DIE EUROPÄISCHE FAMILIENKONFERENZ 2020
HANDBUCH
(Deutsch)

WORKSHOP 1: GOTT LIEBT UNS
Vers
Gott ist Liebe
1 Johannes 4:8b

Lied
Ich glaube Gott!
Ich glaube Gott!
Er hat viel für mich getan!
Er kümmert sich zuverlässig!
Oh, Ich glaube! Ich glaube!
Ich glaube! Ich glaube Gott!

Aktivitäten für die Gruppenzeit
1. Bewegungen zum Lied erfinden
Zusammen mit eurer Familie erfinde Bewegungen zum Lied "Ich glaube Gott". Dann singt
das Lied mit Bewegungen, um die anderen Familien in eurer Gruppe und zeigt den
anderen in eurer Gruppe. Du kannst auch ein Foto machen, auf dem eure Familie das Lied
mit Bewegungen singt und es uns senden, damit wir das Foto in der nächsten Session
zeigen können.

2. Diskussion
Diskutiert, was ihr in eurer Familie tut, um Liebe füreinander zu zeigen. Teilt dann den
anderen Familien in eurer Gruppe mit, was ihr diskutiert habt. Ihr könnt auch
aufschreiben, was ihr diskutiert habt und es uns zuschicken, damit wir eure
Rückmeldungen in der nächsten Session teilen können.
3. Bastelarbeit – Familie, die Hände hält
Schaut das Video noch einmal an und folgt den Anweisungen, wie man die Familie dazu
bringen, Hände zu halten.
Material-liste: Ein Bleistift, Farbstifte oder Filzstifte, eine Schere,
und ein paar Stücke weißes, farbiges Papier oder Fetzen.
Herausforderungen:
●
●
●

Seht euch an, wie viele Menschen ihr aus einem Stück Papier machen könnt.
Schmückt die Leute so aus, dass sie wie eure Familie aussehen.
Schickt ein Bild eurer Familie ein, die das Handwerk ausübt.

Zusätzliche Aktivität
Einen Verwandten anrufen oder ihm eine Nachricht schicken, um ihm zu sagen, wie sehr
ihr ihn liebt und ihn vermisst.

WORKSHOP 2: GOTT SCHUF DAS UNIVERSUM
Vers
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde
1. Mose 1:1

Lied
War’n die Berge und die Bäume immer? Und die Blumen ebenso?
Hängten sich die Sterne selbst auf?
NEIN!

Gott machte sie!
War’n die Löwen und die Bären immer? Und die Vögel in der Luft?
Setzten sich die Fische selbst in Meer?
NEIN!
Gott machte sie!

Aktivitäten für die Gruppenzeit
1. Diskussion: Den Schöpfer erraten
Jede Person in eurer Familie wird ein Objekt auswählen, das sie hergestellt hat. Die
Familien zeigen dann abwechselnd den anderen Familien in der Gruppe die verschiedenen
Objekte an, um zu sehen, ob sie erraten können, welches Familienmitglied die einzelnen
Objekte hergestellt hat. Dies zeigt, wie viel wir über den Schöpfer aus der von Ihm
geschaffenen Schöpfung lernen können!
2. Bastelarbeit – "Planet Corner" Lesezeichen
Seht euch das Video an und folgt den Anweisungen, wie es erstellt wird.
Material-Liste
Farbstifte oder Filzstifte, Schere, einen Ausdruck des Musters von Workshop 2, oder
ein sauberes Stück weißes, farbiges oder Fetzen mit dieselbe Muster, das auf sie
zurückgeführt wird.
Vorgehensweise
1. Beginnt entweder mit dem Muster in der Arbeitsmappe, oder zeichnet eine
Quadrat auf einem Blatt Papier (Oder beginnt mit einem quadratischen Blatt
Papier). Zeichnet eine Mittellinie, so dass 2 Dreiecke entstehen. Auf
den oberen Teil der Diamant zeichnet einen Kreis. Auf den unteren Teil
der Diamant zeichnet 2 Dreiecke auf jeder Seite eines Quadrats.
2. Schneidet das Quadrat aus (falls erforderlich).
3. Faltet der Diamant an der Mittellinie.
4. Faltet die 2 Seiten der Diamanten in der Mitte.

5. Faltet die Ecke des kleinen Quadrats auf und faltet sie in die gegenüberliegende
Ecke.
6. Steckt die Ecken des rechten und linken kleinen Dreiecks darüber.
7. Dreht der Diamant um und schneidet entlang des Kreises.
8. Färbt euren Planeten ein.

WORKSHOP 3: FRÜHSTÜCK MIT HERR MÜLLER
Vers
Jehova ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Psalm 23:1

Lied
Die Bibel ist****
Ja Gottes Wort****
Die Bibel ist
Ja Gottes Wort. ****

Aktivitäten für die Gruppenzeit
Diskutiert zuerst mit eurer Familie über die Zeiten, in denen ihr für etwas gebetet
habt, und die Ergebnisse, und teilt dies mit anderen Familien.

Bastelarbeit / Zusätzliche Aktivitäten

1. Schaut in eurem Haus nach Dingen um, die der Herr euch zur Verfügung gestellt hat
für Ihre Familie durch Eltern, Verwandte oder Freunde. Habt ihr Gott gedankt für
diese Gegenstände? (Denkt daran, dass oft, wenn Menschen etwas geben, müssen sie es
loslassen).
2. Macht eine Liste von guten (nicht alten oder wertlosen) Dingen, die ihr ausgewählt
habt, anderen Menschen zu verschenken, um ihnen zu helfen (so wie beim Bäcker oder
beim Milchmann)
3. Sprecht darüber, wie ihr gefühlt habt, als ihr auf diese Weise gegeben habt. Gott
liebt fröhliche Geber!

Erweiterte Familien-Aktivität
1. Versucht, euch an die Geschichte über den Bäcker, der frisches Brot bringt für die
Waisenkinder, zu erinnern.
2. Zu Hause, zusammen mit Ihren Kindern Brot (oder Muffins) für eure FamilienFrühstück backen.
3. Als Alternative könnt ihr etwas Brot in einem Ofen oder in einem Toaster
aufwärmen.
4. Dankt Gott für die Versorgung eurer Familie mit Brot und Milch zum Frühstück.

WORKSHOP 4: GOTT SCHUF FAMILIEN

Vers
Von dem jede Familie in den Himmeln
und auf der Erde ihren Namen bekommt
Epheser 3:15

Lied
Ich hab meine Mutter liebMeine Brüder und Schwestern auch.

Ich hab meinen Vater auch sehr lieb.
Ich lieb die Familie.

Aktivitäten für die Gruppenzeit
1. Bewegungen zum Lied erfinden

Singe «Ich liebe meine Mutter und meinen Vater» zu einander und findet
Bewegungen zu dem Lied.
2. Fragen

Beantwortet die unten stehenden Fragen mit eurer Familie. Dann erzählt den
anderen Familien in eurer Gruppe eure Antworten zu jeder Frage und findet
heraus wie unterschiedliche und wundervoll jedes ihrer Familienmitglieder ist!
- Wer ist der beste Koch in eurer Familie?
- Wer kann in eurer Familie am besten zeichnen?
- Wer ist am kleinsten? Wer ist am grössten?
- Wer hat die dunkelsten Augen? Wer hat die hellsten?
- Wer kann am lautesten klatschen?
- Wer kann am besten Dinge aufteilen?
- Wer kann die meisten Male auf dem linken Bein hüpfen?
- Wer hilft dabei, für die Familie zu kochen?
- Wer kann am schnellsten rennen?
- Wer spielt welche Sportart in eurer Familie?
3. Spiel «Mama sagt»

Um dieses Spiel zu spielen, fängt ein Familienmitglied an indem es sagt «Mama
sagt» und wird dann eine gewisse Aktivität sagen, zur selben Zeit aber, eine
andere Aktivität ausführen. Zum Beispiel, mag jemand sagen, «Mama sagt,
stampf mit deinen Füßen» während er seine Hände klatscht. Die anderen müssen
aber die Aktivität ausführen, welche die Person sagt (Füße stampfen) und nicht
diese welche sie ausführt (Hände klatschen).
Wechselt euch unter eurer Familie ab und auch mit den unterschiedlichen
Familien in der Gruppe um dieses Spiel zu spielen. (Bemerkung: «Mama sagt»
kann auch ersetzt werden mit «Papa sagt» oder mit den Namen der Kinder, je
nachdem wer gerade spricht)

4. Puzzle Bastelarbeit

Gestaltet ein Puzzle, welches an eine andere Familie, in einem anderen Land
verschickt werden kann. Du wirst die Namen und Adresse einer anderen Familie
erhalten, welcher du dein Familien Puzzle senden kannst. Du kannst auch in
deinem Briefkasten dafür Ausschau, ein Puzzle von einer anderen Familie zu
erhalten.
Materialliste: Kartonpapier oder dickes Papier, Scheren, Stifte, ein großer
Briefumschlag, ein Bleistift
Für genauere Anweisungen, schaut bitte das Video auf der Website der
Europäischen Familien Konferenz an.

