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«farbenspiel.family»  

Die spirituelle Dimension im Leben mit Kindern entdecken 

und gestalten. Dem christlichen Glauben einen Platz im Fami-

lienleben einräumen. Dazu will farbenspiel.family inspirieren. 

Ein Angebot von Schweizer Landeskirchen. Die Webseite wird 

ergänzt mit farbenfrohen Broschüren und einer Geschenk-

Box! Ein Angebot auch für deine Kirchgemeinde. Viel Spass 

beim Stöbern!  Weitere  Informationen 

Holangebot 
Gerne komme ich zu dir und stelle das Projekt Far-
benspiel vor – sei es im Team, im Kirchgemeinderat 
oder ...  

Dieses Angebot ist kostenlos.  
Anfragen an: katharina.wagner@refbejuso.ch 

Neu findest du auf farbenspiel.family ein Memory, 
wo du spielend verschiedene Gottesbilder ent-
decken kannst. Probiere es aus! Du erhältst jedes 
Mal andere Kärtchen mit neuen Gottesbildern. 
Hier ist der  Link  dazu. 

Grüess di 

Zum Schuljahresbeginn mache ich dich gerne auf 
einige Angebote und News aus der Katechetik, Be-
reich Kinder und Familien aufmerksam: 

Während der ersten drei Septemberwochen ist im 
Haus der Kirche eine Ausstellung mit Biblischen 
Figuren Schwarzenberg zu sehen. Gezeigt werden 
Szenen aus der biblischen Schöpfungsgeschichte, 
zur Geschichte von Franz von Assisi und zum The-
ma Bewahrung der Schöpfung. Die Ausstellung 
steht allen offen. Nähere Angaben findest du unter 
diesem  Link . 

Am Tag der Vernissage gibt es eine spezielle Wei-
terbildung mit den Ausstellerinnen Ruth Erne und 

Hab keine Angst, etwas Neues anzufangen! 

Denk immer daran: Amateure haben die Arche gebaut und Profis die Titanic. 

(Quelle unbekannt) 

Barbara Ruf. Noch sind einige Plätze frei. Unter die-
sem  Link  findest du weiterführende Informatio-
nen. 

https://farbenspiel.family/
https://www.refbejuso.ch/beratung/kinder-und-familien/aktuelles-kinder-und-familien/
mailto:katharina.wagner@refbejuso.ch?subject=Farbenspiel
https://blog.purpureus.net/gottesbilder/
https://www.refbejuso.ch/beratung/kinder-und-familien/aktuelles-kinder-und-familien/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=78665&cHash=2029cda26327efc26b6f0c6ebd32393c


Visionsbilderbuch 

Bejuso, was krähst du so? 

Bejuso war ein sehr stolzer und sehr selbstverliebter 
Kirchturm-Güggel. 

Tagein, tagaus verkündete er von der Kirchturmspitze: 
«Meine Kirche ist die schönste. 
Meine Kirche ist mein Thron. 
Ich bin hier der Höchste und die wichtigste Person.» 

Seine Wichtigtuerei ging den anderen Dachfiguren auf 
die Nerven, doch sie konnten nichts dagegen tun. 

Aber dann passierte Bejuso zum Glück ein Unglück. 

Und danach … Der Güggel lernt die Kirche ganz neu kennen … Hui, da fliegen die Fetzen äh Federn. 

Die Vernissage des Bilderbuches findet in la 

Neuveille statt. Das Visionsschiff trägt die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer dorthin. 

Noch sind einige wenige Plätze auf dem 

Schiff frei. Wer mitkommen will, melde sich 

rasch an. 

Auskunft und Anmeldung findest du unter 

diesem  Link . 

Du brauchst eine Vision, damit das Leben weiss, wo es dich hinbringen soll. (Hermann Scherer)  

Das haben die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn beherzigt und sich eine Vision gegeben. Doch wie 

erklärt man diese den Kindern? – Andrew Bond hat für Refbejuso ein Bilderbuch verfasst, welches die Vision 

und deren Leitsätze auf humorvolle Weise erklärt. 

Segensgebet 
 

Gott begleite dich auf deinem Weg. 
Seine heilige Geistkraft schenke dir den Mut und 
die Fantasie, 
Neues zu wagen, Ungewohntes zu riskieren, 
deinen eigenen Weg zu suchen und zu gehen. 
 

Gott bewahre dich davor, die Wege anderer 
unachtsam zu durchkreuzen 
oder ihnen Steine in den Weg zu legen. 
 

Gott helfe dir, all das zu entdecken 
und zu entfalten, 
was dir an Talenten geschenkt wurde. 
Seine heilige Geistkraft verleihe dir die Kraft,  

niemals aufzugeben 

sondern nach Enttäuschungen immer neu zu begin-

nen. 
 

Gott gebe dir Rückendeckung und Halt, 

wenn der Gegenwind zu stark wird. 
 

Gott schenke dir einfühlsame Weggefährten, 

die dich begleiten und ermutigen, 

damit du dich nie einsam und verloren fühlst. 
 

Nach einer Segensbitte von P. Fabian Conrad SVD / P. Karl 

Jansen SVD  

Ich wünsche dir einen gesegneten Anfang ins neue Schuljahr Katharina Wagner 

https://www.refbejuso.ch/beratung/kinder-und-familien/visionsschiff/

