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27./28. Juni Aufsteh‘n, durch unsere Welt gehen 

 

 Vorbereitung 

Für heute braucht Ihr  

- Eure Schriftrolle 

- Ein Handy oder Foto zum Bilder machen.  

 Los geht’s! 

Seid ihr alle zusammengekommen, die heute mitmachen möchten? 

Im Rückblick auf die letzten Thementage habe ich festgestellt, wie wir uns 

thematisch immer mehr gesteigert haben und wie die Themen schwerer 

wurden. 

So gibt’s heute einen einfachen Impuls und eine leichte Idee für einen 

Spaziergang.  

 

 Impuls 

Die Schriftrolle, die uns seit Beginn der „Kirche@home“ Zeit begleitet,  

ist kein x-beliebiges Symbol,  

sondern darin steckt eine wesentliche Dimension unseres Glaubens.  

In unserm Glauben dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott immer da ist.  

In der Bibel dürfen wir das von den Anfängen der Bibel an immer wieder 

lesen: Gott erschuf Himmel und Erde. Gott sagte zu Mose: „Ich bin der ich 

bin da!“ Gott sagt zu den Propheten: „Geh, ich sende Dich, ich bin bei Dir!“ 

Als die Menschen in schwierigen Situationen waren und sich von Gott 

abwendeten, lief so manches schief, sie kamen in Bedrängnis, …  

aber als sie Gott wieder in ihrer Mitte nahmen,  

waren sie begleitet seinem Segen   

Die wichtigste Erfahrung war dabei immer das Bewusstsein:  

„JA, GOTT IST DA!“ 

Auch wenn wir ihn nicht sehen, dürfen wir darauf vertrauen oder wissen wir:   

ER ist da und wirkt unter uns. 

Mit diesem Bewusstsein können wir seine Spuren in unserem Leben immer 

wieder suchen. Darum geht’s heute. 
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 In der Bibel 

Lest gemeinsam die Bibelstelle für den heutigen Tag.  

Eines Tages, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war,  

gingen seine Freunde nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt 

hatte. Und als sie dort Jesus, den Auferstandenen, sahen, fielen sie vor 

ihm nieder. 

Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen:  

Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde.  

Darum geht und ladet alle ein meine Freunde zu werden,   

tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes und erzählt ihnen, was ich Euch gesagt sage, 

ladet sie ein, so zu leben, wie es Euch vorgelebt habe.  

Und eines dürft ihr immer wissen:  

Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 

 
Aus dem Matthäusevangelium 28,16-20 

(Einheitsübersetzung) 

 Sprecht darüber! 

Viele Menschen lassen sich taufen. Meistens wollen die Eltern die Taufe für 

ihre kleinen Babys. Sie wünschen sich, dass ihr Kind unter Gottes Segen 

steht, begleitet und geschützt ist. Doch der Auftrag ist viel größer: 

- Was habt ihr dazu in der Bibelgeschichte gehört? 

- Was hat Jesus den Jüngern gesagt? 

- Was hat Jesus ihnen vorgelebt? 

- Was dürfen wir immer wissen? 

 Lust auf ein Lied? 

Das Lied „Aufstehn durch unsere Welt gehn“  

greift genau dieses Thema auf. 

Viel Spaß beim Mitsingen! 

Heute geht es nicht um ein weiteres Singvideo, 

wie es bei „Bravo Bravissimo“ möglich war,  

sondern um etwas anders. Um was, das siehst du bei „Geht hinaus!“ 

Hierzu gibt es auch ein Video mit Euren Fotos. 

Und natürlich auch mit unterschiedlichen Singstimmen        

also wenn Du nochmal Lust hast… sei dabei! 

Videos und Bilder bitte bis 1. Juli schicken.  

 

 

 Betet gemeinsam 

Guter Gott, 

mit unserem Gebet möchten wir Dir die Menschen anvertrauen, die Deine 

Nähe und Deinen Segen besonders brauchen. 

- Gott, ich bitte Dich für … sei Du ihm / ihr / ihnen nahe.  
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 Geht hinaus…! 

Heute ist der Gedanke wichtig: „Du, Gott bist immer da!  

wo ich auch geh, steh, sitze, lebe, arbeite, mit mit Freunden treffe…. 

Geht hinaus… sucht die Orte in Eislingen, von den ihrer sagt:  

„Hier ist Gott, wenn ich da bin oder andere Menschen da sind“  

und macht Fotos von diesen besonderen Orten. 

Nehmt ein Zeichen mit, mit dem ihr zeigen könnt: „Hier ist Gott!“  

Das kann Eure Spurenlupe sein (vom 17./18. Mai)  

oder Eure Kerze, die Ihr immer anzündet 

oder ein Fußabdruck. 

Macht Euch auf an die Orte, an denen Ihr immer wieder seid: an die Schule, 

zum Einkaufsladen, zur Musikschule, zum Spielplatz, zum Fußballplatz, usw. 

Geht zu den Menschen, zu denen Ihr immer wieder geht: zu euren Freund, 

zu den Großeltern, usw. oder geht die Wege, die ihr immer wieder geht: zur 

Schule, zur Kirche, zur Freundin, zum Hobby, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, 

den Inlinern oder mit dem Auto  

Ich bin gespannt, wo der Weg Euch hinführt! 

 

 Verbindet euch! 

Schickt mir ein Foto von Eurer Szene und schaut Euch auf der Homepage 

die Ergebnisse der anderen Familien an.  

.  

 


