
In den nächsten vier Wochen soll es darum gehen, sich mit Gott neu 
auf diese Reise zu begeben. Hinzugehen, hinzuhören, hinzusehen,  

    Wahrzunehmen. Jede Woche gibt es dafür 5 Wahrnehmungs-
aufgaben. Und die Einladung, Entdeckungen, Erkenntnisse,  

Fragen  und Beobachtungen hier miteinander zu teilen. 

 

„Das Wort wurde Fleisch und Blut und  

zog in die Nachbarschaft.“  
(Johannes 1,14, the message) 



Gehe heute bewusst einen anderen Weg zur 

Arbeit/Schule (oder zu einem anderen häufig 

besuchten Ort).  

Was ist auf diesem Weg anders?  

Was fällt dir hier auf?  

Wo entdeckst du Gottes Gegenwart auf 

diesem Weg? 

 



Achte heute besonders auf die Menschen, 

denen du begegnest.  

Was beschäftigt sie wohl?  

Welche Freuden und welche Bedürfnisse 

haben sie wohl? 

Wo könnte Gott in ihr Leben sprechen? 

 



Achte heute besonders darauf, welche 

Sprachen du wahrnimmst.  

Welche Sprachen werden auf der Strasse, 

beim Einkaufen, auf deiner Arbeit, beim Sport 

usw. gesprochen?  

Was reden die Menschen wohl? 

Welche Sprache sprechen Christinnen und 

Christen in deiner Stadt? 



Welche Orte der Trauer begegnen dir in 

deiner Stadt?  

Welche fallen dir ein? Wo finden Menschen, 

die dort trauern, Trost?  

Wenn es dein Zeitplan zulässt, suche einen 

solchen Ort der Trauer auf und verbringe 

Dort einige Zeit in Stille.  



Suche dir heute einen Ort in deiner Umgebung. 
nimm dir 15 Minuten, um dort still zu sein.  

Was nimmst du an diesem Ort wahr? 

Begegnen dir Menschen?  

Auf welchem Weg sind sie wohl?  

Begegnet dir Gott?  

Auf welchem Weg ist er wohl? 



Mache heute einen Spaziergang durch dein 

Viertel. 

Wo entdeckst du Kreativität?  

Wo pulsiert in deinem Viertel das Leben? 



Nimm dir heute Zeit, um den nächsten 

Spielplatz in deiner Umgebung aufzusuchen 

und verbringe dort ein bisschen Zeit.  

Was bewegt Gott wohl an diesem Ort? 



Achte heute besonders darauf, wo du Not in 

deinem Umfeld wahrnimmst.  

Wer nimmt sich dieser Not an?  

Könnte deine Kirche/Gemeinde hier eine Rolle 

spielen? 



Welche Botschaften entdeckst du heute in 

deinem Alltag? Vielleicht in der Werbung 

oder auf Plakaten?  

Begegnet dir Gott in ihnen? 

 Was verraten sie dir über „deine Welt“? 



Nimm die Heute etwas Zeit, um über deine 

Nachbarn nachzudenken.  

Wer wohnt nebenan?  

Was beschäftigt diese Menschen?  

Habt ihr Berührungspunkte?  

Was wäre, wenn Jesus in die 

Nachbarschaft zöge? 



Lies heute Lukas 10,1-11.  

Wo nimmst du in deinem Umfeld „Ernte“ 

wahr? Kennst du „Kinder des 

Friedens“ (Vers 6)? Was zeichnet sie aus? 

Wo entdeckst du Reich Gottes? 



Achte heute auf „heilige Orte“ in deinem Alltag.  

Wo gibt es Orte, die dir oder anderen heilig 

sind?  

Was passiert dort?  



überlege dir, wo Jesus in deinem Viertel 

wohl hingegangen wäre und  

spaziere dorthin.  

Welche Gedanken bewegen dich hier? 



Welche Initiativen und Vereine gibt es in 

deiner Stadt/in deinem Umfeld?  

Was tun sie?  

In welchen wird Gottes Handeln in der Welt 

sichtbar? 



Welche Menschen, denen du heute begegnest, 

brauchen Gute Nachrichten?  

Was für gute Nachrichten sind das? 



Nimm dir heute etwas Zeit, um mit einem 

öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren. 

Welche Menschen begegnen dir dort? Was 

wäre, wenn Gott mitfährt? 



Was ist das Zentrum in deinem Ort? Was 

findest du dort?  

Was sagt das Zentrum über die Menschen?  



Wo gibt es in deinem Umfeld Orte zum 

Auftanken?  

Wo gehst du, wo gehen andere hin, um 

Kraft für den Alltag zu tanken? 

Was zeichnet diese Orte aus? 



Welchen Müll (äusserlichen und innerlichen) 

entdeckst du heute? Was könnte gegen 

diesen Müll getan werden? 

 Wer tut etwas gegen diesen Müll? 



Wenn du jemandem deinen Ort vorstellen 

würdest, welche Orte würdest du ihm 

zeigen? Warum?  

Was sagt das über deinen Ort? 


