ZuverSICHT
Liebe Gemeinde,
« Gott golft, Jesus joggt und Paulus pumpt. »
Unter diesem Titel gibt es einen Gottesdienst
bei youtube.

schau doch mal nach
unter: https://youtu.be/NWShHOJ8npw
Bleiben Sie/ bleibt behütet
Ihre Pfarrerin Carolyne Knoll

Der Gottesdienst wird aus der Kapelle der
Schalkearena, sowie den Stadien aus Berlin und
Frankfurt übertragen.
Zwischen den einzelnen Gottesdienstteilen
bieten mehrere Jugendliche verschiedene
Workouts an, so dass dieser Gottesdienst wohl
der einzige seiner Art ist, der ausdrücklich mit
Jogginghose besucht werden kann
.
Sport und Kirche – der Zusammenhang
zwischen beiden liegt zugegeben nicht auf der
Hand.
Dabei ist letztlich die ganze Bibel voller
Bewegungsgeschichten. Viele machen sich darin

Zitat:
Wer sein Ziel nicht kennt, kann auch den Weg
nicht finden.

auf den Weg.

Gebet:

Im Alten Testament sind es zum Beispiel

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein
Licht auf meinen Weg.

Abraham und Sarah, Mose, seine Schwester
Miriam und das ganze Volk Israel, Ruth und
ihre Mutter Noemi.
Aber auch das Neue Testament steckt voller
Bewegung. Der Apostel Petrus als Missionar
und Jesus selbst als Wanderprediger sind
darin wohl diejenigen mit den meisten
gelaufenen Metern. So manche
Marathonstrecke haben sie zu Fuß hinter sich
gelassen, um den Menschen von Gott zu
erzählen.

Auf dein Wort hin wird es hell auf der Erde.
Auf dein Wort hin baut Noah die Arche.
Auf dein Wort hin gehen Abraham und Sarah
los.
Auf dein Wort hin zieht Israel aus Ägypten.
Auf dein Wort hin werfen die Jünger die
Netze aus.
Dein Wort bewegt Himmel und Erde.

Und dabei animieren sie die Leute sich zu
bewegen:

Auf dein Wort hin bin ich getauft.

Mal auf einen Weg, der zu sich selbst führt,
mal zu den Mitmenschen, in jedem Falle aber

Licht auf meinem Weg.

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein

(auch) zu Gott.
Ich möchte mich auch mehr bewegen! So oder
so!
Wer den online Gottesdienst Gott golft, Jesus
joggt und Paulus pumpt sehen möchte, der

(verändert und gekürzt aus: Sagt Gott wie
wunderbar er ist. Neue Psalmen für
Gottesdienst und Andacht, Seite 102)

