
familien
Sommer 

Brief
Wien, Anfang Juli 
Endlich Sommerferien! 

Liebe Familien, 
endlich Ferien! Einmal im Monat erreicht euch als Familie in diesen Ferien
dieser Brief. Er enthält Anregungen für die gemeinsame Feriengestaltung
und soll euch Freude schenken! 
Wir wünschen euch einen schönen Sommer!

 
Feriensegen
Sprecht an den ersten Ferientagen diesen Segen und segnet euch
gegenseitig mit einem Kreuz auf der Stirn. Vielleicht holt ihr dafür etwas
Weihwasser aus einer nahen Kirche? 

"Guter Gott, 
sei bei uns, wenn die Sonne lacht, 
wenn der Regen plätschert 
und wenn nachts die Sterne leuchten. 
Sei bei uns, wenn wir zuhause spielen
und wenn wir unterwegs sind. 
Beschütze uns und 
begleite uns mit deinem Segen. Amen."

Ich schenk dir einen Sonnenstrahl 
Malt Sonnen mit breiten Strahlen oder schneidet Sonnenstrahlen aus gelben
Papier aus. Ihr könnt gerne die Vorlage im Anhang nehmen! Schreibt gute
Wünsche auf die Strahlen auf und hängt sie bei der Eingangstür, im
Treppenhaus, vor eurer Wohnung auf. Fordert Menschen auf, einen Strahl
mitzunehmen! So verschenken wir gute Wünsche an alle Nachbarn! 

Dazu könnt ihr folgende Geschichte lesen: "Kannst du mir Gott zeigen?"

Foto: (c) Kna-Bild
Gebet: (c) Stefanie Krügers



Ort: Datum 1: Datum 2: 

Uhrzeit Sonnenaufgang

Uhrzeit Sonne im Zenit

Uhrzeit Sonnenuntergang

Die Geschichte von Gott und der Sonne
"Kannst du mir Gott zeigen?" "Vielleicht ist es mit Gott wie mit der Sonne."
"Wie ist es denn mit der Sonne?" "Nun, du weißt ja: Die Sonne geht am
Morgen auf und macht es hell und warm bei uns. Blumen und Bäume, Tiere
und Menschen können leben, weil sie da ist. Ohne Sonne würde alles Leben
erstarren." "Aber immer scheint die Sonne auch nicht." "Selbst wenn dunkle
Wolken über uns sind und den Tag grau machen: Über den Wolken strahlt
die Sonne doch. Ich denke, ähnlich ist es mit Gott." "Aber nie können wir Gott
sehen, auch nicht an hellen Tagen." "Nicht mit den äußeren Augen. Wer Gott
sehen will, muss seine inneren Augen öffnen." 
(c) Hubertus Halbfas, Religionsbuch für die 2. Klasse, Düsseldorf

Mit Sonne und Schatten zeichnen 
Schnappt euch eure Tiere: Vielleicht habt ihr eine
Kuh, einen Elefanten, einen Dino, oder ein Huhn?
Stellt sie im Freien auf ein weißes Blatt Papier.
Achtet darauf, dass der Schatten der Tiere auf
euer Blatt Papier fällt. Buntstifte raus: Erst den
Rand der Tiere nachzeichnen, dann die Tiere
anmalen! Viel Spaß damit! 

Sonne beobachten 
Achtet mal genau darauf, wann die Sonne genau
den Zenit/ den Höhepunkt/ die Mitte des Tages
erreicht. 
Und habt ihr schon mal einen Sonnenaufgang
beobachtet? 
Und haltet auch fest, wenn die Sonne bei euch
untergeht! Wenn ihr das in einem Monat nochmals
machen werdet, werdet ihr dann andere Uhrzeit
notieren?



Ich schenk'
dir einen
Sonnen-
strahl! 

Zum Abreißen!
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