1. J ahreszeiten-Tuch / Jahreskreis-Kette
Breite das Jahreszeiten-Tuch aus. Lege die
1. Januar
Perlenkette auf die vorgezeichnete Kreislinie.
Auf dem Tuch und an der Kette (Faden) ist
der 1. Januar markiert. Das Bild hilft dir, die
Jahreskreis-Kette richtig auszulegen.

Lege die Karten in den Innenkreis und bezeichne damit in der richtigen Reihenfolge
Juni
die zwölf verschieden farbigen Perlenabschnitte. Den Monat Februarerkennst du an der zusätzlichen weißen
Perle (29. Februar = Schaltjahr).

3. Pfeilkarten

Ordne die Feste richtig dem Jahres
kreis zu. Lege dazu die Spitze der
Dreifaltigkeitsfest
Pfeilkarten genau außen an die
entsprechende Perle (=Tag). Mit
dem Fest-Kalender findest du heraus, wann jedes Fest gefeiert
wird. Auch auf der Rückseite der Pfeilkarten sind Hinweise.

5. Kerze

Bedeutungskarten

Auf diesen Karten wird beschrieben, wann,
warum und wie das Fest gefeiert wird. Finde
heraus, um welches Fest es sich handelt.
Überprüfe mit der Rückseite der Karte.
Lege die Karte dann zum entsprechenden
Fest im Jahreskreis.
Übrigens sind auf den Karten einige Begriffe mit * gekennzeichnet.
Auf der Info-Karte „Kleines Lexikon“ findest du dazu Erklärungen
und weitere Informationen.
Am ersten Sonntag nach Pfingsten feiert die Kirche das
Dreifaltigkeitsfest. Gott ist der Vater aller Menschen und
hat die Welt geschaffen. In Jesus Christus ist Gott Mensch
geworden und hat als Mensch gelebt. Der Heilige Geist
ist Gottes guter Geist unter uns, der ermutigt und stärkt.
Gott ist vielfältig und doch einer.
Wenn Christen beim Kreuzzeichen sprechen: „Im Namen
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“, kommt
dieses dreifaltige Bekenntnis zum Ausdruck.

2. Monatskarten

4. B
 ild-Karten

6. Du kannst jetzt noch weitere Karten zuordnen, je nachdem, was
dich interessiert bzw. welche Aufgabe dir gestellt ist.

Betrachte jedes Bild genau und finde heraus, zu
welchem Fest es gehört. Du kannst darauf Hinweise (biblische Geschichte, Bräuche und Symbole) entdecken. Zur Kontrolle kannst du auf der
Rückseite nachlesen. Lege die Bild-Karten an die
entsprechenden Pfeilkarten an.

Der Mittelpunkt des Kirchenjahres ist Jesus. Stelle dafür die
Kerze in die Mitte des Jahreskreis-Tuches. Die Kerze darfst
du aber nur mit Erlaubnis anzünden!

Bibel-Karten
Die Gnade Jesu Christi, des Herrn,
die Liebe Gottes und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
(2 Kor 13,13)

Symbol-Karten

Liturgie-Karten
Im Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.

Lies den kurzen Text aus der Bibel. Finde heraus, zu welchem Fest er gehört. Die Karten
rückseite darfst du zur Kontrolle nutzen.
Ordne die Karte passend zu.

Finde heraus, zu welchem Fest das Zeichen
oder Symbol passt. Überprüfe deine Lösung
mit der Rückseite und lege die Karte zum
entsprechenden Fest.

Hier findest du zu jedem Fest einen Gebetssatz aus dem Gottesdienst, den du wieder
zuordnen kannst. Vergleiche deine Idee mit
der Lösung auf der Rückseite.
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7. F
 estkreis-Karten

Mit ihnen kannst du den Weihnachts- und
Osterfestkreis sowie die übrigen Feste im
Dreifaltigkeitsfest – Christkönig
Jahreskreis darstellen. Lies auf den beschrifteten Karten, welche Feste zu den jeweiligen Festkreisen gehören.
Kennzeichne diese Zeiträume mit den weißen und grünen Farbkarten im Innenkreis. Mit violetten Karten kannst du den Advent und
die Fastenzeit als Vorbereitungszeiten auf Ostern bzw. Weihnachten
markieren, indem du sie leicht versetzt auf die weißen Karten legst.
Lies auf der Info-Karte „Symbolzahlen“, was die Farben bedeuten.
Zeit im Jahreskreis (2)

Zusatzaufgaben für Neugierige:
    Die Farbe auf den Pfeilspitzen zeigt die liturgische Farbe des Festes
an. Du kannst ihre Bedeutung auf der Info-Karte „Liturgische Farben“
herausfinden.
    Ist dir aufgefallen, dass sich das Datum mancher Feste jedes Jahr
verschiebt? Finde mit der Info-Karte „Fest-Zeiten“ heraus, warum
das so ist.
    Ist dir aufgefallen, dass die Zahlen 3, 40, 50 bei vielen Festen im
Kirchenjahr eine Rolle spielen. Finde mit der Info-Karte „Symbolzahlen“ heraus, was sich dahinter verbirgt.
    Mit folgenden Kreativ-Vorlagen (ggf. Lehrkraft fragen) kannst du
arbeiten:
 Rätsel: Überprüfe dein Wissen zum Kirchenjahr oder entwirf
selbst ein Rätsel für andere
 Kirchenfenster: Ein Bild zu einem Fest für ein Glasfenster einer
Kirche entwerfen
 Kreatives Schreiben: Ein Elfchen oder ein Sinne-Gedicht zu
einem Fest gestalten
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