
Kirchenjahr to go

Die 74 Sonn- und Feiertagskärtchen sind Teil des "Ver-Steh-Tisches" 
zum Kirchenjahr, der während des 33. Deutschen Evangelischen 
Kirchentags in Dortmund zum Stand der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) und der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) gehörte.

Material
 Kärtchen: In der Box finden Sie 74 Kärtchen mit

„Kostbarkeiten“ – eine für jeden Sonn- und Feiertag des
Kirchenjahres.

 Jahreskreis: Unter www.Kirchenjahr-evangelisch.de/
mitmachen steht ein Kirchenjahreskreis zum Ausdrucken zur
Verfügung, aktuell mit den Daten des Kirchenjahres 2019/2020.

Das Original: der Ver-Steh-Tisch
 Am Rand des Kirchenjahreskreises sind die 74 Kärtchen in

mehrfacher Ausfertigung verteilt. Jede und jeder ist
eingeladen, nach einem Begriff, einer "Kostbarkeit" zu suchen,
die sie oder ihn anspricht. Wer ein Kärtchen ausgewählt hat,
findet auf der Rückseite den dazu gehörenden Sonn- oder
Feiertag und einen ergänzenden Satz. Der Blick in den
Kirchenjahreskreis zeigt, wann dieser Tag das nächste Mal
gefeiert wird (falls er bereits vergangen ist, muss ein Kalender
den Kreis ergänzen). Wer mag, trägt sich das Datum ein – und
erinnert sich an diesem Tag an sein Kärtchen und die damit
verbundenen Gedanken.

Ein Projekt von:



Was kann man noch damit machen?

Der Kreis mit den Kärtchen bietet einen besonderen Zugang 
zum Kirchenjahr:
 die Kärtchen können im Kreis den Feiertagen zugeordnet

werden
 nach Farben sortiert vermitteln die Kärtchen einen Eindruck

der unterschiedlichen Kirchenjahres-Zeiten und ihrer
jeweiligen Prägung

Die Kärtchen allein sind vielfältig einsetzbar ...
 als Gesprächseinstieg: Was spricht mich heute an? Welcher

Begriff drückt meine momentane innere Haltung am besten
aus?

 in Verbindung mit einem Bibeltext: Welche Begriffe passen zu
diesem Text? Warum?

 als Inspiration für eine Schreibwerkstatt für Gebete, Texte,
Predigtminiaturen …

 als Feedback-Instrument: Mit welchem Gefühl, mit welchem
Begriff gehe ich heute nach Hause?

 …

Und darüber hinaus …
 Sie haben andere Ideen entwickelt, kreative

Einsatzmöglichkeiten gefunden, gute Erfahrungen gemacht?
Dann lassen Sie uns und andere teilhaben  und schreiben an
pressestelle@velkd.de

 Sie möchten das Original ausleihen? Bitte wenden Sie sich
an das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der
VELKD, pressestelle@velkd.de, Telefon: 0511/ 2796-532,
-526, -535. Postanschrift: Referat für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der VELKD, Amtsbereich der VELKD im
Kirchenamt der EKD, Herrenhäuser Straße 12, 30419
Hannover




