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Luther fände das gut . . .
Auch im Jahr des 500-jährigen Reformationsjubiläums ist move your church am
Start. Natürlich kannten die Reformatoren den Sport nicht als gesellschaft
liches Massenphänomen wie wir es
heute tun. Aber Martin Luther und
Johannes Calvin äußerten sich zu sportlichen Betätigungen, und zwar positiv.
Luther z.B. sah im Ballspielen, Laufen,
Tanzen, Fechten, Springen, Kegeln und
Ringen zum Einen Mittel, um „feine geschickte Gliedmaß am Leibe“ zu entwickeln. Zum Anderen hielt er sie für geeignet, den Menschen vor Langeweile,
Laster und Ausschweifung zu bewahren.
Sport, Spiel, Wettkampf und Bewegung
konnte Luther also offenbar ästhetische,
pragmatische und auch erzieherische
Aspekte abgewinnen. Theologische Einwände finden sind nicht. Erstaunlich!
Der Bezug auf die Reformationszeit hilft
uns trotzdem nicht unbedingt weiter.

Denn anders als zur damaligen Zeit befindet sich die Kirche Jesu Christi nicht
mehr im Zentrum von Gesellschaft,
Politik, Macht und Kultur. Stattdessen
wird sie, was ihre öffentliche Wahrnehmung betrifft, immer mehr zur Randgruppe unserer Gesellschaft.
Darüber könnte man wortreich klagen.
Man könnte sich dem aber auch stellen
und einfach etwas versuchen, damit das
Evangelium Menschen rund um unsere
Gemeindehäuser und Kirchengebäude
neu erreicht.
move your church ist so ein Versuch.
Ein im wahrsten Sinne des Wortes bewegendes Reformationsjubiläum mit
Sonntagen für Seele und Leib sowie viel
Freude mit den hier zusammen getragenen Ideen wünscht

.
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Es ist einfach . . .
. . . und funktioniert im Idealfall ohne Hilfe von außen, mit überschaubarem
Aufwand. Und das mit voller Absicht. Manche Ideen sind klein und simpel, aber
wirkungsvoll. Was uns antreibt, solltet auch ihr euch immer vor Augen halten:
Es geht um eure Gemeinde, eure Möglichkeiten und die Menschen rund um eure
Gemeindemauern, die sich durch Sport ansprechen lassen – und die kennt ihr am besten.
Ein kleines Team, das euren Sport-Sonntag plant, genügt.
move your church kann ganzjährig oder sogar mehrmals durchgeführt werden. Dementsprechend gibt es wieder Ideen für das Sommer- und das Winterhalbjahr. Auch die großen Sport
events des Jahres 2017 (S.5) bieten Anlässe, sportbegeisterte Menschen mit dem christlichen
Glauben bekannt zu machen. In Wirklichkeit braucht Sport jedoch keinen Anlass. Er ist in unserem Land nahezu allgegenwärtig. Und was auch feststeht: Dass engagierte und entschiedene
Christen sportlich gut drauf sein können, ist für manchen Zeitgenossen eine neue Erfahrung.

Dieses Ideenheft könnte euch konkret helfen:

Mit vier Gestaltungs
ideen
für
einen
Sport-Gottesdienst: Sie
beinhalten erprobte Abläufe, Aktionen, Spiele,
Predigt- oder Liedvorschläge. Sie sind Inspirationen und wollen
nicht abgelesen, sondern in euer Umfeld
und eure Möglichkeiten
übersetzt werden.
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Fünf Aktionsideen + x laden ein,
über einen Gottesdienst von 45
oder 90 Minuten hinaus zu denken. Sie wollen Räume schaffen für Gemeinschaft und Beziehungsaufbau und sind wesentlich
für move your church. Vor allem
die Einbindung eines SRS-Sportteams (S.20–21) bietet zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Bei
Bedarf können SRS-Mitarbeiter
(S.22–23) vor Ort mit Predigten,
Andachten, Vorträgen oder Aktionen im Rahmen von move your
church angefragt werden. Weitere Anregungen und Materialien
(S.24–26) können etwas ohnehin
Gutes noch verbessern.

Das aktuelle Spendenprojekt (S.27) könnte der Anlass einer
Kollekte eures moveyour-church-Sonntages
2017 sein.

Sportereignisse 2017
Die Termine einiger ausgewählter Anlässe im Sportjahr 2017 können bei
der Planung eures Sportmission-Sonntages inspirieren. Für die Auswahl waren die Schwerpunktsportarten dieses Ideenheftes ausschlaggebend. Die meisten d
 avon sind auch medial präsent. Wer weiß, was die Sportwelt b
 ewegt, findet
leichter Ansatzpunkte.
28. Dezember 2016 – 27. Januar 2017
Feuerwerk der Turnkunst – Tournee
Turnen, Deutschland, in ca. 20
versch. Städten
www.dtb-online.de /
www.feuerwerkderturnkunst.de
29. Dezember 2016 – 6. Januar 2017
Vierschanzen Tournee
Skispringen, Deutschland und Österreich
www.vierschanzentournee.com
3. – 8. Januar
IBU Biathlon Weltcup 4
Biathlon, Deutschland, Oberhof
www.weltcup-oberhof.de
10. – 15. Januar
IBU Biathlon Weltcup 5
Biathlon, Deutschland, Ruhpolding
www.biathlon-ruhpolding.de
11. – 29. Januar
IHF Men’s World Championship
Handball, Frankreich
www.francehandball2017.com
16. – 29. Januar
Australian Open
Tennis, Australien, Melbourne
www.event.ausopen.com
5. Februar
Super Bowl LI
American Football, USA, Houston
www.nfl.com/superbowl/51
6. – 19. Februar
FIS Weltmeisterschaften
Ski, Schweiz, St. Moritz
www.stmoritz2017.ch
8. – 19. Februar
IBU Biathlon Weltmeisterschaften
Biathlon, Österreich, Hochfilzen
www.hochfilzen2017.at

11. März
Regio Cup-Turniere
Turnen, verschiedene Orte
www.dtb-online.de
5. – 21. Mai
Eishockey Weltmeisterschaft
Eishockey, Deutschland
und Frankreich
www.iihfworlds2017.com
20. Mai
Letzter Spieltag der
Fußball Bundesligasaison
Fußball, Deutschland
www.bundesliga.de
27. Mai
DFB-Pokal Finale Damen und Herren
Fußball, Deutschland, Köln/Berlin
www.dfb.de
28. Mai – 11. Juni
French Open
Tennis, Frankreich, Paris
www.rolandgarros.com
3. Juni
UEFA Champions League Finale
Fußball, Wales, Cardiff
www.uefa.com/uefachampionsleague
3. – 10. Juni
Internationales Deutsches Turnfest
Turnen, Deutschland, Berlin
www.turnfest.de
17. Juni – 2. Juli
FIFA Confederations Cup
Fußball, Russland
www.fifa.com/confederationscup
3. – 16. Juli
Wimbledon
Tennis, England, London
www.wimbledon.com

20. – 30. Juli
World Games
Turnen, Tanz, Kampfsport u.v.a.
Polen, Breslau
www.theworldgames2017.com
16. Juli – 6. August
UEFA Frauen-EURO
Frauenfußball, Niederlande
www.de.uefa.com/womenseuro
28. Juli – 6. August
FIVB Beach-Volleyball-WM
Beachvolleyball, Österreich, Wien
www.fivb.org
30. Juli
Großer Preis von Deutschland
Formel 1, Deutschland, Hockenheim
www.hockenheimring.de/formel-1
1. – 23. Juli Tour de France
Radsport, Frankreich
(Start in Düsseldorf!)
www.letour-duesseldorf.de
5. – 13. August
Leichtathletik Weltmeisterschaften
Leichtathletik, England, London
www.london2017athletics.com
1. September – 15. Oktober
(Zeitraum für Turnieransetzungen)
CEV Europameisterschaft Herren
Volleyball, Polen
CEV Europameisterschaft Damen
Volleyball, Aserbaidschan/Georgien
www.cev.lu
22. – 30. September
Amateur Box Weltmeisterschaften
Boxen, Deutschland, Hamburg
www.boxen.de/about/box-wm-2017
1. – 17. Dezember
IHF Women’s World Championship
Handball, Deutschland
www.dhb.de/handballwm2017
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Gottesdienst-Idee

Der volle Durchblick
Bibeltext: Matthäus 15,14 und/oder Johannes 20,29

Naheliegende Sportart: Volleyball
Einführender Gedanke

Vorschlag zum Ablauf

Auch Christen müssen mit den Unwägbarkeiten des Lebens klarkommen. Sie
haben nicht den vollen Durchblick. Aber
sie kennen einen, der ihn hat. Deshalb
sind sie voller Hoffnung. Beispiele von
Menschen, die Gottes konkrete Hilfe
erfahren haben, können helfen zu vertrauen.

1. Lied zum Einstieg
2. Begrüßung und Hinweise zum Gottesdienst
3. Clip
4. Lied
5. Mitmachaktion (warm up)
6. Predigt
7. Lied und Gebet
8. Segen

Kernaussage

Beschreibung
der Programmpunkte

Den „Durchblick zu haben“ würde das
Leben erleichtern. Man könnte alles
besser vorplanen, viele Fragen schnell
und sicher beantworten. Das Leben wäre leichter in den Griff zu bekommen,
könnte mit weniger Verunsicherungen
ablaufen. Es könnte ... Aber mal ehrlich:
Ist ein vorprogrammiertes perfektes Leben lebenswert? Sind Überraschungsmomente oder Fehler nicht Gelegenheiten für Entwicklung und Wachstum? Als
Menschen bleiben wir gefordert. Und
als Christ muss, nein darf ich das Leben
voll konzentriert leben und gestalten.
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zu 1.) Für den Einstieg ein schnelles modernes,
„sportliches“ Lied. Vielleicht lassen Jugendliche
der Gemeinde sich hierfür begeistern?! Nicht
nur für die Lieder, auch überhaupt für die Gestaltung des Gottesdienstes bzw. Aktionstages.
zu 2.) Zu einem Sport-Gottesdienst mit dem
Schwerpunkt Volleyball gehört natürlich eine
passende Begrüßung, Deko, Sportclip o.ä.
zu 3.) Wenn es technisch möglich ist, kann
der SRS-Clip: „Ich bin Sportler“ gezeigt werden. Der Inhalt sagt aus, warum Christsein
und Sportlerleben sehr gut zusammen passen. Ebenso gut eignet sich der Clip „Wir leben
Sport“, der auch sehr gut evangelistisch eingesetzt werden kann.

zu 4.) Lied, gerne mit Bewegungen.
zu 5.) Eine Mitmachaktion, vielleicht kleine Gymnastikübungen, bieten
sich im Anschluss an
ein Lied an, wo die Gemeinde bereits steht. Eine sehr witzige, zugleich
anspruchsvolle und gewagte Choreografie
zum Mitmachen bietet der mit englischen
Texten unterlegte Videoclip „church appropriate dance moves“ (dt.: Tanzbewegungen
für christliche Gemeinden). Biblische Geschichten werden sozusagen durch Tanzbewegungen verarbeitet. Vielleicht ist es was
für euch. Einfach diese Stichworte als
YouTube-Suche verwenden oder QRCode scannen.
zu 6.) Zum Einstieg in die Predigt
kann erwähnt werden, dass Volleyball
als Sportart wesentlich von Christen
geprägt und „erfunden“ wurde. Möglicher
Leitgedanke: Im Leben gibt es oft Behinderungen, Schwierigkeiten, die überwunden
werden müssen. Erst dann haben wir wieder einen klaren Blick. Anhand des Sichtblocks oder wenn vorher Volleyball mit

Sichtbarriere gespielt wurde, kann man das
umso eindrücklicher erklären (beides ist auf
den Seiten 8–9 beschrieben). Auch andere
Übertragungsmöglichkeiten lassen sich in
die Predigt einbauen.
zu 7.) Es folgt ein Lied und Gebet/Fürbitte. Hier können Anliegen der Sportler aufgegriffen werden. Es lohnt sich dazu
immer, auch für lokal oder überregional bekannte Sportler zu beten. Man
muss sich nur ein wenig informieren und Stichworte liefern. Für lokale
Sportler zu beten eröffnet manchmal
ganz neue Horizonte.
zu 8.) Der Segen schließt den Gottesdienst
ab ... und leitet zur Aktion über.
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Aktionsidee

Volleyball mit Sichtbarriere
▶ Dass Volleyball eine unter Christen beliebte Sportart ist, ist aufgrund der Geschichte des Volleyballs nicht verwunderlich. Ebenso wenig wäre es verwunderlich,
wenn Christen einmal ein Volleyballturnier
organisieren. Also: Los geht‘s.
▶ Als lokal organisierte Gemeinde besteht
in aller Regel die Möglichkeit, kommunale
Sportanlagen wie z.B. eine Sporthalle kostenlos zur Verfügung gestellt zu bekommen. Dass Vereinsturniere, Meisterschaftsspiele Vorrang haben, ist klar. Aber der Anspruch sollte bestehen. Eine Anfrage in
Rathaus bzw. Gemeindeverwaltung macht
hier schnell schlauer.
▶ Dann: Zeiten anfragen, und zwar mit genügend Vorlaufzeit.
▶ Die folgende Aktion kann im Rahmen
eines Volleyballturniers oder -trainings als
besondere Einlage und/oder Trainingsform
gemacht werden. Es könnte ebenso gut ein
ganzes Turnier mit diesen außergewöhnlichen Voraussetzungen gespielt werden.
▶ Die Umsetzung erfolgt auf einem ganz
normalen Volleyballfeld mit zwei Mannschaften in standardmäßiger Besetzung.
▶ Über das Netz werden Decken, Handtücher o.ä. gehängt. Sie sollten erstens aus
eher leichten Stoffen bestehen (je nachdem
wie gut das Netz verspannt werden kann)
und zweitens etwas länger sein, d.h. weit
herunter hängen. In jedem Fall soll die Sicht
zum Gegner verdeckt sein, je mehr desto
besser.
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▶ Erlaubt sind alle Spieltechniken,
außer Schmetterbälle. Verletzungsgefahr.
▶ Übungseffekt: Schulung der Reaktion
▶ Variante: Spiel nach Beachvolleyball-Regeln oder einfach nur verkleinerte
Mannschaften
▶ Wird das Ganze als Turnier gespielt,
bietet sich der zuvor beschriebene Volleyball-Gottesdienst oder Auszüge davon an.
Auch Übertragungen (siehe Kasten S.9)
können immer wieder eingestreut werden.
▶ Warum dazu nicht auch den örtlichen
Volleyball-/Sportverein einladen – oder
gleich in den ganzen Tag von vornherein
mit einbeziehen?!
▶ Ein Turnier oder einen Teil davon könnte
man familienfreundlich gestalten, so dass
jeder etwas davon hat. Ein Spiel von Jung
gegen Alt, Gemeindeleiter gegen Mitarbeiter, Väter gegen Söhne hat noch immer unwiderstehlichen Reiz.
▶ Interessierte an der Aktion, die sich für
unsportlich halten (oder es tatsächlich
sind), können sich hier z.B. in Verpflegung,
Turnierleitung, Technik, Ordneraufgaben,
Sauberkeit und – ganz wichtig – zum Kontaktaufbau und in Gesprächen einbringen.
Das ist gerade das Ideale an der Sportarbeit: Es braucht dazu nicht nur durch die
Sportler. Für eine christliche Gemeinde perfekt...

Volleyball + Christsein
Übertragungsmöglichkeiten
• Aufschlag: Mit dem Ball beginnt der Spielzug. Mit
Jesus beginnt das Leben (neu). Das kann spektakulär
sein, mit einem Sprungaufschlag. Es geht aber auch
unspektakulär, mit einem „Aufschlag von unten“. So
auch beim Christwerden: Entscheidend ist, dass man
es wird, nicht wie.
• Sichtblock: Die Spieler der aufschlagenden Mannschaft stellen sich in die Sichtlinie zwischen der
ballerwartenden Mannschaft und ihrem eigenen Aufschläger. Der Gegner kann den Ball damit erst später
erkennen als bei freier Sicht. So auch im Leben: Die
nächste Herausforderung wird kommen, nur wie ist
im Voraus nicht immer erkennbar.
• Netz: Es setzt Grenzen, ist ein Hindernis. Damit
müssen auch Christen fertig werden. Das können
Situationen, Gegebenheiten oder andere Menschen
sein.

Vorteile
▶ Kann an einem Wochenende/Wochentag
durchgeführt werden oder als Ferienaktion.
▶ Wenig Aufwand für ein gutes, nachhaltiges
Gemeindesportprogramm.
▶ Siegerehrung mit MORE-Bibel möglich
(siehe S.24).
▶ Neue und vielfältig begabte Mitarbeiter
können sich in einem zeitlich begrenzten
Projekt ausprobieren.
▶ Familienfreundlich.

Zu bedenken
▶ Frühzeitige Planung (z.B. Hallenanfrage)
und Planung, Absprache mit anderen Gemeinden, Sportvereinen usw.
▶ Konsequent altersgruppengerecht denken.
▶ Falls ein Beachplatz die erste Wahl ist,
braucht es eine „Schlecht-Wetter-Alternative“.
▶ Trainingsgeräte (Bälle, Netzanlage),
Schiedsrichter, Rahmenprogramm ...

• Spielfeld: Die Welt als „Erntefeld Gottes“, auf das
wir gesandt sind, ist sehr groß – da fällt manches
Wort auf den Boden und geht nicht auf.
• Ballwechsel: Man sieht nicht immer gleich einen
Erfolg. Es braucht schon Anstrengung, Geduld und
Fingerspitzengefühl. Es lohnt sich, am Ball zu bleiben
und nach Antworten auf wichtige Lebensfragen zu
suchen – am besten mit dem Team, ohne das ein
Ballwechsel nicht möglich ist.
• Blocken: Bevor Jesus das Herz eines Menschen
„trifft“, kann es harte Blocks geben, z.B. Gründe,
Zweifel, Fragen, die gegen ein Leben mit Jesus sprechen. Da helfen nur gut durchdachte und immer
wieder neue Angriffe – Gebet!
• Schmetterschlag: Konzentration, Fokussierung,
Kraft und der richtige Moment erzielen Wirkung. So
ist die Grundeinstellung praktizierten Glaubens: Sich
mit ganzer Kraft, Phantasie und Entschlossenheit
einsetzen für Menschen, sie ernst nehmen und dort
abholen, wo sie sind – und das ist meist nicht im
christlichen Kreis.
• Fehler: Menschen machen Fehler, auch Christen
– die Bibel spricht von Sünde. Aber Jesus starb für
unsere Schuld und Sünden! Vergebung ist verfügbar.
Keiner muss am Boden bleiben.
• Punktgewinn: Als Christ überlasse ich Gott das
„Punkten“. Er ist der Herr. „Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott
zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.“
(Epheser 2,10).
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Gottesdienst-Idee

Aus Freude an der schönen
Bewegung
Bibeltext: Kol 3,2.9; Ps 139 u.a.

Naheliegende Sportart: Turnen, Gymnastik, Tanzen
Einführender Gedanke
1) Turnunterricht hat jeder Schüler ab
der 1. Klasse. Turnen ist schön anzusehen, ist voller Ästhetik. Es ist
beeindruckend, wenn Bewegungsabläufe gelingen. Wir wollen uns das
Turnen ein wenig genauer ansehen
und daraus lernen.
2) Dieser Gottesdienst feiert sich am
besten in einer Turnhalle. Entweder
als Gottesdienst der Gemeinde an
einem anderen Ort oder vielleicht sogar als Eröffnung eines lokalen Turnfestes.

Vorschlag zum Ablauf
1.) Videoclip mit Musik
2.) Begrüßung
3.) Infos zur Sportart Turnen
4.) Zeit zum Singen
5.) Mitmachgymnastik
6.) Interview TurnerIn
7.) Predigt
8.) Lied, Gebet und Abschluss
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Beschreibung
der Programmpunkte
zu 1.) Ein visueller Einstieg ist immer gut. Videoclips von Turn- oder Tanzwettbewerben finden sich garantiert, mit entsprechender Musik.
Nicht länger als drei Minuten.
zu 2.) Einladend, freundlich und mit der „angemessenen Ästhetik“ dieses Gottesdienstes begrüßen.
zu 3.) Eine bunte Mischung an Infos aus dem
Turnsport kreativ darstellen. Rekorde, imposante Zahlen oder Fachausdrücke können erklärt werden. Eine Internetrecherche hilft hierbei. Das Ziel: Staunen und Respekt gegenüber
dem, was Turner zu leisten imstande sind. Es
kann auch ein Ratespiel sein oder von den älteren Geschwistern berichtet mal jemand vom
Turnen in der Nachkriegszeit. Im Idealfall steht
ein/e SportlerIn zur Verfügung, der/die in dieser Sportart zuhause ist. Selbst wenn keine/r
zu finden ist, schon die Recherche bringt uns
als Christen dem Sportler nahe, den wir schlussendlich ansprechen wollen. Diesen Block nur
nicht länger als zehn Minuten.
zu 4.) Gemeinsames Singen sollte nie zu kurz
kommen ... Lieder, in denen Lebensfreude, Jubel, ja vielleicht sogar Tanz und Bewegung vor-

Turnsport + Christsein
Übertragungsmöglichkeiten
• Kleidung: Einen Turner erkennt man definitiv an seiner
besonderen Kleidung. Uns als Christen auch? Welche „Kleidungsstücke“, d.h. äußerlich sichtbare Kennzeichen, mit
denen wir uns u.U. „schmücken“, machen uns als Christen
unverkennbar? Außerdem: Turnen beginnt mit Umziehen,
ein Leben mit Jesus auch (Kol 3,9).
• Trainer: Er ist im Sport unverzichtbar, genießt Respekt
und Vertrauen, fördert und fordert. Als Christen sollten wir
unseren Trainer kennen, ihm vertrauen und zuhören, was
er erklärt.
• Aufwärmen und Dehnen: Im Turnen ist dies Grundlage
für alles Weitere. Als Christen brauchen wir Grundlagen. Wir
lernen sie in der Bibel kennen als Schutz vor Verletzungen
wie im Turnen.

kommen, gibt es. So z.B. Ich will einzieh‘n in sein Tor, Over the mountains
an the sea (Über die Berge und das
Meer), I could sing of your love forever
(Ich will von deiner Liebe singen) u.ä.
zu 5.) Ein fähiger Mensch, der zu Musik
Bewegung in die Gemeinde bringt, wäre Gold wert. Der auf Seite 7 erwähnte
Videoclip („dance moves“) passt hierher. Oder Übungen von Turnvater Jahn,
die kennen die Älteren vielleicht sogar
aus ihrem eigenen Turnunterricht noch.
Hier lässt sich doch bestimmt einer finden, der nur dies vorbereitet, oder?
zu 6.) Interview mit einem/r SportlerIn,
der/die im Idealfall lokal bekannt ist.
Die SRS-Teams Turnen oder Tanzen unterstützen aber auch sehr gerne vor Ort
(siehe S. 20–21).
zu 7.) In der Predigt werden Aspekte aus
dem Turnen mit dem Christsein verbunden (siehe Kasten).
zu 8-9.) Lied, Gebet und Segen beenden
den Gottesdienst. Warum nicht auch eine Sendung der SportlerInnen?

• Unterschiedliche Begabungen: Beim Dehnen sieht man
schon den Unterschied. Nicht jeder kann den Spagat. Wir
Christen lernen aus Psalm 139, dass jeder so geschaffen
wurde, wie er gebraucht wird.
• Verletzungen: Ob selbst- oder fremdverschuldet, sie gehören dazu. Auch der Christ kennt Verletzungen wie Zweifel,
Fragen, Probleme. Sie sind nicht weg zu reden. Ausschlaggebend ist, ob wir gelernt haben, damit umzugehen.
• Krafttraining: Obwohl der Turnsport sehr filigran wirkt,
hat Krafttraining seinen festen Platz. Ebenso werden auch
wir Christen harte Zeiten erleben, die anstrengen, ermüden,
in denen wir letztlich aber wachsen und stärker werden.
• Ablegen was stört: Während des Turnens schwitzen auch
mal die Hände, wodurch der Griff nicht mehr gut ist. Wir
Christen haben auch Hindernisse, die sich auf dem Weg
ergeben, die Sünde. Hier heißt es immer wieder: Ablegen
(Hebr 12,1).
• Konzentration: Ganz wichtig, sich bloß nicht ablenken
zu lassen, das Ziel im Blick und die Orientierung im Raum
behalten. Auch hierzu hat Hebr 12,1-4 eine Menge zu sagen.
Kol 3,2 hilft zu fokussieren, was wirklich wichtig ist.
• Flüssigkeitshaushalt/Trinken: Es muss viel getrunken
werden. Sonst kommen Kopfschmerzen, Schwindelgefühle
und Schlimmeres. Durst ist Ausdruck einer Mangelerscheinung. Es wäre dumm, erst zu trinken, wenn der Durst da
ist. Christen kennen eine unversiegbare Quelle des Lebens
(Joh 4,14).
• Mannschaft: Turnen ist eher eine Einzelsportart, jeder
geht allein an das Gerät. Dennoch wird auch im Mannschaftswettbewerb gekämpft. Jeder Mensch muss sich allein
entscheiden, eine persönliche Beziehung zu Gott anfangen,
aber er ist dann nicht allein.
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Aktionsidee

Gemeindeturnfest
Turnfeste gibt es viele (siehe Sportereignisse S.5). Warum nicht einmal ein
alternatives, familienfreundliches und lokales Turnfest organisieren?

Rahmenbedingungen
▶ Eine Turnhalle ist unverzichtbar. In der
Regel haben Gemeinden, die als lokaler Verein organisiert sind, Anspruch auf kommunale Sportstätten. In Kooperation mit dem
lokalen Turnverein ist dies nochmals leich-
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ter, eine win-win-Situation. Lasst es euch ans
Herz legen, dies zu suchen.
▶ Ein Sonntagnachmittag im Winterhalbjahr ist perfekt geeignet.
▶ Den Auftakt bildet eine allgemeine Erwärmung mit einfachen
Elementen der Gymnastik – für alle, die die
Freiheit haben, da mitzumachen.
▶ Im Anschluss kann
die Halle für Sport und
Spiel aller Art genutzt
werden. Ihr werdet staunen, welches gemeinschaftsfördernde Potenzial eine solche Aktion
entfaltet.

Hauptteil
▶ Es müssen sechs bis acht Stationen aufgebaut werden. Pro Station eine Wertung
festlegen, wenn dies gewünscht ist. Wenn
es eine Wertung gibt, macht auch ein Stationenzettel Sinn, den jedes Team zu Beginn
bekommt. Darauf ist die Reihenfolge der Stationen festgehalten, ihr jeweiliger Ort sowie
die Möglichkeit Punkte einzutragen.
▶ Gruppen werden gebildet, je nach Teilnehmerzahl. Diese wechseln dann gemeinsam von Station zu Station. Es kann als
Wettbewerb gestaltet werden, aber es kann
auch „nur“ das Anliegen sein, alle Stationen
zu durchlaufen, dabei als Mannschaft zusammen zu arbeiten und einfach sein Bestes
zu geben.
▶ Vor dem Hauptteil eine kurze Andacht.
Inhalt z.B.: Begabung im Sport ist nicht minderwertig. Nicht gegenüber musikalischer
Begabung, aber auch dann nicht, wenn es
nicht zum Top-Athleten reicht. Zeige, was du
hast. Tu, was du kannst, ohne dabei glänzen
zu müssen. Die Kombination mit der Gottesdienst-Idee (siehe S.10–11) liegt auf der

Hand. Jedenfalls sollte das Anliegen, Sport
und Glaube konkret zu verbinden unbedingt
zur Sprache kommen. Für viele Christen ein
noch sehr ungewohnter Gedanke.
▶ Die Übungen / Stationen
▶ Seilspringen
▶ Kopfstand / Handstand / Rolle vorwärts und rückwärts / Rad
▶ Klimmzug oder Liegestütze
▶ Bock-/Kastenspringen (unbedingt mit
einer geeigneten Person, die absichert)
▶ Hindernislauf
▶ Kniebeuge
▶ Schwebebalken entlanglaufen
▶ Na ja, und dass man nach dem gemeinsamen Schwitzen auch noch ein Lied singen und/oder ein paar Snacks verzehren
könnte, ist immer richtig. Sport fördert die
Gemeinschaft ungemein. Nicht nur die der
Christen oder Gemeindemitglieder untereinander, auch ganz allgemein von Mensch
zu Mensch, unabhängig von Alter, Weltanschauung, Herkunft oder sozialem Status.
Was für eine Chance!
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Gottesdienst-Idee

Vielfalt macht stark
Bibeltext: 1.Korinther 12,12-26

In vielen Sportarten einsetzbar
Vorbemerkungen
1.) Integrativ, multikulturell einsetzbar.
2.) Ideal auf dem Sportplatz, z.B. im Rahmen eines Turniers, aber auch in Gemeinderäumen realisierbar.
3.) Deko: Flaggen und verschiedenste Sportgeräte.

Vorschlag zum Ablauf
1.) Begrüßung und Lied
2.) Talkrunde mit internationalen Sportlern
3.) Integrations-Video
4.) Lieder
5.) Predigt
6.) Lied
7.) Gebet und Abschluss

bogu hvala (ukr.); Tumsifuni (suaheli);
Gloire au seigneur (frz.); Gloria Senhor
(port.); doxa theou (grie.); Kiittäkää häraa
(finn.); Halleluja (hebräisch); chwali christa
(russ.)“.
zu 2.) Sportler mit Migrationshintergrund
sollen zu Wort kommen, am besten frische
und bereits integrierte Migranten. Diskus
sion, warum kulturelle Vielfalt den Sport bereichert, ob Sport wirklich verbindet usw.
zu 3.) Ein schon etwas älterer, aber immer noch aussagekräftiger Integrationsclip
des DFB (30 Sek.) findet
sich hier:

Beschreibung
der Programmpunkte

Ein weiterer Clip des DOSB (7 Min.) ist
auch nicht mehr ganz neu,
aber ausführlich, z.T. bewegend – und sehr empfehlenswert.

zu 1.) Begrüßung durch mehrere Akteure
(u.a. Sportler) in verschiedenen Sprachen.
Ein Lied, das in verschiedenen Sprachen
gesungen werden kann, drängt sich auf. So
z.B. „Hallelu Hallelu Hallelu Halleluja, preiset den Herrn; Praise ye the Lord (engl.);

Beide können auszugsweise auch als Einspieler für die Talkrunde verwendet werden.
zu 4.) Passende Lieder z.B. „Jesus, zu dir
kann ich so kommen wie ich bin“, „Herr,
ich sehe deine Welt“ etc.
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zu 5.) Folgende Gedankensplitter ergeben
zwar kein fertiges Predigtkonzept, haben sich
aber bei diesem Thema als hilfreich erwiesen.
Sie müssen selbst weiter gedacht, verfeinert
und formuliert werden:
▶ 1.Kor 12,12ff spricht von Unterschiedlichkeit der Körperteile und ihrer wechselseitigen Abhängigkeit voneinander. Sie
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt
werden. Was für den physischen Körper
zutrifft, stimmt auch für den weltweiten
Leib Christi (die Gemeinde). Dies spiegelt
sich auch in der Ortsgemeinde und sogar
in der Vielfalt der Gemeinden eines Ortes
wider...
▶ Ist Zuwanderung Bedrohung oder Chance?
Dass wir sie demographisch gesehen faktisch brauchen, mag sein. Aber sie macht
u.U. trotzdem Angst. Könnte Vielfalt auch
eine Chance zur Weiterentwicklung sein?
Erfolgreiche Teams sind offen für fremde
Kulturen. Das gilt z.B. in Wirtschaft, Sport,
Gastronomie usw. In der Gemeinde auch!?
▶ Internationalität und Multikulturalität ist
im Sport normal, selten ein Problem. Ab
wann dürfen z.B. Flüchtlinge eigentlich in
der Gemeinde „mitspielen“?

▶ Die ersten christlichen Gemeinden zeigen erstaunliche interkulturelle Vielfalt.
Jerusalem, Ephesus, Korinth, Asia und
natürlich Rom waren zu antiker Zeit
multikulturelle und multireligiöse Zentren. Erstaunlicherweise hinderte dies
nicht ihre zentrale Rolle in der Anfangszeit des Christentums, ganz im Gegenteil ...
▶ Nur von Integration zu reden, sie theologisch für richtig zu halten, reicht
nicht. In der gegenwärtigen Situation
in unserer Gesellschaft erst recht nicht.
Wie glaubwürdig wir als Christen in unseren Gemeinden und wie relevant wir
für unsere Gesellschaft sind, entscheidet sich an unserer Offenheit und Bereitschaft, Integration zu leben und uns
aktiv dafür zu entscheiden. Was, wenn
die Angst vor dem Verlust der eigenen,
althergebrachten, gewohnten Identität,
uns hindert? Flüchtlinge werden auch
sich und ihre Kultur einbringen. Damit
können wir umgehen lernen. 1.Kor 12
gibt erste Hinweise wie ...
zu 6. und 7.) Lied und Segen beschließen
den Gottesdienst.
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Aktionsidee

Kick your soccerboots off
„Beim Spiel ohne Ball können wir sicherlich noch etwas zulegen…“, sagte Bundestrainer Joachim Löw während der EM 2016. Stimmt. Das Spiel ohne Ball kann
über Erfolg und Misserfolg entscheidend sein.
Aus diesem Grund schlagen wir ein ganz besonderes Training für alle Fußballer vor.
Wir nennen es: Kick your soccerboots off. Es ist eine Art Fußballgolf – mit Schuhen.

Spielidee und -ablauf
▶ Eine Art Golf-Parcours auf einer Wiese,
einem Stoppelfeld, am Strand oder wo auch
immer aufbauen, gern in hügeligem, unübersichtlichem Gelände. Besondere Hindernisse wie Schlammkuhlen, Bäche oder
kleinere Teiche steigern die Herausforderung. Spielbahnen mit „Flatterband“ abgrenzen, damit Zuschauer nicht durch umherfliegende Schuhe verletzt werden.
▶ Anstelle von Golflöchern liegen Bälle
auf Pylonen (auf dem Loch in den Pylonen
bleibt der Ball liegen). Unmittelbar neben
Pylone und Ball steht eine Stange/Fahne. So
kann man die Position von Weitem sehen
und das Ziel entsprechend anpeilen (wie
beim Golf).
▶ Pylonen auf verschiedene Weiten und
Höhen platzieren, so dass unterschiedlich
schwierige Parcours entstehen. Anzahl der
Pylonen je nach Spielfeldgröße und Teilnehmerzahl wählen.
▶ Ziel ist, möglichst viele Bälle von den Pylonen herunter zu schießen. Wie beim Golfen sollen dafür möglichst wenige Versuche
verbraucht werden.
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▶ Ein Paar intakte Fußballschuhe bringt jeder Mitspieler selbst mit. Sie sind zugleich
Spielgerät und Spieleinsatz. Die Schuhe
sollen anschließend an z.B. Flüchtlinge weitergegeben werden können.
▶ Ideal ist es, wenn Gewinne zur Verfügung stehen, z.B.: Essensgutschein von
der lokalen Pizzeria, Dönerbude, vom Griechen, Sternelokal etc., Tankgutschein, Einkaufsgutscheine z.B. für Sportgeschäft,
Sach- und Trostpreise. Einige davon lassen
sich als vielleicht als Sponsorenpreise organisieren. Fragen kostet nur Überwindung.
▶ Außerdem erhält jeder Mitspieler einen
Gutschein für eine MORE-Sportlerbibel
(siehe S.24). Diese werden an einem extra
Stand ausgelegt und nach Vorlage des Gutscheins ausgegeben.
▶ Der Spielablauf ist wie beim Golf: Der
Spieler, der an der Reihe ist, hat seinen
Schuh locker am Fuß, so dass er weg geschleudert werden kann. Mit so wenig Versuchen wie möglich soll der Fußball auf der
Pylone herunter gekickt werden. Der Spieler notiert die Zahl seiner Versuche, legt

den Ball wieder auf die Pylone und geht zur
nächsten Bahn.
▶ Der Sieger wird ermittelt, indem alle gespielten Durchgänge addiert werden. Bei
Gleichstand könnte eine Endausscheidung
auf z.B. drei Bahnen gespielt werden.
▶ Das Ganze könnte auch als eine Art
Sponsorenlauf organisiert werden, dessen
Erlös einem örtlichen Hilfsverein für Migrationsarbeit zu Gute kommen kann.
▶ Wichtig: Es soll vor allem Spaß machen.
Deshalb das Spiel in verschiedenen Altersgruppen und Schwierigkeitsgraden anbieten.

▶ Wenn möglich, ein paar Fußballschuhe
für kurzentschlossene Teilnehmer bereitstellen. Diese können gegen Zahlung einer
Startgebühr (10 bis 20 €) genutzt werden.
▶ Das Ziel ist es Spaß zu haben und ein
Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Es bietet sich deshalb an, eine solche Aktion in einem öffentlichen Gottesdienst, z.B. anlässlich eines Sportfestes, Schützenfestes oder
Stadtfestes anzubieten. Ein möglichst hoher Zulauf an Menschen macht das Ganze
noch attraktiver.
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Gottesdienst-Idee

MORE – Der Gottesdienst
Bibeltext: 2.Könige 22,8–13

Vorbemerkung
Wann wenn nicht zum Reformationsjubi
läum bietet sich ein Gottesdienst über das
Buch der Bücher an?! Dass Luther die Bibel
ins Deutsche übersetzte, war etwas wahrhaft Weltbewegendes. Während in christlichen Kreisen u.U. um die eine „richtige“
Bibelübersetzung gestritten wird oder wir
die für uns passende Bibel einfach nicht
finden, haben immer mehr Menschen Probleme überhaupt Zugang zu Gottes Wort
zu bekommen. Die Sportlerbibel MORE.
Das Leben gewinnen. enthält den Text des
Neuen Testamentes und ausgewählter
Psalmen. Sie ist der Versuch sportbegeisterten Menschen einen Zugang zur Bibel
zu ermöglichen (siehe auch S.24).

Vorschlag zum Ablauf
1. Begrüßung
2. Gemeinsames Singen
3. Spiel: Wie gut kenne ich meine Bibel?
4. Vorstellung von MORE. Das Leben gewinnen.
5. Ich bin Teil von MORE, weil …
6. Evtl. Kollekte
7. Predigt zu 2. Könige 22,8-13
8. Lied
9. Evtl. Zeugnisteil
10. Psalmlesung, Gebet, Segen
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Beschreibung
der Programmpunkte
zu 1.) Als Einstieg in das Thema können einige Rekorde der Bibel genannt werden (z.B.
Autorenzahl, Alter, Überlieferung etc.).
zu 2.) Anbieten würden sich Lieder wie z.B.:
„Das Wort von Gott geht um die Welt“ (Kinderlied), „Dass dein Wort in meinem Herzen
starke Wurzeln schlägt“, „Herr dein Wort,
die edle Gabe“, „Dein Wort ist ein Licht auf
meinem Weg“ usw.
zu 3.) Denkbar wäre ein Bibelvers-Nachschlagen auf Zeit oder ein Quiz rund um die
Bibel. Besonders interessant dürfte es werden, wenn man nicht ganz alltägliche Fragen
auswählt oder solche, die sich auf MORE beziehen.
zu 4.) Eine Powerpoint-Präsentation zur Vorstellung der Sportlerbibel und/oder das Kennenlern-Paket kann bei Florian Vieth angefordert werden. E-Mail an fvieth@srsonline.de
genügt.
zu 5.) MORE. Das Leben gewinnen. ist nicht
nur eine Bibel. Zusätzlich zum Text des Neuen Testamentes und ausgewählter Psalmen
enthält MORE Lebensberichte von 30 Sportlern. Diese Sportler haben Statements abgegeben, warum sie sich an MORE beteiligt
haben und was ihnen ihr Glaube und die
Bibel bedeutet. Diese Statements können
ebenso als Videoclips angefordert werden.

Einige der Sportler sind nach Möglichkeit
auch bereit, persönlich in euren Gottesdienst zu kommen.
zu 6.) Wenn MORE. Das Leben gewinnen.
Thema in eurem move-your-church-Gottesdienst ist, wollt ihr vielleicht mit eurer Kollekte mithelfen, dass das Projekt MORE
weiter finanziert werden kann.
zu 7.) Die Situation des Königs Josia ist vielleicht ähnlich wie die Situation von vielen
Menschen unserer Zeit. Josia kannte das
Wort Gottes nicht oder nicht mehr richtig.

Als er darin liest, erkennt er sein Fehlverhalten und wendet sich Gott neu zu. Genau
dies kann und will Gottes Wort auch heute
bewirken.
zu 8.) Lied oder Musikstück
zu 9.) Hat jemand in der letzten Zeit erlebt, wie Gott in das Leben gesprochen hat?
Dann tut es manchmal gut, das auch zu teilen. Ggf. spricht man mögliche Kandidaten
schon im Vorfeld des Gottesdienstes an.
zu 10.) Den Segen könnten Verse aus dem
119. Psalm einleiten.

Ergänzende Aktionsidee
Sicherlich gibt es auch in eurem Ort Sportereignisse wie einen Volkslauf, autofreien Sonntag, ein Sportfest o. ä. Bei solchen Gelegenheiten mit MORE präsent zu sein, ist die Gelegenheit, an die Bibel zu erinnern, erst recht im Jahr des Reformationsgedenkens.
Unsere Erfahrungen mit der Planung und Durchführung eines solchen Einsatzes haben wir für euch im bereits erwähnten Kennenlern-Paket zusammengefasst (siehe S.18). Einfach anfordern.
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Pferdesport
• Lebens- und Erfahrungsberichte
• Vorführungen

Trial
Aktionsideen
Unterstützung
durch SRS-Sportteam
▶ In den ca. 30 Sportteams
wird konkret vor Ort gelebt,
was SRS ausmacht: Im Sport.
Für Menschen. Mit Gott. Nutzt
die Möglichkeiten, um durch
den Einbezug eines dieser
Teams gezielt auf das konkrete
sportliche Umfeld zuzugehen –
und dort etwas zu bewegen.
▶ Ideal für den Erstkontakt,
zur Vertiefung von Beziehungen
oder zur konkreten Evangelisation.
▶ Zwar stehen nicht alle
SRS-Sportteams für Einsätze an
jedem Ort zur Verfügung und
z.T. fallen Kosten an. Aber ob folgende Teams im Umfeld eures
Sportmissionssonntages zum
Einsatz kommen könnten, solltet
ihr prüfen:
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(Motorrad oder Fahrrad)
• Shows/Vorführungen
in- und outdoor

Volleyball
(Beach und Halle)
• Lebens- und Erfahrungsberichte
• Workshops, Trainingswochenenden
vor Ort • Turniere

Golf
• Motto: „Golf. Grün. Gott.“:
Ideen für Einsätze im örtlichen Golfclub
• Lebens- und Erfahrungsberichte

Turnen
• Vorführungen durch Talente aus
Akrobatik, Turnen, Rhythmischer
Sportgymnastik • Trainingsangebot
• Kurzimpulse

Tanzen
• Shows/Vorführungen (Modern Jazz)
• Kurzimpuls zu den Tänzen
• Interviews • Workshops

HipHop
• Vorführungen • Kurzimpulse zu
verschiedenen Stilen • Workshops • Interview

Motorrad
• Predigt • Lebens- und Erfahrungsberichte
• Anregungen für lokale Motorradgottesdienste
• Fahrsicherheitstraining „Sicherheit mobil“ •
Unterstützung beim Aufbau von Motorradtreffs

Fußball
(Teams: Männer, Frauen, Ü35)
• Gast-, Benefiz- und Freundschaftsspiele auf
Einladung • Turnierteilnahme • Lebens- und
Erfahrungsberichte • Andacht • Interview

▶ Move your church 2017
kann durch einen Einsatz dieser Teams nachhaltig wirken. Nutzt
die Vielfalt, Erfahrung
und das sportliche Niveau, um eure Gemeinde zu bewegen – hin zur
Sportmission!
▶ Weitere Informationen
und Anfragen an
Jan Wendel,
Fon 0 26 81 94 1-179,
E-Mail:
jwendel@srsonline.de

Tischtennis
• Lebens- und Erfahrungsberichte • Predigt
• Tischtenniscamp und Trainingslager
(gerne auch mit örtlichen Vereinen)
• Turnierteilnahme

Motorsport
• Interviews • Lebens- und Erfahrungsberichte
• Seminare • Erfahrungsaustausch bzgl.
lokaler Motorsportevents

Triathlon
• Interview erfolgreicher Wettkämpfer
• Erfahrungsberichte
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Unterstützung durch
SRS-Mitarbeiter
move your church kann ohne Hilfe von außen umgesetzt
werden. Das ist ja gerade die Idee! Folgende SRS-Mitarbeiter unterstützen bei Bedarf dennoch gerne vor Ort bei
der Gestaltung eures Sportmissions-Sonntages. Ihre Predigten, Andachten, Lebens- oder Erfahrungsberichte oder
Vorstellung der SRS-Arbeit kann euch helfen, Sportler anzusprechen.

Hans-Günter Schmidts
Altenkirchen

Falk Winter
Altenkirchen

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

Sigi Paulat
Altenkirchen

Alex Zöller
Betzdorf (RP)

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

Mario Lefebre
Marburg (HE)

Jan Wendel
Altenkirchen

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

Dean Grube
Hamburg
Fon 0176 785 333 77
dgrube@srsonline.de

Thomas Seidel
Schneeberg (SN)
Fon 0172 8800 941
tseidel@srsonline.de
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Ulrike Paulat
Fon 02681 941-155
upaulat@srsonline.de

Frank Spratte
Altenkirchen

Michael Illi
Friolzheim (BW)

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

Manuel Schmitt-Lechner
Altenkirchen

Markus Malessa
Altenkirchen

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

▶ Kontakt via Ulrike Paulat

Felix Onyango Kibogo
Siegburg (NW)
▶ Kontakt via Ulrike Paulat

Stefan Rapp
Nachrodt-Wiblingwerde (NW)
Fon 02334 808 3236
srapp@srsonline.de

Olli Jokisch
Wunstorf b. Hannover (NI)
Fon 01577 1985 019
ojokisch@srsonline.de

Michael Zimmermann
Chemnitz (SN)
Fon 0157 5359 5467
mzimmermann@srsonline.de
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Weitere Ideen und Anregungen . . .
. . . wollen helfen, dass move your church 2017 in eurer Gemeinde noch besser gelingt.

Sportquiz
Ein Ratespiel mit sportlichem Schwerpunkt
kommt bei Jung und Alt garantiert gut an.
Als Icebreaker bei einem Jugendevent, als
Auflockerung im Gottesdienst, zur Gestaltung von Gemeindefreizeit oder Sportcamp, als Beitrag zur Sportvereinsfeier
u.v.a. lassen sich Quizspiele hervorragend
einsetzen.
Lediglich Bild- und Tontechnik sowie ein geeigneter Moderator werden gebraucht.
Wenn diese Spiele dann noch als Steilvorlage für einen kurzen biblischen Impuls genutzt werden können, was will man mehr?!
Zurzeit sind zwei Versionen verfügbar:
„Wo ist der Ball?“
Mehrere Bilder von Ballsportarten werden
durch Linien in neun gleich große
Felder unterteilt und gezeigt. Zuerst ohne Ball (wegretuschiert),
woraufhin erraten werden muss,
in welchem Feld sich der Ball befindet. Zur Auflösung wird dasselbe Bild mit Ball gezeigt.
„Sport-Quiz“
Anlässlich der Fußball-EM 2016 ist
ein schwerpunktmäßig auf Fußball
bezogenes Quiz mit ca. 20 Fragen
entstanden. Es kann jedoch im
Umfang und Inhalt beliebig angepasst werden.
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Beide Ratespiele können im Dateiformat
.pdf oder .pptx mit je einer dazu passenden Andachtsidee angefordert werden z.B.
per E-Mail an upaulat@srsonline.de. Eine
Spende mit dem Vermerk „MYC-Quiz“ gibt
uns Freiraum neue kreative Ideen und Anregungen zu entwickeln. Wir bitten herzlich
darum.

MORE. Das Leben gewinnen.
enthält neben dem Text des Neuen Testamentes in der Basis-Bibel-Übersetzung einige Psalmen sowie Lebens- und Situationsberichte von 30 Spitzensportlern (siehe S.18–19). Die hochwertige Aufmachung
dieses Buches drückt Wertschätzung aus.
MORE kann zur Weitergabe an SportlerInnen
kostenlos angefordert oder zum Preis
von 12,90 € gekauft
werden (Staffelpreise
möglich).
Kostenloses Info-Paket zum Kennenlernen
anfordern: E-Mail an
fvieth@srsonline.de
genügt.

Videoclips
Sie sind immer noch und
mehr denn je ein Mittel,
um Aufmerksamkeit herzustellen, Interesse zu wecken, Emotionen
hervorzurufen und Inhalte zu vermitteln.
Sportler lieben Clips.

Emmaus
Sport
Dieses Andachtsmaterial wurde entwickelt,
um die Nacharbeit in Kirche oder Gemeinde z.B. nach einem Sportcamp oder Sportlergottesdienst in Gang zu bringen. Aber
auch für Trainer oder Jungscharleiter ist es
geeignet, um mit einer Gruppe beim gemeinsamen Sport den christlichen Glauben
ins Gespräch zu bringen.
Das Kursmaterial ist aus einer Kooperation
von CVJM, ejw, DJK und SRS e.V. erschienen.
Das Gespräch über Gott soll niederschwellig entstehen, und zwar auf natürliche und
vor allem sportbezogene Weise. 40 Impulse
sind auf handlichen Karten in einem Kartenset zusammengestellt.

Auf unserem YouTube-channel „sportlerruftsportler“ sind einige aussagekräftige
Clips verfügbar. Im Rahmen von move your
church legen wir euch insbesondere die
Clips „Wir leben Sport“ und nach wie vor
„Ich bin Sportler“ ans Herz.

Preis: 16,99 €

op.srsonline.de

Bestellen unter: www.sh
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ReadySetGO
Die unerschöpfliche Toolbox
Die drei aus dem Sport bekannten
Kommandos Ready – Set – Go (dt.:
Auf die Plätze – Fertig – Los) stehen
für einen einzigartigen Prozess der
weltweiten christlichen Sportbewegung. Sportbegeisterte Menschen aus
unterschiedlichsten Kulturen haben
für Menschen in unterschiedlichsten
Kulturen eine nahezu unerschöpfliche
Toolbox entwickelt.
ReadySetGO befähigt Christen, sportbegeisterten Menschen durch Sport
und Spiel zu begegnen und ihnen so
Jesus Christus nahe zu bringen. Auch
auf Sportplätzen, an öffentlichen Orten, in Turnhallen oder am Arbeitsplatz soll Veränderung möglich werden können.
ReadySetGO stellt Ressourcen, Ideen und erprobte Konzepte in einem
Handbuch bereit. Jeder soll das Potenzial und die Vielfalt der christlichen Sportarbeit nicht nur verstehen,
sondern vor allem auch erproben
können. Das Handbuch ist sofort einsatzbereit und kostenlos erhältlich.
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Das Prinzip ist so einfach wie die drei Kommandos READY – SET – GO!

READY: Wir erkennen gemeinsam eine Leidenschaft für die Sportarbeit und kommen zu einer Vision.
SET: Wir erarbeiten uns Prinzipien, eine
Grundlage dafür, wie wir unsere Sportarbeit gestalten wollen
GO: Wir sichten und erproben bewährte
Tools, Materialien und Ideen, um Jesus in
der Welt des Sports bekannt zu machen.

Werde Teil der ReadySetGO-Bewegung:
1. RSG-Handbuch anfordern. Sollte es vergriffen
sein, bekommst du es als pdf.
2. Unterstützung anfordern, telefonisch oder vor Ort.
3. Setze den Startschuss mit einer Infoveranstaltung. Wir unterstützen hierbei gern.
Weitere Informationen und Kontakt:
SRS e.V., Esther Schmidts,
Im Sportzentrum 2, 57610 Altenkirchen
Fon 02681 941-164, eschmidts@srsonline.de

Spendenprojekt
Sich von move your church inspirieren zu
lassen, beinhaltet natürlich keinerlei Verpflichtung auf das hier vorgeschlagene
Spendenprojekt. Aber weil es doch naheliegt, bitten wir herzlich, zu prüfen inwiefern
ihr euch daran beteiligen könnt.
Was ReadySetGO ist und wie es funktioniert, wurde auf der vorangehenden Seite
ja bereits beschrieben. Dass für die Erarbeitung, Sichtung, redaktionelle Überarbeitung
des Materials sowie für Layout, Druck und
Nachbearbeitung Kosten entstehen, liegt
auf der Hand.
Darüber hinaus liegt es uns am Herzen,
möglichst vielen Christen, Gemeinden, Kirchen, Verbänden und Initiativen im Land
für Schulungen zur Verfügung zu stehen,
damit sie lokal im und durch Sport etwas
bewegen können. Hiermit entstehen wiederum Fahrt- und Personalkosten. Faktisch

konnten wir schon zum Redaktionsschluss
dieses Ideenheftes Schulungen nicht durchführen und Handbücher nicht nachdrucken,
weil keine ausreichende Finanzierung gegeben ist.
Eure Spende wird der ReadySetGO-Bewegung und damit der christlichen Sportarbeit in Deutschland ein Stück weiter zum
Durchbruch verhelfen. Von der Effektivität und dem Potenzial sind wir überzeugt.
Letztlich ist Vervielfältigung garantiert,
wenn Christen damit ihren Auftrag erkennen und Menschen durch Sport und Spiel
mit dem Evangelium erreicht werden können. Bitte helft auch ihr mit.
Empfänger: SRS e.V.
BIC: GENODE51WW1
IBAN: DE84 5739 1800 0070 0834 77
Betreff: ReadySetGO

Bildnachweise:
• fotolia.com (S.2–5+25: © santividal • S.7: Voyagerix • S.9: Monkey Business • S.11+15: lassedesignen • S.12: highwaystarz
• S.13: contrastwerkstatt • S.17: lazyllama + S.22–23: Christian Schwier • S.25 DoRa)
• Alle anderen Fotos sowie Sportarten-Piktogramme: © SRS e.V.

m o ve yo u r c hu r c h

| 27

SRS e.V.
Im Sportzentrum 2
D 57610 Altenkirchen
Fon 02681 941-150
Fa x 02681 941-151
info@srsonline.de
www.srsonline.de

