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„Der CVJM hat einiges zu bieten!“ 
Gedanken zu 125 Jahren CVJM Kreisverband Iserlohn. 

Der Tisch ist voll, da liegen bunte 
Stoffmalstifte, weißer Stoff ist zu se-
hen – alles sieht ein bisschen chao-
tisch aus. „Hast du schon auf meinem 
T-Shirt unterschrieben?“ Jugendliche 
auf unserer Sommerfreizeit gestalten 
persönliche Andenken an eine beson-
dere Zeit. Wir sind in der Sonne, ir-
gendwo, wo es warm ist. Hinter uns 
liegen spannende Tage voller Gemein-
schaft, Spaß und Gespräche über den 
Glauben. Auf den meisten T-Shirts ist 
auch das CVJM Dreieck zu sehen. Die 
Jugendlichen identifizieren sich in 
diesen Tagen mit dem CVJM, sie ha-
ben erlebt: „Der CVJM hat einiges zu 
bieten!“ 
 
Szenenwechsel: In seiner Sitzung am 07. 
Dezember 1892 beschließt der damalige 
Vorstand  des Westdeutschen Jünglings-
bundes (heute besser bekannt als der 

CVJM-Westbund) die Gründung der 
Kreisverbindungen (so nannte man da-
mals die Kreisverbände) Hagen, Lüden-
scheid und Iserlohn. Diese sollen u.a. die 
bestehenden Vereine stärken, Verant-
wortung bei der Schulung von Mitarbei-
tenden übernehmen, die gemeinsamen 
Interessen der Vereine gegenüber kirch-
lichen und kommunalen Stellen vertre-
ten, sowie Bindeglied zwischen Ortsver-
einen und CVJM-Westbund sein. Seit 125 
Jahren haben sich immer wieder (junge) 
Menschen in den einzelnen Vereinen 
engagiert und ihren Glauben an unseren 
Herrn Jesus Christus mit anderen ge-
teilt: „Der CVJM hat einiges zu bieten!“ 
 
Im Frühjahr diesen Jahres hat ein neuer, 
junger Kreisvorstand die Arbeit aufge-
nommen. Mit dem Ev. Kirchenkreis Iser-
lohn galt es gemeinsam in konstruktiven 
Gesprächen, die nur noch zu 50% mögli-
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che Finanzierung der Stelle unserer 
hauptamtlichen Kreissekretärin zu ge-
stalten. In diesem personellen Umbruch 
wollen wir trotzdem zuversichtlich und 
dankbar nach vorne schauen.  
Dazu ermutigt uns in besonderer Weise 
ein „Rückblick“ auf das Jubiläum zum 
100jährigen Bestehen unseres Kreisver-
bandes. In der damaligen Festschrift 
heißt es u.a. „Eines ist immer der Mittel-
punkt unserer Arbeit geblieben: JESUS 
CHRISTUS! Jungen Menschen wollen wir 
das Evangelium nahe bringen und sie 
Gemeinschaft erleben lassen. Die Ge-
schichte des CVJM-Kreisverbandes Iser-
lohn ist immer auch eine Geschichte, die 
unser Herr Jesus Christus durch prägen-
de Geschwister mitgeschrieben hat. Wir 
sind dankbar dafür. Möge dieses Jubilä-
um uns ermutigen, neue missionarische 
Horizonte zu entdecken und Schritte im 
Vertrauen auf unseren Herrn Jesus 
Christus zu wagen.“ 
 
Wir haben in diesem Jahr des Umbruchs 
das 125jährige Bestehen unseres Kreis-
verbandes nicht gefeiert, aber wir wol-
len es auch nicht ganz unter den Tisch 
fallen lassen. Darum haltet ihr nun diese 
GLAUBENSIMPULSE in den Händen. Im-
pulse, die einladen, den Blick in der ei-

genen Arbeit neu auf Christus auszurich-
ten. Impulse, die Mut machen, der Bibel 
kreativ zu begegnen. Impulse, die den 
Glauben stärken.  
Ihr findet in diesem kleinen Heft eine 
Andacht, vier Praxisentwürfe (nicht nur) 
für Jugendliche sowie einen Spielnach-
mittag für die Jungschar. Dabei ist ein 
kleiner Pool von Ideen und Bausteinen 
herausgekommen, den ihr für eure eige-
ne Arbeit nutzen könnt. Gleichzeitig ha-
ben wir zu jeder Einheit Postkarten dru-
cken lassen, die ihr in euren Gruppen 
und Kreisen unter das Volk bringen 
könnt. Unser Wunsch dabei … macht 
gemeinsam die Erfahrung: „Der CVJM 
hat einiges zu bieten!“  
 
Herzlich grüße ich euch im Namen des 
gesamten Kreisvorstandes und der 
Kreissekretärin mit dem Wort aus  Psalm 
100,2: „Dienet dem HERRN mit Freu-
den.“ 

 
 
 
 
 

Sven Körber,  
Vorsitzender im CVJM Kreisverband Iserlohn  
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Psalm 103 | VON DAVID.  

Lobe den HERRN, meine Seele,   

 und was in mir ist, seinen heiligen Namen!  

2 Lobe den HERRN, meine Seele,  

 und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:  

3 der dir alle deine Sünde vergibt  

 und heilet alle deine Gebrechen,  

4 der dein Leben vom Verderben erlöst,  

 der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit,  

5 der deinen Mund fröhlich macht,   

 und du wieder jung wirst wie ein Adler.  

 

6 Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht  

 allen, die Unrecht leiden.  

7 Er hat seine Wege Mose wissen lassen,  

 die Kinder Israel sein Tun.  

8 Barmherzig und gnädig ist der HERR,  

 geduldig und von großer Güte.  

9 Er wird nicht für immer hadern  

 noch ewig zornig bleiben.  

10 Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden  

 und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.  

11 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,  

 lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.  

12 So fern der Morgen ist vom Abend,  

 lässt er unsre Übertretungen von uns sein.  

13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,   

 so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten.  

 

14 Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind;   

 er gedenkt daran, dass wir Staub sind.  

15 Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras,  

 er blüht wie eine Blume auf dem Felde;  

16 wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da,   

 und ihre Stätte kennet sie nicht mehr.  

17 Die Gnade aber des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit   

 über denen, die ihn fürchten,  

und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind  

 18 bei denen, die seinen Bund halten  

und gedenken an seine Gebote,  

 dass sie danach tun.  

19 Der HERR hat seinen Thron im Himmel errichtet,  

 und sein Reich herrscht über alles.  

20 Lobet den HERRN, ihr seine Engel, / ihr starken Helden, die ihr seinen  

Befehl ausrichtet,   

 dass man höre auf die Stimme seines Wortes!  

21 Lobet den HERRN, alle seine Heerscharen,   

 seine Diener, die ihr seinen Willen tut!  

22 Lobet den HERRN, alle seine Werke, / an allen Orten seiner Herrschaft!  

 Lobe den HERRN, meine Seele! 
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… und vergiss nicht,  
was er dir Gutes getan hat. 
Geistliches Wort von Dr. Martin Werth zu Psalm 103,2. 

Diese Andacht wurde auf der Delegier-
tenversammlung des CVJM Westbun-
des am Samstag, den 23. September 
2017 gehalten. Wir meinen: Sie eignet 
sich gut für einen Impuls in eurem 
CVJM, zum Vorlesen und Mitmachen. 
Probiert es aus. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, der Wo-
chenspruch für die heute zu Ende ge-
hende Woche steht in Psalm 103 und ich 
möchte dieses kurze Wort und ein wenig 
auch den ganzen Psalm als Grundlage 
dieser Andacht nehmen. Und ich hoffe 
auf eure Mithilfe! Ich lese uns den Psalm 
einmal komplett. 
 
Der Auftakt ist berühmt: „Lobe den 
HERRN, meine Seele, und was in mir ist, 
seinen heiligen Namen! Lobe den 
HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat.“  
Ich darf einmal fragen: Wer hat schon 
mal erlebt, dass Gott, dass Jesus etwas 
Gutes für ihn getan hat? Mag jemand ein 
Beispiel erzählen? […] 
 
Preist den Herrn? Eine ganz alte Traditi-
on in der Gemeinde. Wir nannten das 
früher Zeugnisabend. Einander erzäh-
len, was Jesus Gutes getan hat.  
Da haben sich ja eben etliche gemeldet, 
die alle etwas Gutes wussten, was der 
Herr ihnen getan hat. Stimmt mein Ein-
druck, dass jeder etwas hätte erzählen 
können?  

Ich frage mich, wenn das so ist, warum 
hat der Psalmist dann diese massive 
Aufforderung? „Vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat.“ Wenn einem jemand 
so etwas richtig Gutes tut, das vergisst 
man eigentlich nie! Was vergessen wir 
denn so normalerweise? Ich frage euch: 
Was vergesst Ihr? […] 
 
Ich glaube es gibt da zwei Bereiche:  
Zum einen vergessen wir gerne die Din-
ge, die uns unangenehm sind, die uns 
peinlich sind, Mühe machen, Stress be-
reiten und die irgendwie mit unange-
nehmer Arbeit verbunden sind. Das 
heißt, eigentlich vergessen wir sie nicht, 
wir verdrängen sie viel mehr.  Wir wollen 
uns daran nicht erinnern, damit das Ge-
fühl der Peinlichkeit nicht wieder hoch-
kommt, damit das Unangenehme uns 
nicht wieder vor Augen steht. 
Zum anderen vergessen wir Dinge, die 
uns so selbstverständlich geworden 
sind, dass wir sie nicht mehr schätzen. 
Ein Beispiel:  Einmal im Jahr, im Früh-
ling, feiern wir ja Muttertag. Vermutlich 
hat man diesen Quasi-Feiertag einge-
führt, weil sonst kein Kind und kaum ein 
Ehemann auf den Gedanken käme, der 
Mutter für ihre ständige Anwesenheit, 
ihre Mühe, ihre Multitaskingfähigkeit 
und was auch sonst noch immer zu dan-
ken. Wir haben es vergessen, weil es zu 
selbstverständlich ist. Daran zu denken, 
das ist ja schließlich ihr Job, dass das 
Essen auf dem Tisch steht, die T-Shirts 

5 



 

im Schrank liegen und die Wohnung 
nicht verdreckt. Das denken zumindest 
meine Söhne und sie sind dann völlig 
verwirrt, wenn die Mutter nicht da ist, 
wenn die Dinge nicht so laufen, wie ge-
wohnt. „Vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat.“  
 
Könnte es sein, dass wir Gott, dass wir 
Jesus so begegnen? Unsere Beziehung 
zu ihm ist so Routine geworden, dass 
das Gute eine Selbstverständlichkeit 
geworden ist.  
Vermutlich kommen wir noch einen 
Schritt näher dran, wenn wir im Psalm 
nachschauen, worum es da eigentlich 
geht. Was der Psalm denn meint, wenn 
er sagt, dass Gott uns „Gutes“ getan hat.  
 
Der Psalm 103 hat eine Menge über den 
Menschen zu sagen: „… der dir alle dei-
ne Sünde vergibt und heilet alle deine 
Gebrechen, der dein Leben vom Verder-
ben erlöst“; „Er handelt nicht mit uns 
nach unsern Sünden und vergilt uns 
nicht nach unsrer Missetat.“; „So fern 
der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre 
Übertretungen von uns sein.“; „Denn er 
weiß, was für ein Gebilde wir sind; er 
gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein 
Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er 
blüht wie eine Blume auf dem Felde; 
wenn der Wind darüber geht, so ist sie 
nimmer da, und ihre Stätte kennet sie 
nicht mehr.“  
 
Siehst du dich auch so? Bedürftig, Sün-
der, begrenzt, immer vom Scheitern 
bedroht? Wir mögen das eigentlich 
nicht. Aber der Psalmbeter sieht sich so 
und er sieht seine Mitmenschen so und 
darum, genau an dieser Stelle fordert er 

sich selbst und die ganze Gemeinde auf, 
nicht zu vergessen, sondern den Herrn 
gerade deshalb zu loben, dass er treu 
bleibt, auch wenn wir untreu sind, dass 
er die Sünden vergibt, dass er sich mit 
Menschen abgibt, die unzuverlässig 
sind, die ihm Mühe machen mit ihrer 
Hartherzigkeit.  
 
Ich komme noch mal zurück auf das 
Vergessen: Die Dinge, die wir richtig gut 
finden, die vergessen wir ja nicht. Wir 
vergessen oder verdrängen gerne, was 
uns peinlich ist. Wir vergessen oder 
übersehen gerne, was uns selbstver-
ständlich geworden ist. 
 
Ich weiß nicht, ob das eine oder das an-
dere eure Gefährdung ist. Lasst uns da 
achtsam bleiben. Genau das ist die Lie-
be Gottes, dass er uns in Jesus vergibt 
und es muss uns nicht peinlich sein. Wir 
sollten dazu stehen. Aber es sollte uns 
nicht zu einer Lappalie werden, die wir 
für selbstverständlich halten, wie den 
gefüllten Kühlschrank: „Vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat, der dir alle 
deine Sünden vergibt.“ 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als 
alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.  
Amen 
 
 
Dr. Martin Werth,  
stell. Vorsitzender im CVJM Westbund und Direktor 
der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal 

GLAUBENSIMPULSE | CVJM Kreisverband Iserlohn 6 



Wie kann ich Gott kennenlernen? 
Gott zeigt sich ... 
Gottes Spuren in unserem Leben entdecken. 

Gott freut sich, wenn wir uns auf den 
Weg zu ihm machen. In dieser Einheit 
wollen wir uns gemeinsam auf die 
Suche machen, nach Gottes Spuren in 
unserem Leben und danach, wie wir 
Gott kennenlernen können. 
 
Wie kann ich Gott kennenlernen?!  
Gott zeigt sich ... 
In unserem Alltag kommen immer wie-
der verschiedene Gegenstände vor, die 
zu unserem Leben fast schon selbstver-
ständlich dazugehören, wie zum Bei-
spiel ein Bleistift, ein Löffel oder ein Fla-
schenöffner – sie sind uns vertraut, weil 
wir sie nicht nur kennen, sondern auch 
sehen und (be)greifen können. 
 
Türöffner: Versteckt Alltagsgegenstän-
de (ca. fünfzehn, zum Beispiel eine Ga-

bel oder einen Schlüssel, …) in einzelne 
Socken – ein Gegenstand pro Socke – 
und knotet die Socken oben zusammen. 
Die Jugendlichen sollen nun die Gegen-
stände durch Tasten und ihre Vorstel-
lungskraft erraten. Wenn ihr wollt, könnt 
ihr auch einen Gruppenwettkampf ver-
anstalten: Wer kann als erstes möglichst 
viele Gegenstände erraten? 
 
Bei Gott ist das auf den ersten Blick an-
ders: Wir können ihn weder sehen noch 
anfassen. Und doch können wir trotz-
dem, wenn wir genauer hinschauen, auf 
viele verschiedene Arten so etwas wie 
einen Blick auf ihn erhaschen – zum Bei-
spiel in der Natur, in der Musik, im Leben 
von anderen Christen, wenn wir beten, 
wenn wir merken, irgendwie kümmert 
sich jemand um mich ... Gott zeigt sich. 
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Gott zeigt sich …  
– an verschiedenen Stellen auf  
unserem Lebensweg. 
Als Teilnehmende einer Gruppe des 
CVJM oder einer Gemeinde, haben eini-
ge von euch sicher schon erlebt, dass 
Gott sich zeigt: Vielleicht hast du schon 
selbst eigene Erfahrungen mit Gott ge-
macht. Momente und Ereignisse in dei-
nem Leben, in denen du etwas 
(vielleicht auch nur ganz wenig) davon 
gespürt hast, dass Gott in deiner Nähe 
war? Evtl. gibt es jemanden (Mitarbeiter/
in?!), der etwas erzählen möchte?! 
 
Aktion: Ladet die Jugendlichen ein, ei-
nen Zeitstrahl zu entwerfen, der das 
eigene Leben von der Geburt bis heute 
darstellt. Und dann wird’s ganz persön-
lich: Schreibe oder zeichne wichtige Er-
eignisse entlang des Pfades, wie deine 
ersten Schritte, deine Zeit im Kindergar-
ten, erster Schultag, der beste Urlaub,  
erster Kuss, usw. Schreibe auch wichtige 
Momente in deinem Leben mit Gott auf, 
wie deine Taufe oder Konfirmation, be-
sondere Aktionen in der Gemeinde (wie 
Freizeiten oder ein Highlight in deiner 
Mitarbeit) – vielleicht wird so noch ein-
mal sichtbar, wann und wie Gott sich 
bisher in deinem Leben gezeigt hat?! 
 
Gott zeigt sich … 
– in den Geschichten der Bibel. 
Wenn wir auf unser bisheriges Leben 
zurückschauen, können wir vielleicht 
entdecken, wie Gottes Nähe in unserem 
Leben sichtbar geworden ist. Aber es 
gibt noch eine weitere Möglichkeit Gott 
kennenzulernen: Die Geschichten der 
Bibel erzählen uns, wie Gott ist. Das gro-
ße JA Gottes, seine grenzenlose Liebe zu 

uns Menschen zieht sich wie ein roter 
Faden durch die ganze Bibel.  
Jesus selbst, Gottes Sohn, hat uns ver-
schiedene Geschichten und Gleichnisse 
erzählt, um uns zu zeigen, wie Gott ist. 
Eine ganz bekannte Erzählung finden 
wir im Lukasevangelium: 
 
In der Bibel: Lest gemeinsam Lukas 
15,11-31. Wie wird der Vater in der Ge-
schichte beschrieben? Legt in die Mitte 
ein Plakat und sammelt darauf Begriffe, 
die den Vater charakterisieren …  
 
Jesus erzählt die Geschichte, um zu zei-
gen, dass uns Gott so begegnet, wie die-
ser liebende Vater hier seinen beiden 
Söhnen. Und wie begegnen wir diesem 
Vater? 
 
Werde aktiv: Nehmen wir einmal an, du 
kommst in der Geschichte vor: Du bist 
der jüngere Sohn. Wo stehst du heute in 
deiner Beziehung zu Gott? Wo machst 
du heute dein Kreuzchen? 
   [ ] „Ich gehe weg von Gott“ 
   [ ] „Irgendwo weit weg, alleine“ 
   [ ] „Auf dem Weg zu Gott, nach Hause“ 
   [ ] „Bei Gott, in seinen Armen“ 
   [ ] „Im Schoß der Familie Gottes“ 
 
Ganz egal, wo du gerade stehst: Du wirst 
die Erfahrung machen, dass es in dei-
nem Leben unterschiedliche Positionen 
gibt, mal kehrst du Gott dem Rücken zu, 
mal machst du dich auf dem Weg zu ihm 
– und dann gibt es Momente, in denen 
du dich bei ihm zu Hause fühlst... 
Ganz egal, wo du gerade stehst: Gott 
wartet auf dich. Und wenn du zu ihm 
kommst, feiert er ein Fest – „… lasst und 
fröhlich sein!“ Darauf ist Verlass!  
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Gott wartet auf dich  
– er will dir in ein Licht sein. 
Gott zeigt sich – an verschiedenen Stel-
len in unserer Biographie, aber beson-
ders auch in der Bibel. Du sollst wissen: 
Er will dich begleiten, dir in deinem Le-
ben zur Seite stehen, wie ein guter Vater, 
der seine Kinder liebt. Manchmal ist es 
leicht, sein Nähe zu spüren, manchmal 
fällt es schwer sein Handeln im eigenen 
Leben zu entdecken. Und doch, es ist 
wie mit den vielen Gegenständen, die in 
unserem Alltag fast schon selbstver-
ständlich dazugehören. Wir kennen sie, 
weil sie uns vertraut sind, weil sie zu 
unserem Leben dazugehören: Taschen-
tücher, Feuerzeug oder auch ein Stift – 
diese Dinge haben einen Platz in unse-
rem Leben. Auch Gott selbst wünscht 
sich einen Platz in unserem Leben.  
 
Gott wartet auf dich – und freut sich, 
wenn du bereit bist ihn kennenzulernen, 
mehr noch, wenn er in deinem Alltag 
dazugehören darf. Allerdings – er lässt 
dir deinen freien Willen. Du kannst 
selbst entscheiden, welchen Platz Gott 
in deinem Leben bekommt. Was für ei-
nen Unterschied macht es also nun, ob 
Gott einen in seinem Leben begleitet 
oder nicht? Dies kann man zum Beispiel 
so beschrieben: Mach einmal das Licht 
in deinem (dunkeln) Zimmer aus. Lass 
die Dunkelheit einen kurzen Moment 
wirken und zünde dann eine Kerze an.  
 
In der Bibel ist ganz oft die Rede davon, 
dass Gott als Licht in die Welt kommt, 
zum Beispiel in seinem Sohn Jesus 
Christus. Menschen erkennen in diesem 
Licht auf einmal eine ganz andere Wirk-
lichkeit und sehen auch sich selbst mit 

neuen Augen. Auf einmal merkt man 
vielleicht: Da gibt es ja noch viel mehr! 
 
Sprich mit Gott: Die Jugendlichen be-
kommen als Zeichen dafür, dass Gott 
sich auf sie freut einen Muffin. Auf jedem 
Muffin stecken einige Kerzen. Jeder zün-
det seine Kerzen selber an: Sage Gott 
mit jeder Kerze, was dir heute wichtig 
geworden ist.  Vielleicht dankst du Gott 
für ein besonderes Erlebnis in deinem 
Leben? Vielleicht bittest du ihn, dir Ant-
worten auf deine Fragen zu geben. 
Nehmt euch für diese Gebetsaktion ein 
paar Minuten Zeit und endet gemeinsam 
mit dem Vater Unser. 
 
Was kannst du nun tun? Wir können Gott 
auch weiterhin nicht anfassen mit unse-
ren Händen, aber wir können ihn per-
sönlich kennenlernen. Gott kennenler-
nen ist eine lebenslange Reise. Dein En-
gagement im CVJM oder der Gemeinde 
kann dabei eine gute Etappe sein. Lass 
dich immer wieder neu drauf ein und sei 
gespannt, was du dabei über Gott her-
ausfindest. Er freut sich auf dich! 
 
Du willst mehr? Vielleicht hast du sogar 
Lust noch einmal zu Hause alleine in der 
Bibel zu lesen? Lies doch mal Psalm 139. 
Wie wird Gott dort beschrieben?  
 
Literatur: 
SCHUBERT, Kerstin: „Gott kennenlernen – 2. Teil: 
Das Geheimnis, mit Gott zu leben“ in: EMMAUS: 
dein weg mit gott (Hrsg. Gottfried Heinzmann), 
Neukirchen 2010, Seite 25ff 
 
Sven Körber,  
Vorsitzender im CVJM Kreisverband Iserlohn und 
Religionspädagoge im Amt für missionarische 
Dienste der Ev. Kirche von Westfalen 
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… eine sportliche Begegnung mit 
der Bibel. 
Eine Bibelarbeit für Körper, Geist und Seele. 

Die Teilnehmenden sollen in diesem 
Impuls Freude und Spaß am Bibelle-
sen bekommen. Es wird eine Verbin-
dung zwischen Bibel und Sport herge-
stellt. Bibellesen bringt in Bewegung 
und ist gut für den ganzen Menschen. 
Bibellesen in der Gemeinschaft öffnet 
mein eigenes Denken und verstehen 
und verändert das gemeinsame Leben 
im CVJM oder Gemeinde. Der Weg vom 
Kopf über das Herz in die Hände und 
Füße soll gestaltet werden. 
 
Türöffner: Bewegungsspiele zum Warm 
werden. Sucht euch einen Ort, an dem 
ihr euch frei bewegen könnt. Bei den 
Spielen geht es immer um das Wort: „Wo 
zwei oder drei ... versammelt sind!“ 
 
Dreiecksfangen oder Kettenfangen | Zu-

erst werden zwei Fänger ausgewählt. 
Diese nehmen sich an der Hand und las-
sen diese nicht mehr los. Sie bilden den 
Anfang der Kette und dürfen nur ge-
meinsam laufen. Sie versuchen, eine 
weitere Person durch eine Berührung zu 
fangen. Diese Person muss sich dann am 
Rand der Personenkette eingliedern. 
Nun läuft die Kette schon zu dritt und 
versucht wieder, eine Person zu fangen. 
Dabei ist aber zu beachten: Fangen dür-
fen jeweils nur die beiden Personen 
ganz außen. Die Kette darf auch nicht 
abreißen, passiert das doch, darf nie-
manden mehr gefangen werden. 
Seilspringen | Ihr kennt das: Zwei dre-
hen, einer springt. 
Schweinchen | Drei im Eck, ein Ball – der, 
in der Mitte, muss versuchen an den Ball 
zu kommen. 
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Aktion: Bibelfußball (Anleitung siehe nächste Seite) 
 
Ein Tier?    Matthäus 26,74   Hahn 
An welchem Ort ist Paulus?  Philipper 1,13   Gefängnis 
Was ist wichtig und voll Kraft? 2. Korinther 10,10   Briefe 
Körperteile?    Markus 4,23    Ohren 
Eine Farbe?    Matthäus 23,27   weiß 
Braucht man auf dem Bau? 1. Thessalonicher 5,9  Helm 
Ist strafbar?    Hebräer 10,34   Raub 
Eine Krankheit?   Matthäus 8,15   Fieber 
Wem gehört die  Hütte?  Apostelgeschichte 15,16  David 
Ein Gewürz?    Offenbarung 18,13   Zimt 
Wie heißt das Kind?   Lukas 1,31    Jesus 
Zwei Körperteile?   Matthäus 5,38   Auge, Zahn 
Häufige biblische Zahl?  Matthäus 4,2    40 
Angesehener Beruf?   Markus 2,17    Arzt 
Ist unangenehm?   Lukas 22,24    Streit 
Wie ist Gott?    1. Korinther 1,9   treu 
Was soll man ablegen?  Epheser 4,25    Lüge 
Was fressen die Vögel?  Markus 4,4    Körner 
Was ist für Gott möglich?  Matthäus 19,26   alles 
Kann man in der Küche finden? Lukas 11,41    Schüsseln 
In jedem Zimmer zu finden? Johannes 10,9   Tür 
Wie viel opfert die arme Witwe? Markus 12,42    2 Münzen 
Große Anzahl Soldaten?  Matthäus 26,53   Legionen 
Kleine Lebewesen?   Lukas 13,19    Vögel 
Schlechte Eigenschaft?  Hebräer 13,5    Habgier 
Brauchte jeder Ritter?  Epheser 6,1    Rüstung 
Sind aus Gold?   Jakobus 2,2    Ringe 
Ein beliebtes Urlaubsland?  Römer 15,24    Spanien 
Häufiger Beruf zur Zeit Jesu? Matthäus 13,48   Fischer 
Hohes Fest im Judentum?  Johannes 13,1   Passahfest 
Großer, schwerer Gegenstand? Markus 16,4    Stein 
Zeiteinheit?    Markus 14,37    Stunde 
Eine Insel?    Titus 1,5    Kreta 
Wie heißen die Söhne Noahs? Genesis / 1. Mose 6,10  Sem, Ham, Jafet 
Wo singen die drei Männer  Daniel 3,51    Ofen  
Welche Farbe hat das Gewand? Jesaja 63,2    rot  
Wo wachsen die Bäume?  Psalm 72,16    Libanon 
Lasst darin nicht nach …  Kolosser 4,2    Beten  
 
Ihr könnt die Quizfragen natürlich beliebig selbstständig ergänzen …  
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Bibelfußball | Ein einfaches und begeis-
terndes Quizduell, bei dem der Leitende 
die Gruppe in zwei Hälften teilt, die wie 
beim Fußball gegeneinander spielen. 
Das Fußballfeld mit seinen entsprechen-
den Linien wird dabei als Fußballaufstel-
lung durch die Teilnehmer gesetzt (1 
Torwart, 2 Abwehrspieler, 4 Mittelfeld, 2 
Sturm..). Der Ball wird auf den Anspiel-
punkt gelegt. Gepunktet wird, indem der 
Leitende eine Frage stellt und eine Bi-
belstelle nennt, die es nachzuschlagen 
gilt. Wer die Stelle zuerst findet und die 
Antwort ruft, dessen Mannschaft darf 
den Ball eine Linie weiterrücken in Rich-
tung des gegnerischen Tores. Wurde ein 
Tor geschossen, beginnt das Spiel von 
neuem an der Mittellinie. Hinweis: Ihr 
braucht mindestens eine Bibel pro 
Team. 
 
Lest die Bibel: Matthäus 18,20 | Im Sta-
dion werden immer Banner gemalt und 
an die Balustrade gehängt! Über was 
würdet ihr euch mit Jesus unterhalten, 
wenn er unter euch wäre? Material: Pla-
kat weiß, Stifte oder Fingermalfarben.  
 
Werdet Aktiv: Gestalte drei, vier Bibelle-
sekärtchen mit denen du Freunde zum 
Bibellesen an einen sportlichen Ort 
(Fußballplatz, Tennisanlage, Golfanlage, 
Sporthalle) einlädst.  
Mit wem will ich Bibel lesen in der 
nächsten Woche? Jesus sagt in Matthäus 
7: „Wer diese meine Rede hört und sie 
tut.“ Das heißt Gottes Wort bringt uns in 
Bewegung: In die Welt, zu den Men-
schen, in Lebenssituationen, … 
 
Sprecht mit Gott: Bienenkorbgebet,  
unter einem Basketballkorb, an einer 

Tischtennisplatte, am Kickerkasten, in 
einem Fußballtor, auf der Auswechsel-
bank – lasst euch von dem Ort inspirie-
ren und steckt zu dritt die Köpfe zusam-
men. Erzählt euch gegenseitig, was ihr 
vor Gott bringen wollt und was der Bi-
beltext bei euch angestoßen hat. 
Dank, Klage, Bitte – bringt Gott eure Sie-
ge und Niederlagen aus der Woche. 
 
Sprecht abschließend miteinander den 
Sportler-Segen, stellt euch dazu im Kreis 
auf und legt euch verschränkt beide Ar-
me jeweils auf die Schultern: 
Ich danke dir, dass du mir einen Körper 
gabst, der gesund und stark ist, und mich 
fähig machst, ihn recht zu nutzen. Wenn 
ich mit anderen kämpfe: Hilf mir fair zu 
bleiben. Wenn ich gewinne: Bewahre 
mich vor Prahlerei. Wenn ich verliere: 
Bewahre mich vor Ausreden. Wenn ich 
Erfolg habe: Bewahre mich vor Einbil-
dung. Wenn ich versage: Bewahre mich 
vor schlechter Laune. Und hilf mir, mit 
frohem Herzen einem Besseren, der mich 
bezwingt zu gratulieren. Amen. 
 
Du willst mehr?! 
Es gibt noch weitere Stellen in der Bibel 
wo zwei oder drei versammelt sind: 
Martha und Maria, Jesus (Lukas 10); Pet-
rus am Feuer mit anderen – bist du auch 
einer von diesen? (Lukas 22); Emmaus 
Jünger, Jesus (Lukas 24); Jünger in Jeru-
salem sind versammelt (Thomas), Jesus 
tritt unter sie (Johannes 21). 
 
Markus Rapsch,  
Bundessekretär für Jugendarbeit und Sport im 
CVJM Westbund 



Wo und wie kommt meine  
Beziehung mit Gott im Alltag vor? 
Tipps und Anregungen für die persönliche „Stille Zeit“. 

„Lachen hat seine Zeit, klagen hat 
seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; Stei-
ne wegwerfen hat seine Zeit, Steine 
sammeln hat seine Zeit, ... alles hat 
seine Zeit.“ Oft sagen wir aber auch 
„Ich habe keine Zeit!“ Stimmt das? In 
diesem Impuls soll es darum gehen, 
wie ich mir bewusst Zeit für Gott neh-
men kann. 
 
Es gibt viele unterschiedliche Redewen-
dungen, in denen es um Zeit geht, zum 
Beispiel: „Die Zeit heilt alle Wunden.“; 
oder auch „Wie die Zeit vergeht!“ Viel-
leicht fallen euch weitere solcher Sprich-
wörter ein?! 
 
Türöffner: Könnt ihr einschätzen, wie 
lang eine Minute oder auch 90 Sekunden 
sind. Macht mit einer Stoppuhr den Test. 

Und dann kommt ins Gespräch: 90 Se-
kunden sind schnell vorbei. Wie „schnell 
vergeht die Zeit?“ Oder besser: Wie ge-
stalten wir unsere Zeit? Vielleicht will 
jemand erzählen, wie ein typischer Ta-
gesablauf aussieht, oder wie eine nor-
male Woche abläuft. Und dann die Fra-
ge: Wo und wie kommt Gott im eigenen 
Alltag vor? 
 
In der Bibel: Lest gemeinsam Prediger 3 
in zwei Teilen. Zuerst die Verse 1 bis 8:  
Nehmt euch Zeit, um manche der Dinge, 
die dort stehen zu tun, zum Beispiel: 
Lachen, tanzen, Steine Sammeln, Steine 
werfen (als Spiel: Zielwerfen), umarmen, 
schweigen und reden … Wie geht es 
euch damit? Dann lest die restlichen 
Verse. Was wird dort über Gott und uns 
Menschen gesagt?  
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Gott im Alltag erleben  
– und von einem alten Mann lernen … 
…eine Geschichte aus Afrika: Der Pfarrer 
einer Gemeinde in Kenia wurde auf einen 
alten Mann aufmerksam, der jeden Tag 
um 12 Uhr die Kirche betrat, und sie nach 
einigen Minuten schnell wieder verließ. 
Auf die Frage, was er denn in der Kirche 
tut, antwortete der Alte: „Na was wohl Ich 
gehe hinein, um zu beten.“ „Aber du bist 
niemals lange genug drin, um richtig be-
ten zu können“, sagte der Pfarrer. Da 
erklärte der alte Mann: „Ich weiß nicht 
sehr viel. Ich kann weder Lesen noch 
Schreiben, und auch kein langes Gebet 
sprechen. Aber ich komme jeden Tag, 
wenn es 12 Uhr schlägt, vorbei und sage: 
‚Hallo Jesus, hier ist Jim!‘ Dann warte ich 
ein wenig, und er hört mich.“ Etwas spä-
ter kam Jim wegen einer Beinverletzung 
ins Krankenhaus. Dort stellte man fest, 
dass er einen guten Einfluss auf die ande-
ren Kranken ausübte. Die Nörgler wurden 
freundlicher, und es wurde viel gelacht im 
Krankenzimmer. „Jim“, sagte einmal die 
Krankenschwester zu ihm, „die Anderen 
sagen, dass du diese Veränderung auf 
unserer Station herbeigeführt hast. Du 
bist immer glücklich.“ „Ja, Schwester, 
aber ich kann nichts dafür, dass ich im-
mer glücklich bin. Das kommt durch mei-
nen Besucher!“ Die Schwester hatte bei 
Jim noch nie einen Besucher gesehen, 
denn er hatte weder Verwandte noch 
engeren Freunde. „Dein Besucher…“ 
fragte sie, „…wann kommt der denn?“ 
„Jeden Tag um 12 Uhr mittags“, antwor-
tete Jim. „Er kommt plötzlich, steht am 
Fußende meines Bettes und sagt: ‚Hallo 
Jim, hier ist Jesus!‘“  
 
Wo und wie erlebe ich Gott in meinem 

Alltag? Wie spürt und erfährt der alte 
Jim die Nähe Gottes in seinem Leben? 
Ich entdecke in der Geschichte: Regel-
mäßige Gespräche mit Gott verändern – 
mich und meine Welt! Dazu ein paar 
persönliche „Tipps“ an dich persönlich: 
 
1. Suche Gott, rede mit IHM im Gebet ... 
2. ... immer wieder und nach (d)einem 
Konzept. 
3. Du wirst sehen: Regelmäßige  
Gespräche mit Gott verändern – dich 
und deine Welt!  

 
1. Suche Gott, rede mit IHM im  
Gebet ... – Gott entdecken 
Der alte Jim kann weder Schreiben noch 
Lesen, er scheint auch nicht viele Freunde 
zu haben. Aber ihm ist seine Beziehung zu 
Jesus wichtig. Er nimmt sich Zeit, um ihn 
zu (be)suchen… 
 
Ich erinnere mich an die Zeit, in der mei-
ne Frau Carina noch in Bayern wohnte, 
da sie dort in den letzten Zügen ihres 
Referendariats steckte. So wohnte ich 
das erste Mal in meinem Leben komplett 
alleine. Das ist manchmal ziemlich hart 
und anstrengend, mir hat gerade in mei-
nem Alltag jemand gefehlt, mit dem ich 
reden konnte, der mir zuhörte – und der 
auch mich ansprach.  
In der Bibel heißt es zum Beispiel: 
Gott spricht: Wenn ihr mich von ganzem 
Herzen suchen werdet, so will ich mich 
von euch finden lassen. (Jeremia 28,13-
14) 
Jesus Christus spricht: Bittet, so wird 
euch gegeben; suchet, so werdet ihr 
finden; klopft an, so wird euch aufgetan. 
Denn wer da bittet, der empfängt; und 
wer da sucht, der findet; und wer da 
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anklopft, dem wird aufgetan. (Matthäus 
7,7-8) 
Dieses Versrechen tut mir gut: ER nimmt 
sich Zeit für mich und hört mir zu! Die 
Bibel ist voll mit solchen Angeboten und 
Zusagen Gottes! Vielleicht hast du selbst 
einen „Lieblingsvers“, der dich immer 
wieder an die Nähe Gottes erinnert?! 
 
Zu IHM kann ich so kommen, wie ich bin 
– mit all dem, was mich bewegt. Gott 
kann ich danken für schöne Erlebnisse, 
wenn ich mich über Dinge oder auch 
Mitmenschen ärgere, hört er mir zu, 
wenn ich Angst habe oder unsicher bin, 
kann ich ihn um Ruhe und Konzentrati-
on bitten ... 
 
Vielleicht tauscht ihr euch aus: Welche 
Erfahrungen hast du mit dem Gebet? 
Wann hast du das letzte Mal mit Gott 
geredet? Hast du ihm für schöne Erleb-
nisse gedankt? Gab es Momente, wo du 
dir seine Hilfe gewünscht hast? 
 
2. ... immer wieder und nach (d)einem 
Konzept. – Gott im Alltag  
Jeden Tag geht der alte Jim an einen 
besonderen Ort und spricht auf seine Art 
und Weise mit Jesus. 
 
Mit Gott ins Gespräch kommen. Dies 
versuche ich, indem ich besonders unter 
der Woche jeden Tag mit einer kleinen 
„Andacht“ beginne. Manchmal endet 
der Tag dann auch noch mit einer weite-
ren „Stillen Zeit“. Dabei muss ich geste-
hen, dass auch mir dies weniger oft ge-
lingt, als ich es mir eigentlich wünsche. 
Eine Hilfe, damit diese täglichen 
„Andachten“ gelingen, ist ein fester 
Rhythmus und (m)ein persönlich zusam-

mengestellter Ablauf: 
a) Lied 
b) Luthers Morgen-, bzw. Abendsegen 
c) Tageslosung oder Bibellese 
d) freies Gebet 
e) Lied 
Meistens sitze ich dabei an meinem 
Schreibtisch und habe zwei, drei Kerzen 
angezündet. Und da ich selbst kein Mu-
sikinstrument spiele, wird aus dem Lied 
manchmal auch ein Youtube Video, zum 
Beispiel mit neuen Worship-Songs. 
 
Nimm ein paar Minuten und versuche 
folgende Fragen für dich ganz persönlich 
zu beantworten: Gibt es in deinem All-
tag, in deinem Tagesablauf Zeiten, in 
denen du (d)eine persönliche „Andacht“ 
einbauen kannst? Vielleicht morgens vor 
dem Frühstück oder nach dem Mittages-
sen, kurz bevor du ins Internet gehst? 
Evtl. kurz vor dem Schlafgehen, schon 
mit dem Schlafanzug auf der Bettdecke? 
Hast du vielleicht sogar schon manches 
ausprobiert? Eigene Versuche starten, 
das ist auch sinnvoll in der Gestaltung 
deiner „Stillen Zeit“. Vielleicht singst du 
gerne, spielst sogar ein Musikinstru-
ment? Du hast schon mal eine Bibel-
lesehilfe ausprobiert? Oder du gönnst 
dir absolute Ruhe und dann ein freies 
Gebet? Probieren geht über Studieren!  
 
3. Regelmäßige Gespräche mit IHM 
verändern – dich und deine Welt!  
– Leben mit Gott hat Folgen 
Als Jim krank wird, macht er die Erfah-
rung: Jesus kommt zu mir! Er lässt mich 
nicht alleine! Von dieser Freude und Liebe 
Gottes gibt er „etwas“ weiter. Das verän-
dert auch die Stimmung im Krankenhaus. 
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Es war in einem Sommer auf Jugendfrei-
zeit. Ich war Leiter und hatte viel Verant-
wortung. Mir war klar, ohne Gottes Hilfe 
schaffe ich das nicht! So bin ich jeden 
Morgen als Erstes aufgestanden. Wäh-
rend die anderen noch schliefen, habe 
ich mir die Zeit genommen, um mit Gott 
zu reden, sozusagen meine persönliche 
Andacht „gefeiert“. Dadurch ging es ge-
stärkt in den Tag. Diese maximal zehn 
Minuten haben mir bei all den Aufgaben 
und auch schwierigen Entscheidungen 
geholfen, gelassener zu sein und den 
Teilnehmern fröhlich zu begegnen ...   
 
Du kannst erleben: Wer sich auf Gott 
einlässt und ihn an seinem Leben (und 
dazu gehört gerade auch der Alltag!) 
teilnehmen lässt, wird merken das sich 
etwas verändert. Vielleicht nicht von 
heute auf morgen, aber mit der Zeit auf 
jeden Fall! „Folgen, Leben mit Jesus hat 
Folgen“ heißt es in einem alten Lied.  
Wage es selbst: Mach doch einmal in den 
kommenden Tagen nach dem Mittages-
sen zehn Minuten „Stille Zeit“, um mit 
Gott ins Gespräch zu kommen!  
 
Kurz und knackig, praktisches „Fast 
Food“ – Gott im Alltag erleben 
„Hallo Jesus, hier ist Jim.“  
 
Der alte Jim tut gar nicht viel, eine 
„liturgische Andacht“ kennt er nicht.   
Während ich diese Zeilen schreibe, ist 
meine Frau Carina in der Küche um das 
Essen vorzubereiten. Wenn ich alleine 
bin, gibt es meistens nur „Fast Food“.  
Manchmal ist es in meiner Beziehung 
mit Gott genau, wie beim Essen. Es gibt 
die großen Highlights, sozusagen das 3-
Gänge Menü, vielleicht eine tolle Freizeit 

oder ein schöner Jugendgottesdienst. 
Dann das „normale“ Essen unter der 
Woche, vielleicht der Jugendkreis oder 
eben die persönliche „Stille Zeit“. Und 
ab und an, wenn’s schnell gehen muss, 
reicht auch mal „Fast Food“. Hier einige 
Anregungen, um Gott auch „kurz und 
knackig“ im Alltag zu erleben:  
Die Losungen: Gottes Wort für jeden 
Tag! Das gibt’s auch für PC und Handy!  
Für den Schulweg: Hol dir die Bibel auf 
dein Handy! 
Vielleicht eine Bibellese oder Andachts-
buch auf die Toilette legen!  
Zwischendurch ein (Worship/Lobpreis) 
Lied auf Youtube anschauen! 
Mit Freunden zum Bibellesen oder ge-
meinsamen Gebet treffen! 
Hier sind deiner Kreativität keine Gren-
zen gesetzt. Vielleicht hast du sogar 
selbst schon manche Dinge auspro-
biert?! Bei all diesen Tipps aber nicht 
vergessen: Jeden Tag nur „Fast Food“, 
das ist keine gesunde Ernährung – da 
fehlt was!  
 
Sprich mit Gott: Beschließt diese Ein-
heit mit einem „1-Minuten-Gebet“. Eine 
Person aus eurer Gruppe nennt ein The-
ma, für das gebetet werden soll – und 
dann gibt es eine Minute Stille, in der 
jeder für sich mit Gott über das Thema 
redet. Themen könnten zum Beispiel 
sein: Freunde, Familie; euer CVJM; Men-
schen, die krank sind; … Gerne könnt ihr 
auch mehrere Runden beten.  
 
Sven Körber,  
Vorsitzender im CVJM Kreisverband Iserlohn und 
Religionspädagoge im Amt für missionarische 
Dienste der Ev. Kirche von Westfalen  



Keine Chance. Keine Chance? 
Gemeinsam Besonderes erleben. 
Wie ist das, wenn wir gemeinsam Hindernisse überwinden? 

Dieser Entwurf ist für Gruppen mit 
Teilnehmenden ab 15/16 Jahren ge-
eignet. Zur Einstimmung gibt es zwei 
„tragende Spiele“, die den Einklang in 
der Gruppe fördern und zeigen sollen. 
Anschließend wird „gebibelt“, und 
danach wird anhand mehrerer Fragen 
der Text ins Heute der Teilnehmenden 
und ihrer Gruppe übertragen.  
 
Materialliste: Ihr braucht für die erste 
Aktion einen geeigneten Holzstab. Au-
ßerdem ausgedruckte Bibeltexte für die 
Teilnehmenden, Zettel und Stifte für 
persönliche Notizen. Falls ihr mit der 
Gruppe ein Ziel formulieren wollt, was 
ihr gemeinsam tragen wollt, noch Plakat 
und Eddings bereithalten, um das fest-
zuhalten. Vielleicht unterschreiben auch 
alle Teilnehmenden?!     

Im Vorfeld bedenken: Manchmal muss 
man Hindernisse überwinden, um ein 
Wunder zu erleben – und  das gemein-
sam!  
Einer ist krank. Querschnittsgelähmt. 
Keine Chance. Keine Chance? Die Freun-
de wollen das nicht hinnehmen. Jesus 
ist in der Stadt – der kann doch be-
stimmt helfen! Wenn er ihn nur sehen 
könnte  …  
Sie machen sich auf den Weg. Die vier 
Stärksten nehmen die Trage mit ihrem 
Freund und tragen ihn durch die Stadt 
bis zum Haus, in dem Jesus ist. Doch sie 
kommen nicht mal zur Türe rein, das 
Haus platzt aus allen Nähten. So viele 
Leute, die sich um Jesus scharen! Ihr 
wollt zu Jesus? Auch noch mit einer Tra-
ge? Keine Chance. Keine Chance? Die 
Männer klettern aufs Dach, schaffen ein 
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Loch und lassen den Gelähmten auf der 
Trage hinunter, zu Jesus. Sie glauben an 
Wunder und sehen Möglichkeiten, wo 
für viele nur noch Hindernisse zu sehen 
sind.  
 
Türöffner: Das australische Schwebe-
holz | Je sechs bis zwölf Teilnehmende 
stehen sich in zwei Reihen gegenüber 
und tragen mit den ausgestreckten Zei-
gefingern eine zwei Meter lange dünne, 
leichte Holzstange (oder einen Zoll-
stock), die sie auf den Boden legen sol-
len. Dann die auf dem Boden liegende 
Holzstange ebenso vom Boden aufhe-
ben, eine bestimmte Strecke durch den 
Raum tragen und wieder auf dem Boden 
absetzen, ohne dass er zu Boden fällt. 
Dabei darf niemand den Kontakt zum 
Holz verlieren. Rechnet insgesamt 10 
Minuten ein. 
 
Aktion: Findet eine freiwillige Person, 
die sich auffangen und tragen lassen 
mag: Alle, bis auf die freiwillige Person, 
stellen sich einander gegenüber. Die 
Arme der Gegenüber werden über kreuz 
so gepackt, dass jeweils die Unterarme 
oberhalb der Handgelenke fest umfasst 
werden.  
So stehen alle in einer Reihe. Die freiwil-
lige Person stellt sich auf einen Stuhl 
gleich an einem Ende der Reihe und 
klettert von dort rückwärts auf die ver-
schränkten Arme. Diese halten und tra-
gen die Person dann noch ein Stück 
durch den Raum, damit alle merken: Die 
Last ist auf allen Armen gut verteilt und 
deshalb für niemanden zu schwer. Nach 
einer kurzen Auswertung kann ein wei-
terer Freiwilliger diese Übung machen. 
Rechnet insgesamt 10 Minuten ein. 

Lest die Bibel: Gemeinsam eine Last 
tragen. In den Evangelien finden wir die 
Geschichte von mehreren Männern, die 
ihren gelähmten Freund zu Jesus brin-
gen. Lest gemeinsam Markus 2,1-12. 
 
1. Drei Minuten Text für mich persönlich: 
Alle lassen den Text für drei Minuten auf 
sich wirken und gehen den Bildern nach. 
Was spricht mich an, was ärgert mich, 
womit habe ich Mühe?  
2. Fünf Minuten Text und Gedanken zu 
zweit: Tauscht euch zu zweit zum Bei-
spiel mit eurem Sitznachbarn darüber 
aus, was euch aufgefallen ist. Welcher 
Gedanke bewegt euch vor allem? 
3. Zehn Minuten in der Gesamtgruppe:  
Die Zweierteams teilen ihren Hauptge-
danken mit der Gesamtgruppe. 
  
Werdet aktiv: 20 Minuten Eindrücke 
sammeln und Austausch. Wir lassen ein 
Wort auf uns wirken: KINDERLEICHT! Ein 
Wort wie leckerste Schokolade.  
Welche Bilder fallen uns dazu ein, was 
kinderleicht ist? 
 
Wir lesen die folgenden Sätze und tau-
schen uns darüber aus:  
Kinderleicht für eine Gemeinschaft, einen 
anderen zu tragen.  
Wer ist der, der getragen wird, in meiner 
Gruppe? 
Kinderleicht für eine Gemeinschaft, für 
einen anderen mit zu glauben, wenn‘s 
gerade schwerfällt.  
Was bedeutet das für uns, für einen an-
deren zu glauben? An welchen Stellen 
geben wir Hoffnungszeichen, packen an, 
greifen dem anderen unter die Arme und 
tragen seine Zweifel/seine Sorgen und 
bringen sie vor Gott? 
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Kinderleicht für eine Gemeinschaft, sich 
um einen einzelnen zu kümmern.  
Wie kann das bei uns aussehen? Wer 
kann sich wie „kümmern“? Wie kümme-
re ich mich?  
 
Vorschlag für eine Frage in einem Mitar-
beiterkreis o.ä.: „Manchmal muss man 
Hindernisse überwinden, um ein Wun-
der zu erleben.“ Was verbinde ich mit 
diesem Satz? Welches Hindernis wollen 
wir gemeinsam überwinden, und wel-
ches Wunder können wir dann gemein-
sam erleben?  
 
Sprich mit Gott: Huckepack – Gebet 
(etwas abgewandelt; Originalvorschlag 
siehe Nr. 21 in „Hörst du mich?, 82 Me-
thoden zum kreativen Gebet; Brunnen-
verlag) 
Sucht euch einen langen Gang, eine lan-
ge Treppe oder einen Weg einmal ums 
Haus herum mit einem vereinbarten 
Zielpunkt.  
Ihr geht wieder in die Zweiergruppen 
vom Austausch über den Bibeltext. Er-
zählt euch gegenseitig, was ihr persön-
lich gerade tragt, sprich, was euch gera-
de auf dem Herzen liegt. Anschließend 
nehmt ihr euch als Partner Huckepack 
und macht euch auf den Weg zum Ziel.  
Seid unterwegs innerlich mit Gott im 
Gespräch und spürt die körperliche An-
strengung.  
Setzt am Ziel euren Partner behutsam 
ab, spürt die körperliche Entlastung und 
ebenso die Entlastung durchs Gebet.  
Macht euch wieder mit vertauschten 
Rollen auf den Weg zurück zum Aus-
gangspunkt. Seid auch auf dem Weg mit 
Gott im Gespräch und spürt die körperli-
che Anstrengung.  

Wenn ihr wieder am Ausgangspunkt 
zurück seid, setzt ihr euren Partner wie-
der behutsam ab. Diesmal spürt der an-
dere Partner die körperliche und geistli-
che Entlastung. Tauscht euch im An-
schluss über eure Erfahrungen aus.  
 
Und hier ein vorformuliertes Gebet, falls 
ihr keine Aktion durchführen wollt: 
Herr Jesus Christus,  
du hast den Weg ins Himmelreich an eine 
kinderleichte Bedingung geknüpft: dass 
wir werden wie die Kinder. So schenke du 
uns Freude an allem, was kinderleicht ist. 
Gib uns kindliches Vergnügen, kindliches 
Staunen, kindliche Bereitschaft, sich be-
schenken zu lassen. Und bewahre uns vor 
denen, die uns einreden wollen, der Glau-
be sei eine schwere Bürde.  
Amen.  
(Gebet von Reinhard Deichgräber; aus: 
Man hört nur mit dem Herzen gut; Gies-
sen 2009)  
 
Du willst mehr?!   Wenn möglich, kön-
nen die Teilnehmenden abschließend 
eingeladen werden, sich selbständig zu 
Hause mit einem weiteren biblischen 
Text zu beschäftigen: aus dem Alten Tes-
tament: 2. Könige 5,1-14; aus dem Neu-
en Testament: Galater 6,1-10. 
 
Sabine Hülsiepen,  
Kreissekretärin im CVJM Kreisverband Iserlohn 
und Jugendreferentin in der Ev. Kirchengemeinde 
Menden  
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„Mit Jesus Christus mutig voran!“ 
Paulus erzählt von Jesus. 
Ein Spielenachmittag für die Jüngsten im CVJM. 

Jede Mittwoch treffen wir uns zur 
Gruppenstunde. Zu Beginn grüßen wir 
uns mit der Jungscharlosung: „Mit 
Jesus Christus mutig voran!“ Aber 
was steckt eigentlich hinter dieser 
Aussage? Mit dem Apostel Paulus wol-
len wir auf Entdeckungsreise gehen. 
Dabei stellen wir euch einen Impuls 
und ein paar Spiele vor, mit denen ihr 
eigenständig eine Gruppenstunde ge-
stalten könnt. 
 
Paulus trifft Jesus 
Zu Beginn hat Paulus schon einiges von 
Jesus gehört. Man erzählte sich: „Dieser 
Jesus heilt Kranke.“ „Er kümmert sich 
um die Ausgegrenzten und Außensei-
ter.“ „Jesus spricht davon, dass Gott die 
Menschen liebt.“ Aber es gab auch eini-
ge, die Jesus nicht mochten. Schließlich 

ist er sogar hingerichtet worden, starb 
am Kreuz. Und dann, nach drei Tagen 
haben seine Freunde erzählt: „Jesus ist 
nicht mehr tot. Sein Grab ist leer, wir 
haben ihn gesehen. Gott hat ihn aufer-
weckt.“  
Paulus konnte und wollte dies nicht 
glauben. Er hat sogar die Christen ver-
folgt, all die, die gesagt haben, dass Je-
sus lebt. Dann ist ihm der auferstandene 
Jesus auf dem Weg von Jerusalem nach 
Damaskus selbst begegnet. Das hat sein 
Leben total verändert. Nun hat Paulus 
nur noch ein Ziel: Er will, dass möglichst 
viele Menschen von Jesus hören. Darum 
reist er durch das ganze römische Reich 
und erzählt von der Liebe Gottes, die 
sich in Jesus zeigt. Er gründet Gemein-
den und stärkt viele Christen, indem er 
ihnen Briefe schreibt. Wir finden im Neu-
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en Testament insgesamt 13 Briefe, die 
Paulus geschrieben hat. Aber auch Pau-
lus bekommt mit der Zeit viele Feinde. 
Menschen, die nicht wollen, dass er von 
dem auferstandenen Jesus erzählt. Ob-
wohl Paulus sogar ins Gefängnis muss, 
hört er trotzdem nicht auf von Jesus zu 
erzählen. „Mit Jesus Christus mutig vo-
ran!“ Auf seinen Reisen hat er immer 
wieder erlebt, dass er vor niemanden 
Angst haben muss, denn Jesus ist an 
seiner Seite. Auch wenn Paulus Jesus 
nicht sehen kann, er weiß: Jesus lässt 
mich nicht alleine. 
 
Spiel | Was hörst du?! 
Paulus hat gehört, wie Jesus ihn ange-
sprochen hat. Die Geschichte findet ihr 
in Apostelgeschichte 9,1-31. Erzählt 
wichtige Aspekte. Und dann: Paulus 
konnte nichts sehen, nur hören – wie gut 
kannst du hören? Spielt den Kindern 
unterschiedliche Geräusche ab, zum 
Beispiel das Bellen eines Hundes, das 
Rascheln eines Schlüsselbundes oder 
das Geräusch einer Klospülung. (Tipp: 
Im Internet unter www.salamisound.de  
findet ihr viele interessante Geräusche.) 
Wie viele Dinge können die Kinder erra-
ten?  
 
Spiel | Was siehst du?! 
Schließlich reist Paulus durch das Römi-
sche Reich. Er kommt in große Städte 
wie Philippi oder auch nach Athen. Die 
Geschichte findet ihr in Apostelgeschich-
te 17,16-34. Dort gab es für Paulus viel 
zu sehen: 3000 Götterstatuen, Tempel, 
Märkte, Schulen, … Unter anderem be-
sucht Paulus den berühmten Areo-
paghügel. Auf dem Marktplatz des Areo-
pag erzählt Paulus nicht nur von der 

Liebe Gottes, sondern auch von den vie-
len Dingen und (Götzen-)Bilder, die er  in 
Athen gesehen hatte.  
Zeigt den Kindern unterschiedliche Ge-
genstände, zum Beispiel eine Schere, 
einen Stift oder eine Zahnbürste. Ver-
steckt diese unter einem Tuch. Zeigt die 
Gegenstände für kurze Zeit und verdeckt 
diese anschließend wieder. Wie viele 
Dinge können sich die Kinder merken?  
 
Aktion | Geheimschriften  
entschlüsseln 
Paulus gründet Gemeinden und stärkt 
viele Christen, indem er ihnen Briefe 
schreibt. Wir finden im Neuen Testa-
ment insgesamt 13 Briefe, die Paulus 
geschrieben hat. Diese hat er auf Grie-
chisch geschrieben, eine Sprache, die 
wohl die meisten Kinder nicht verste-
hen. Es gibt noch andere Schriften, die 
entschlüsselt werden müssen: Geheim-
schriften. Probiert die einzelnen Varian-
ten doch einmal aus: 
 
Zwischenbuchstabe | Setze vor den Text 
eine „2“. Das bedeutet dann: „Nur jeder 
zweite Buchstabe gilt!“ 
 
Was schreibt Paulus hier? Die Antwort 
steht auch im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 
38: 
 
2 TIbcüh hbpiln hmtizr fskijcmhtepr .: 
HNsikcahztos jklamnhn oulnäs wveoln 
edpeör PLoikehbfe ZGuontctäeys  
ztäraeqnwnxeyn .! 
 
Lösung:  
Ich bin mir sicher: Nichts kann uns von 
der Liebe Gottes trennen! 
 



 

Rückwärts schreiben | Meistens wird als 
Geheimschrift schon genügen, wenn du 
die Wörter jeweils rückwärts schreibst. 
 
Beispiel:  
retav ned togg na ebualg hci 
Lösung:  
Ich glaube an Gott den Vater. 
 
Zahlenschrift | Wenn wir Buchstaben 
einfach durchnummerieren, können wir 
mit Zahlen unsere Nachricht schreiben. 
 
Beispiel:  
10/5/19/21/19      3/8/18/9/19/20/21/19 
Lösung:  
Jesus Christus 
 
Übrigens: Diese und weitere Geheim-
schriften finden sich in „Das Häuptlings-
buch“, herausgegeben durch den Ar-
beitskreis für bündische Jugendarbeit 
im CVJM-Westbund. 
 
Jesus hilft  
Paulus hat eine ganz Menge erlebt. Es 
gab tolle und spannende Zeiten, aber 
auch schwierige Momente. Dabei hat er 
die Erfahrung gemacht: Jesus lässt mich 
nicht mehr los. Er kümmert sich um 
mich und spricht mir zu: „Gerade wenn 
du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz 
besonders in dir.“ Ihr findet dieses Wort 
im zweiten Brief des Paulus an die Ge-
meinde in Korinth, Kapitel 12, Vers 9. 
 
Auch uns heute gilt: Jesus ist da. Darauf 
ist Verlass! Wenn du mal schwach bist, 
ist er auch für dich da. Er begleitet sich. 
Jesus will auch dein Freund sein und 
dich stärken, wenn du schwach bist. 
Und das macht dich wirklich stark. 

Schenkt zum Abschluss den Kindern 
eine selbstgebastelte Karte mit der dem 
Bibelvers oder/und der Jungscharlo-
sung. Damit niemand vergisst: „Mit Je-

sus Christus mutig voran!“   
 
Sven Körber,  
Vorsitzender im CVJM Kreisverband Iserlohn und 
Religionspädagoge im Amt für missionarische 
Dienste der Ev. Kirche von Westfalen  
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Bibel-Poster 
Die Geschichten der Bibel auf  
einen Blick.  
 
Das Bild auf Seite 20 zeigt einen Aus-
schnitt des Bibel-Posters. 
Dort sind insgesamt 112 Geschichten 
aus dem Alten und Neuen Testament 
dargestellt. Die einzelnen Episoden 
sind auf einer Karte der biblischen 
Länder ungefähr dort dargestellt, wo 
sie gespielt haben. 
 
Ein Begleitheft nennt die Geschich-
ten, Bibelstellen und kurze Zusam-
menfassungen der biblischen Ereig-
nisse. 
 
Das Bibel-Poster lädt ein, Entdeckun-
gen zu machen, einzelne Geschichten 
zu erzählen und sie in Verbindung 
mit anderen zu bringen.  
 
Das Bibel-Poster im Format Din A0 ist 
zum Preis von 10,- Euro zzgl. Porto 
und Verpackung (ca. 6,- Euro) zu be-
ziehen im Amt für missionarische 
Dienste der Ev. Kirche von Westfalen. 
Weitere Infos dazu auch unter: 
www.amd-westfalen.de 



Spielt doch mal Discgolf ... 
Ein besonderes Angebot aus dem CVJM Ergste. 
 
Discgolf: Ein Sport für jedermann. Jungschar, Jugendkreis, Mitarbeiterkreis, 18+ 
Arbeit. Jeder kann es machen. Der CVJM Ergste hat Discs für bis zu 15 Personen. 
Workshops und Einführung auf den festen Kursen in Lünen, Haus Nordhelle oder 
Revierpark Wischlingen. Bei Fragen: Martin „Z“ Zierke, 0151 70 51 08 14. 

Termin vormerken:  
Samstag, 07. Juli 2018 
„Tag des CVJM Kreisverbandes 
Iserlohn“ 
Einander begegnen, CVJM erleben, Glauben stärken. 
 
Am Samstag, den 07. Juli 2018 veranstalten wir einen „Tag des CVJM  
Kreisverbandes Iserlohn“. Die ersten Planungen laufen, u.a. haben wir schon eine 
Zusage von Matthias Büchle, Generalsekretär im CVJM Westbund. Er wird uns  
Impulse geben zu dem Thema „Leidenschaftlich CVJM Leben – Wie wird ein CVJM  
leidenschaftlich?“ Eingeladen sind Jung und Alt.  
Weitere Infos folgen im Frühjahr 2018.  



Die Bibel lesen … 
„Fünf-Finger-Methode“ 
www.liest-du-mich.de 
 
1. Beginnt mit einem Gebet. 
2. Lest den Bibeltext laut vor. 
3. Sprecht über den Text, indem ihr die fünf Finger einer Hand zu Hilfe nehmt.  
 Jeder Finger steht dabei für eine Frage: 
 - Daumen: Was gefällt dir am Text? 
 - Zeigefinger: Worauf macht dich dieser Text aufmerksam? 
 - Mittelfinger: Was stinkt dir am Text? 
 - Ringfinger: Wo steckt in dem Text eine Zusage, ein Versprechen Gottes? 
 - Kleiner Finger: Was kommt dir in diesem Text zu kurz? 
4. Zuerst denkt jede/r für sich über den Text nach. 
5. Tauscht euch in Zweier-Teams darüber aus. 
6. Tragt eure Entdeckungen in der großen Gruppe zusammen. 
7. Sagt Gott zum Abschluss, was euch bewegt. 


