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Grüess di 

Ein neues Jahr hat begonnen. «Na und? Es bleibt doch eh das Meiste gleich», sagen viele spätestens ab Mitte Januar. 
Stimmt ja! In Bekanntem Neues entdecken, ist viel schwieriger als Unbekanntes zu erkunden. Nichtsdestotrotz wün-
sche ich dir viel Freude im Alltagstrott. Mögest du auch darin Schönes finden. 

Wie gewohnt sende ich dir die neusten Informationen aus der Katechetik, Bereich Kinder und Familien und hoffe, 
dass du aus diesem Werkstattgeplauder etwas entnehmen kannst, das dir dient. 

Herzlich 

Katharina Wagner 

Visionsbilderbuch   

«Von Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet.» 
Das ist die Vision, die sich die Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn zum Reformationsanlass im Jahr 
2017 gegeben haben. Im neu erschienenen Bilderbuch 
«Bejuso, was krähst du so?» bringt der Schweizer Theo-
loge, Liedermacher und Autor Andrew Bond Unterstu-
fenkindern von sechs bis zehn Jahren näher, was diese 
Vision mit ihren sieben Leitsätzen im Lebensalltag be-
deuten kann. 

Tiefgründig, inklusiv und durchaus auch selbstkritisch 
zeigen die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
mit der Geschichte von Bejuso ihre humorvolle Seite. 
Denn: Die Zeiten haben sich längst geändert. Wenn frü-
her die Kirche wie ein Güggel über der Gesellschaft 
wachte, sieht die reformierte Kantonalkirche heute ih-
ren Auftrag darin, lebensdienlich zu sein und den Men-
schen auf Augenhöhe zu begegnen. 

Wir sind stolz auf dieses Bilderbuch, das auf Deutsch 
und Französisch erschienen ist. Die Geschichte eignet 
sich wunderbar für die KUW oder für einen Familien-
gottesdienst. Man darf das Buch auch ruhigen Gewis-
sens verschenken, denn es ist lustig und informativ, oh-
ne anzubiedern. Unter dem folgenden Link ist eine 
PowerPoint-Präsentation mit allen Bildern aufgeschal-
tet. Die Bilder dürfen für kirchliche Zwecke kostenfrei 
genutzt werden. 
Die Geschichte findet sich hingegen nur im Buch. Wir 
sind froh, wenn wir möglichst viele Bilderbücher verkau-
fen können, um so etwas an die hohen Kosten des Pro-
jekts beitragen zu können. 

Die Kirchturmgüggel Bejusos warten auf Käufer und Käuferinnen 

https://vision.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Visionsbilderbuch/SR_INF-Praesentation_Visionsbilderbuch_211215.pdf


Segensvers  

Gott segne dich 

wenn du des Morgens aufstehst 

noch bevor es dir gelingt, dich über den Tag zu ärgern 

oder dich vor ihm zu fürchten. 

Gott segne dich 

mitten im Trubel des Alltags 

wenn du gar nicht dazu kommst, an ihn/sie zu den-
ken. 

Gott segne dich 

wenn dir etwas Schweres widerfährt, 

noch bevor es sich in deinem Herzen festsetzen kann. 

Gott segne dich am Abend, 

indem er die Schatten des Tages von dir nimmt, 

noch bevor sie sich in deine Träume schleichen. 

Gott segne dich in allem, was du tust und lässt! 

nach einem Irischen Segensvers 

Weiterbildungsangebote  
 

• Gschichte und Musig für d‘Seel 
Als Kirche und Familie feiern. Eine Weiterbildung 
an der neue Bilderbücher und Lieder für Kleinkin-
derfeiern und Familiengottesdienste vorgestellt 
werden. Zudem bietet der Kurs Raum, das Erzäh-
len zu üben, den eigenen Erzählstil zu erweitern 
und die Stimme zu pflegen. 
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn Gschichte u Musig  

• Fyre mit Lyb und Seel 
Gelingende Arbeit mit Kindern und Familien im 
Generationenbogen. Mit der Teilnahme an ei-
nem „Singe mit Chliine“ erleben die Teilnehmen-
den eins zu eins, wie Familienarbeit in der KG 
Muri-Gümligen angegangen wird. Anschliessend 
präsentieren die Verantwortlichen das Konzept 
der KG für die Arbeit mit Kindern und Familien. 
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn fyre  

• Die Begleitung von Kleinkindern in der kirchli-
chen Arbeit 
Die Bedeutung von Entwicklung und früher För-
derung. Eine ökumenische Weiterbildung mit 
einem Impulsreferat von der Entwicklungspsy-
chologin Claudia Röbers. 
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn Kleinkinder  

• Sterndeuter, Engel & Co 
Alleine oder im Team erarbeiten die TN ein per-
sönliches Krippenspiel mit biblisch-theologi-
schem Tiefgang. Grundlage ist die Kindheitsge-
schichte nach Matthäus. Der Output: Ein perfekt 
auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenes 
Krippenspiel, das die TN mit ihrer Zielgruppe an 
Weihnachten 2022 aufführen können. 
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn Krippenspiel  

Zum Bilderbuch gibt es zwei Handpuppen: den Kirchengüggel Bejuso und den Schulhausgüggel Caruso.  

Sie stammen aus dem Atelier von ConSol in Zug. Die soziale Institution bietet Personen mit psychischen und körperli-
chen Erwerbseinschränkungen eine Möglichkeit zur Integration in die Arbeitswelt. ConSol hat sich zudem darauf spe-
zialisiert, aus Recyclingmaterial schöne Dinge zu schaffen. 

Der Schulhausgüggel Caruso 

Kosten der Materialien  

Bilderbuch  CHF 24.90 

Handpuppe Bejuso oder Caruso  CHF 80.00 

Bejuso und Caruso im Set  CHF 150.00 

Gut zu wissen 

Ab einem Betrag von CHF 75.00 übernimmt Refbejuso 

die Versandkosten. 

Bei einer Bestellung von 10 Bilderbüchern gibt es ein 

Gratisexemplar. 

Verkaufsorte: Kirchliche Bibliothek in Bern und 

Voirol Bern 

Bestellungen von Büchern und Handpuppen 

bei katharina.wagner@refbejuso.ch 

https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=68373&cHash=d5bc4f487df1a57d8d7938e062e23ce5
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=68307&cHash=93a43b375c5dce5ac1e47c8c8c0b01d8
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=82015&cHash=92d44aba3ecb4a79d742b8a3743cf4b7
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=82588&cHash=cd2d0fa082e4d6ef5df95b15d5d2feb2
mailto:katharina.wagner@refbejuso.ch


Farbenspiel.family  

Auch hier lohnt es sich, wieder mal auf dieser Websei-
te zu surfen. Die Hashtags werden laufend aktualisiert 
und erweitert.  
farbenspiel: Inspirationen fürs Familienleben  

Farbenspiel.family ist ein ökumenisches Angebot von 
Schweizer Landeskirchen. Die Webseite ist das zentrale 
Element. Farbenfrohe Broschüren zu kirchlichen Fest-
zeiten oder spirituellen Themen und eine Geschenk-Box 
runden das Angebot ab. Damit hast du professionelle 
und schön gestaltete Materialien zur Verfügung, die du 
in deiner Kirchgemeinde gezielt für die Begleitung von 
Eltern und Familien einsetzen kannst. 
Broschüren und Geschenkbox können beim KiK-
Verband bezogen werden. Klick einfach auf den Link. 
farbenspiel.family (kindundkirche.ch)  

 

Broschüren  

Unter den nachfolgenden Link findest du die Angaben 
zur aktuellen Osterbroschüre: Fastenzeit und Ostern 
gestalten farbenspiel.family) 

Die Broschüre eignet sich auch zum Verschenken an die 
Kinder der KUW-Unterstufe. 
Oder du veranstaltest einen kirchlichen Anlass zu Os-
tern und verwendest die Broschüren als Give-away. 

 

Farbenspiel in deiner Kirchgemeinde  

Gerne komme ich nach Absprache in die Kirchgemein-
den und stelle das Projekt Farbenspiel vor – sei es im 
Team, im Kirchgemeinderat, oder ...  

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

 

Feedback  

Ich bin neugierig auf Feedbacks, wie das Projekt in den 
Kirchgemeinden ankommt. Danke für jede Rückmel-
dung. Sie helfen den Verantwortlichen, Farbenspiel lau-
fend zu verbessen. Rückmeldungen gerne per E-Mail an 
katharina.wagner@refbejuso.ch 

Podcast  

Am Sonntag, 8. Januar 2022 wurde auf SRF 2 eine informative und interessante Perspektiven-Sendung zum Thema  

Warum glauben immer weniger an Gott? ausgestrahlt. Die beiden Forschenden zeigen in ihrer wissenschaftlichen Stu-

die auf, wie sich die religiöse Praxis und Glaubensüberzeugungen in der Schweiz verändert haben. Es lohnt sich, hin-

einzuhören. Interessant finde ich, an diesem Punkt weiterzudenken. Was bedeuten die Erkenntnisse für die Arbeit mit 

Kindern und Familien? Wie begegnen die Landeskirchen dem aktuellen Trend? Ich habe keine Antworten bereit und 

würde gerne deine Meinung dazu hören. Wer einen Austausch über solche Fragen sucht oder Ideen hat, die weiter-

führen, melde sich doch bei mir. Es würde mich freuen, denn: Zusammen lösen sich Herausforderungen leichter. 

Idee für eine ruhige Beschäftigung  

Geeignet für: 

• Kinder, die während eines Gottesdienstes in der 

Kinderecke spielen 

• Kinder in der KUW-Unterstufe, die „nichts zu 

tun haben“ 

Material 

Farbstifte, einen Würfel aus Schaumstoff (macht 

keinen Lärm!) und das Blatt des Osterfeuers 

So geht’s: Die Kinder würfeln. Wer eine Fünf wür-

felt, wählt ein Feld mit einer Fünf und malt es aus. 

Danach wird weitergewürfelt und die Felder en-

sprechend ausgemalt. Am Anfang ist jeder Wurf 

ein Treffer. Je mehr Felder ausgemalt sind, desto 

schwieriger wird es. Wer muss am wenigsten wür-

feln? 

PS: Die Zeichnung, kannst du bei mir anfordern. 

Genug geplaudert. Ich wünsche die viel Freude in dei-

nem Alltag! - Bis zum nächsten Mal.  

https://farbenspiel.family/
https://www.kindundkirche.ch/produkt-kategorie/farbenspiel-family/
https://farbenspiel.family/e-paper/ostern/
https://farbenspiel.family/e-paper/ostern/
mailto:katharina.wagner@refbejuso.ch?subject=Farbenspiel
mailto:katharina.wagner@refbejuso.ch
https://www.srf.ch/audio/perspektiven/warum-glauben-immer-weniger-an-gott?id=12117662

