Varenka und der grosse Schnee
Familiengottesdienst@home vom 10. Januar 2021
Inhalt:
Varenka, eine arme Frau, lebt in Russland zur Zeit des Krieges. Jeden Abend bittet sie Gott um
Schutz, jeden Tag begegnet sie jemandem dem sie helfen kann. Gott beschützt sie und ihre
Schützlinge auf wunderbare Weise, wenn auch anders als erwartet und es kommt zu einem
Happy End. (Eine Geschichte von Bernadette Watts, geschrieben 1971, mittlerweile in der 18.
Auflage erschienen.)

Themen:
Schnee und Winter, Gebet, Angst, Hoffnung, einander helfen

Vorbereitung:
Richtet euren Stubentisch gemütlich her. Viele Kinder helfen gerne dabei. Ein Tischtuch, eine
Kerze, vielleicht habt ihr noch Winter/Schneedeko? Legt ein Gerät bereit, auf dem ihr
Youtubevideos gemeinsam schauen könnt.

Einleitung:
Jemand betet. Z.B. «Vater im Himmel, danke, dass du da bist. Ganz bewusst möchten wir nun
etwas Zeit mit dir verbringen. Bitte hilf uns, dass wir konzentriert bleiben können. Was möchtest du
unserer Familie zeigen? Wir sind gespannt! Amen.»
Singt gemeinsam ein paar Lieder, mit eigenen Instrumenten oder mit Hilfe von Youtube ☺
z.B. Wer laat die Vögel flüüge , Wär isch de König vom Dschungel

Geschichte:
Hört und schaut gemeinsam die Geschichte von Varenka auf youtube.
Austausch mit Fragen zur Geschichte:
Was gefällt dir an der Geschichte?
Was macht Varenka jeden Abend? Hört Gott ihr Gebet?
Warum wohl hat es Gott nicht schon gleich nach dem ersten Gebet schneien lassen? Wäre
Varenka dann je Stepjan, Pjotr und Bodula begegnet?
Wer ist um uns herum, dem wir helfen könnten? Ideen?
Wovor hast du Angst?
Betet kurz und einfach, dass Gott euch die jeweilige Angst nimmt oder euch darin begleitet!
Lest aus der Bibel Jesaja 41,10: Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei; hab keine Angst, denn
ich bin dein Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich
dich!
Singt gemeinsam ein paar Lieder, mit eigenen Instrumenten oder mit Hilfe von Youtube ☺
z.B. Gottes Liebi (mit Urs), Heb kei Angst

Basteln:
Dekoriert eines eurer Fenster winterlich. Z.B. könnt ihr mit weisser Gouachefarbe direkt aufs Fenster
malen, diese geht mit Wasser wieder problemlos ab (im Gegensatz zu Acrylfarbe ☺) Vielleicht
habt ihr auch einen Kreidemarker extra fürs Fenster? Oder schneidet aus Papier einen

Schneemann? Oder eine Schneeflocke aus Scherenschnitt? Auch Girlanden mit Wattekügeli etc.
sind möglich oder Sprühschnee. Euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Bitte sendet ein Foto mit eurem Resultat und eurem Familiennamen per WhatsApp an die
Nummer: 079 255 43 25 Eure Fotos werden im Rahmen der Gemeinde veröffentlicht! Alle
Teilnehmer erhalten ein kleines Geschenk!

Weiterführende Ideen:
Vor dem Familiengottesdienst könntet ihr einen Hefeteig vorbereiten, der dann während dem
Gottesdienst aufgeht. Anschliessend könntet ihr daraus Zopftierli backen und jemandem
verschenken, der sich darüber freut. (Siehe Frage oben: Wer in unserem Umfeld braucht Hilfe?)
Geht schlitteln und geniesst den grossen Schnee (falls es hat ☺)

