Bibelworte mit Impuls-Gegenständen
Wir wollten die Besucher der ChurchNight durch Gegenstände und jeweils einen Stichwortimpuls auf Bibelworte aufmerksam machen und zum
Nachdenken anregen. Eingangs erhielt jeder Besucher ein Marmeladeglas, auf dessen Deckel eine Streichholzschachtel aufgeklebt war. (Mit
Etikett: Lutherrose und das Motto: hell-wach-evangelisch.)
Während der ChurchNight gab es eine offene Phase, bei der die Mitfeiernden eingeladen wurden, einzelne der 8 vorbereitete Stationen zu
besuchen. An den Stationen gab es jeweils einen Gegenstand, einen Stichwortimpuls dazu und einen groß ausgedruckten dazu passenden
Bibelvers zum Nachdenken. Diesen Bibelvers gab es zusätzlich für jeden Besucher klein ausgedruckt in einer Mini-Schatztruhe bereitgelegt.
Diese Bibelwort-Zettel passten genau in die Streichholzschachtel konnten von jedem Besucher mitgenommen werden, ebenso ein MiniGegenstand, der im Glas gesammelt wurde. (z.B. Salzkristall, Senfkorn, Pflaster…)
An einzelnen Stationen gab es für die Besucher etwas zu tun: z.B. sollte man sich an einem Balken einen Splitter mit einem Messer wegschnitzen. Oder zum
Stichwort Trostpflaster schnitt man sich ein Stück vom Pflaster am laufenden Meter ab.
Gegenstand
Salzkristall
Streichholz

Stichwort / Text
Du bist das Salz in der Suppe!
Brenne für andere!

Teelicht

Du bist eine Leuchte!

Senfkorn

Auf Gott vertrauen versetzt Berge!

Pflaster
Fluoreszierender Stern
Balken / Splitter

Trostpflaster
Morgenstern
Selbstwahrnehmung

Centstück

1:1 Ausgleich

Bibelvers
Ihr seid das Salz der Erde. Matthäus 5,13
Wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in
der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Jesaja 58,10
Ihr seid das Licht der Welt. …
So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater
im Himmel preisen. Matthäus 5,14+16
Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich
dorthin!, so wird er sich heben; und euch wird nichts unmöglich sein. Matthäus 17,20
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66,13
Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Jesaja 60,1
Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst
du nicht wahr? Matthäus 7,3
Im Augenblick habt ihr mehr als die andern. Darum ist es nur recht, dass ihr denen helft, die in
Not sind. 2.Korinther 8,14

Weitere Ideen:
Federn

Flügel der Morgenröte

Spiegel -Stück (ca. 2x2 cm)

Selbsterkenntnis

Erste-Hilfe-Koffer mit
Mullbinde zum abschneiden

Samariterzubehör

Pfr. Markus Häfele, 89584 Mundingen

Nähme ich Flügel der Morgenröte
und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen.
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist;
der HERR aber sieht das Herz an. 1.Samuel 16,7
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Matthäus 5,7

