?



Jg e.v., hafenweg 11a, 48155 Münster 
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DEr FAMiliENvErbAND iM bistuM MüNstEr

MEhr zuM JubilÄuM iN DEr NÄchstEN AusgAbE!


