
 – Überraschungspaket von FEG zu FEG 

Mit diesem Projekt wollen wir auf den FEG Mitarbeiterkongress hin anregen, dass 
Kindergruppen verschiedener Gemeinden einander gegenseitig eine Überraschung 
machen und dabei miteinander etwas davon teilen, wie sie Gott kraftvoll erleben.  
Die Idee ist einfach, und alle Mitmachenden haben viel Freiheit. Wir sind gespannt, 
was daraus entstehen wird…  

 Überraschungspaket zusammenstellen:  

Zeitraum: Juli bis anfangs September 2016 
Ort: in eurer Gemeinde 

Jede Gemeinde, die mitmachen will, stellt mit den Kindern in ihrem 
KiGO / KIDS TREFF / Sonntagsschule / Kindergottesdienst im Vorfeld ein Paket 
zusammen.  

Auf der letzten Seite dieser Broschüre findet ihr eine Anregung für eine thematische 
Einführung mit den Kindern.  

Was ihr in euer Paket einpackt, ist euch frei überlassen. (Beispiele: Gruppenfoto, 
Steckbriefe, etwas zum Knabbern, Zeichnungen, selbstgeschriebene Bibelverskarten, 
ein Spiel, eine CD oder ein USB-Stick mit einem Filmchen oder einer Tonaufnahme 
aus der Gruppe…). Es braucht nichts Aufwändiges zu sein. Einfach etwas von Kindern 
für Kinder, was ihr etwa in einem halben oder ganzen Sonntagmorgen 
zusammenstellen könnt. Die Idee ist, dass der Inhalt eures Pakets dann mit den 
Kindern der Empfängergemeinde ausgepackt werden kann und dass sie gleich etwas 
damit machen können: Spiel spielen bei dem alles dabei ist, Karten anschauen, 
Erlebnisse (vor-)lesen… 

Sehr schön ist, wenn etwas zum Thema dabei ist: «So haben 
wir Kinder der FEG ……….….. Gott kraftvoll erlebt.» Vielleicht 
wollt ihr dazu kurze Erlebnisse aufschreiben, ein Bild gestalten, 
… Wir schicken euch eine Druckvorlage als Anregung mit. 

Zum Schluss wickelt ihr euer Paket schön ein und schreibt 
aussen an:  

 Name/Ort eurer Gemeinde 

 Anzahl Kinder in eurer Gruppe (durchschnittlicher Besuch) 

 Altersstufe der Gruppe, die das Paket gefüllt hat: 
Vorschulbereich / Schulbereich 



 Überraschungspaket mitbringen: 

Zeitpunkt: 9. September 2016 
Ort: FEG Mitarbeiterkongress Sursee, Next Generation Stand 

Jemand aus eurem Kinderteam bringt das Paket zu Beginn des Kongresses an 
unseren Stand. Dort sind die Pakete zu bewundern, bis sie zum Einsatz kommen: 

 Überraschungspaket austauschen, Leiter treffen: 

Zeitpunkt: Samstag, 10. September um 18:30 Uhr  
Ort: FEG Mitarbeiterkongress, Next Generation Stand 

Am «FEG Kinder Leiter-Meeting» darf aus jeder Gemeinde, die ein 
Paket gebracht hat, wieder jemand ein Paket abholen (von einer Gemeinde mit etwa 
derselben Kinder-Gruppengrösse). Am Stand treffen diese Leiterpersonen einander. 
Wenn möglich bilden wir «Paket-Partnerschaften», also jeweils zwei Gemeinden 
tauschen ihre Pakete untereinander. Wenn ihr als Gemeinde bereits eine Beziehung 
zu einer anderen FEG habt und eure Pakete untereinander austauschen wollt, meldet 
uns dies, damit wir eure Pakete einander zuordnen können.  

Die Übergabe wollen wir bei einem Drink feiern - eine schöne Gelegenheit für 
Begegnungen und Austausch untereinander. Das Treffen dauert etwa 30 Min.  
(Wer in der Zeit seine Abendessen-Schicht hat, kann mit jemandem abtauschen.) 

Das neue Paket nehmt ihr dann – natürlich noch ungeöffnet – mit nachhause zu den 
Kindern in eurer Gemeinde. 

 Überraschungspaket zuhause auspacken:  

Zeitraum: an einem frei wählbaren Sonntag ab Mitte September 
Ort: in eurer Gemeinde 

An einem der nächsten Sonntage dürft ihr das Paket im Kindergottesdienst 
gemeinsam öffnen… und vielleicht werdet ihr am gleichen Sonntag oder später etwas 
damit machen., je nachdem was drin ist…  

 und dann… 

Vielleicht entwickelt sich daraus «Folge-Post»… ?! 

Anregung für eine Einführung mit den Kindern (zu ) 

Vielleicht hilft es, eure Kinder den Sinn der Aktion zu erklären. Oder ihr seid froh um 
einen kleinen Einstieg. Darum hier ein paar Gedankenstriche dazu: 

 Mit dem Überraschungspacket möchten den Wert Verbundenheit über die 
eigene Gemeinde hinaus weitergeben. (Sicht auf den Gesamtleib Christi / wir als 
ein Teil der Familie von Gott / Wir als FEG Verband mit demselben Ziel) 

 Bereits zur Zeit der Apostelgeschichte wurde das gelebt. (vgl. Apg 11,18 Petrus 
zurückkommt und erzählt, was er erlebt hat beim Weitersagen des Evangeliums / 
Apg 14,27 / Kolosser 4,16) 

 Auch uns motivieren Zeugnisse von Gottes kraftvollem Wirken. Besonders, 
wenn es Leute sind, die wir kennen oder nahe sind.  

Konkrete Einstiegsidee könnte sein:  

Persönlicher Ansatz: „Wer hat schon mal dasselbe Glace gekauft, bloss weil 

jemand anderes davon geschwärmt hat?“ ... „So ist es auch bei Gott: Wenn jemand 
von seinem Wirken schwärmt, wird man gluschtig Gott auch so zu erfahren.“ .... 
„wovon können wir schwärmen? Was hat Gott bei euch gemacht?“ ... 

Bibelgeschichtlicher Ansatz: „Habt ihr gewusst, dass zur Zeit der 

Apostelgeschichte die Gemeinden untereinander Kontakt hatten?“ ... „Lest mal in 
Kolosser 4,16 oder schaut mal auf der Karte hier (z.B. Mein Bibelentdeckerbuch, Die 
Bibel und ihre Bücher S. 145)“ ... „Auch wir sollen Kontakt haben untereinander um 
zu staunen was Gott tut“ ... 

FEG Gemeinde Ansatz: „Wir sind ja eine FEG. Wisst ihr, dass es noch mehr FEGs 

in der Schweiz gibt (ca. 100)?“ (auch hier eine Karte zeigen: CH-Karte mit allen FEGs 
auf www.feg.ch) ... „Wir haben im September ein Treffen von allen und freuen uns 
unsere Glaubensgeschwister zu treffen“ ... „Lass uns erzählen, wie wir Gott kraftvoll 
erleben“ ...  

Anmeldung zum Projekt und Unterlagen: 

Die Anmeldung ist freiwillig, hilft aber ein Stück weit zum 
Koordinieren und zur gemeinsamen Vorfreude. Spontane Pakete 
sind auch möglich. Im Doodle ist nur für uns sichtbar wer mitmacht 
– für euch noch nicht . Anmeldung: https://doodle.com/poll/rkk5r4b75k7szhww  

Alle Unterlagen zu diesem Projekt findest du auch unter: www.feg-kinder.ch 

Für Fragen: Sabine Jäggi Tel. 043 288 62 24 sabine.jaeggi@feg.ch 
Christian Zwicky Tel. 071 245 82 84 christian.zwicky@feg.ch  
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