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GEMEINSAM EINEN BIBELTEXT

LESEN UND  KREATIV
GESTALTEN

 
WIR MÄDELS 
GEMEINSAM 

AN VIELEN ORTEN 
 

EPESER 1: 15-23



So geht's
 

DRUCKE DEN BIBELTEXT AUS, SAMMEL DIR DIE
MATERIALIEN ZUSAMMEN DIE DU BRAUCHST -

STIFTE, WASSERFARBEN, PAPIER, SCHERE
KLEBER... WAS IMMER DU MAGST. DANN KANNST

DU DIR BEI SPOTIFY DIE PLAYLIST "BIBLEART"
ANMACHEN.

 
 SPRICH DAS GEBET.

WERDE KREATIV UND NIMM DIR ZEIT DAFÜR.
WENN DU FERTIG BIST KANNST DU DEN IMPULS

LESEN.
 

FÜR EINE COLLAGE AUF DER HOMEPAGE WÜRDEN
WIR UNS FREUEN, WENN DU UNS EIN BILD

SCHICKST.
 
 

MAEDCHEN@CVJM-
SIEGERLAND.DE

 
KIMI 01514-1259972

 
 
 
 



Gebet
LIEBER VATER,
 
IN ALL DEM CHAOS IN MIR UND UM MICH HERUM
MÖCHTE ICH PLATZ SCHAFFEN FÜR DICH UND
FÜR DEIN WORT. 
ICH WENDE MICH DIR ZU.
ICH MÖCHTE DICH IN DEN BLICK NEHMEN UND
DIR MEIN HERZ ÖFFNEN. 
ICH MÖCHTE DICH HÖREN.
ICH MÖCHTE DIR NAH SEIN. 
 
BITTE SEGNE DIESE ZEIT UND BEGEGNE MIR!
AMEN

 
 



Epheser 1: 15-23
 
15 Darum, nachdem auch ich gehört habe
von dem Glauben bei euch an den Herrn
Jesus und von eurer Liebe zu allen eiligen,
16 höre ich nicht auf, zu danken für euch,
und gedenke euer in meinem Gebet, 
17 dass der Gott unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch
gebe den Geist der Weisheit und der
Offenbarung, ihn zu erkennen. 
18 Und er gebe euch erleuchtete Augen
des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher
Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie
reich die Herrlichkeit seines Erbes für die
Heiligen ist 19 und wie überschwänglich
groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben
durch die Wirkung seiner mächtigen
Stärke. 20 Mit ihr hat er an Christus
gewirkt, als er ihn von den Toten
auferweckt hat und eingesetzt zu seiner
Rechten im Himmel 21 über alle Reiche,
Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden
Namen, der angerufen wird, nicht allein in
dieser Welt, sondern auch in der
zukünftigen. 22 Und alles hat er unter
seine Füße getan und hat ihn gesetzt der
Gemeinde zum Haupt über alles, 23
welche sein Leib ist, nämlich die Fülle
dessen, der alles in allem erfüllt.



Impuls
Kennst du dich mit Augen aus? Ich nicht  - meine Zeit im Bio-GK ist schon etwas her und meine eigenen
funktionieren zum Glück ganz gut… In Filmen finde ich es immer schon ganz schön ekelig, wenn Augen ins Spiel
kommen und damit meine ich nicht die Szenen, in denen sich Traummann eins in den wunderschönen Augen von
Traumfrau zwei verliert – eher die mit Gabeln, Glasaugen und Co..
Wie gut, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, dich an meinem frisch erworbenen (un)nützem Wissen über Augen
teilhaben zu lassen. Wusstest du, dass man nicht mit offenen Augen niesen kann? Das man auf Grund des
Blinzelns (Frauen blinzeln viel häufiger als Männer) fast 15 Minuten am Tag die Augen geschlossen hat? Und
verrückt – 8% der Menschen lassen beim Küssen die Augen offen… Ja ich weiß, das sind alles Sachen, die einen
nicht wirklich weiter bringen. Aber ich bin über ein „Wissen“ gestolpert, dass mich etwas länger beschäftigt hat: Es
geht um Tränen. Wenn eine Person weint und die erste Träne aus dem rechten Auge kommt ist es eine Träne aus
Fröhlichkeit, aber wenn die Träne aus dem linken Auge kommt ist es eine aus Schmerz, sprich aus Kummer, Leid
oder Trauer. Ob das Stimmt? Ich habe keine Ahnung werde es aber im Selbstversuch mal beobachten.
Wenn du da näheres weißt oder bei dir was anderes feststellst – sag mir Bescheid!
 
Ich habe das Gefühl, dass die Augen ziemlich eng verbunden sind mit dem Herzen. Und das nicht nur bei traurig
schönen Filmen. Augen zeigen auch Gefühle wie Aufgewühltheit, Enttäuschung, unbändige Freude… Das ist die
eine Richtung – Herz zu Augen. Wie sieht es mit der anderen Richtung aus? Augen zum Herzen – oder Sehen mit
dem Herzen. Ein bekannter Spruch, festgehalten auf Postern, T-Shirts und Postkarten von Antoine de Saint-
Exupéry kommt mir da in den Sinn: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar (Der kleine Prinz). Paulus würde diesen Gedanken vielleicht noch klarer formulieren – nicht nur gut
sieht man , sondern man sieht mit dem Herzen auch mehr, umfassend und wahres. Wenn wir Menschen mit dem
Herzen wahrnehmen, dann sehen wir sie in ihrer Ganzheit, mit allen Stärken und Schwächen und wir betrachten
sie mit Mitgefühl und Anteilnahme.
 
Paulus wünscht den Menschen sogar „erleuchtete Augen des Herzens“ (Vers 18), Augen die mehr sehen, als
das, was auf den Bühnen dieser Welt gezeigt wird. Augen die hinter die Kulissen blicken, die sehen und erkennen,
wer diese Welt in den Händen hält. Augen, die die wahren Machtverhältnisse erkennen. Und diese erleuchteten
Augen sollen die Hoffnung erkennen zu der wir berufen sind.



 
 
Hoffnung ist ja in diesen Tagen ein ganz besonders sensibles Thema, auf das wir sehr unterschiedliche blicken
und bei mir ist das im Moment auch ziemlich Tagesformabhängig. 
 
Bist du schon oft geflogen? Stell dir vor du sitzt in einem Flugzeug… Wenn das Wetter gut ist, ist das ja alles ganz
nett – schöner Blick über die Wolken und so. Anders ist es, wenn es Turbulenzen gibt, am Anfang nimmst du es
noch gelassen, doch je doller das Unwetter tobt, desto unsicherer und ängstlicher wirst du. Wahrscheinlich wird
es auch immer stiller im Flugzeug. Dann ertönt die Stimme des Piloten „Machen Sie sich keine Sorgen, wir haben
alles im Griff!“
Jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Will der Pilot dich nur beruhigen oder sagt er die Wahrheit? Vertraust
du dem Piloten?
 
„Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden“ spricht Jesus in Matthäus 28, 18. Das fasst die Verse
aus dem Epheserbrief gut zusammen. Jesus besitzt die Macht. 
Glaubst du ihm, dass er alles unter Kontrolle hat? Ja? Dann hast du Hoffnung - oder?! 
 
Und dieses Wissen, dass Jesus das alles, diese Welt im Griff hat, hilft mir wieder auf die Spur zu kommen. An
Ostern feiern wir Jesus Triumpf über den Tod und in ihm begegne ich einem Gott, dem seine Menschen viel
wichtiger sind, als sein eigenes Leben, der alles hingibt um uns zu retten. Und zur Hoffnung gesellt sich eine
Freude, vielleicht erstmal nur leise, dass ich als Kind Gottes seine Nähe genießen darf.
Lass es uns doch gemeinsam genießen!
 
Ich wünsche uns, dass unsere Augen und Herzen zusammenrücken, damit wir den Nächsten mit dem
Herzen sehen, alles Wesentliche wahrnehmen und uns füreinander Zeit nehmen. Dass wir hinter
die Kulissen schauen und sehen, dass Gott diese Welt im Griff hat und dass wir auf die liebende Macht Jesu
vertrauen – und hoffen!

Wir sind für euch da! Meldet euch, wenn ihr
Fragen habt, wenn ihr einfach mal

quatschen wollt oder wenn euch was auf
der Seele liegt!
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