
 

Kirche in Corona-Zeiten | Gemeinsam Glaube leben 
 

Hier findest du einen Vorschlag, wie du mit einer anderen Person oder einer kleinen Gruppe 

per Video-Chat gemeinsam Beten, dich über den Glauben austauschen und gemeinsam 

Glaube leben kannst. Seid gerne kreativ und erweitert oder verändert die Vorschläge für 

eure gemeinsame Zeit mit Gott. 

 

 

Das Thema diesmal: 

ABIBLE ART JOURNALINGa 
 

INFO:  

Bible Art Journaling ist eine tolle Möglichkeit sich auf kreative Weise mit einem Text in der Bibel 

auseinander zu setzen. Vielleicht kannst du sie so ein bisschen neu entdecken oder eine Portion 

neuen Mut, Kraft und Ermutigung bekommen und dabei einfach eine gute Zeit mit Freunden 

haben. Prinzipiell gibt es keine Regeln für das Journaln: Erlaubt ist, was gefällt. Man muss kein 

Künstler sein, um mit dem Bible Art Journaling zu beginnen. Alles was du brauchst, sind ein paar 

Freunde, ein paar Farben oder Bastelsachen und eine Stunde Zeit. Und schon kann’s los gehen! 

 

ANLEITUNG:  

1. Vorbereitung: Druckt euch einen der unten angeführten Bibeltexte aus. Ihr könnt 

auch einen eigenen Text wählen und ihn in etwas größerer Schriftgröße und mit viel 

Seitenrand auf einer DIN A4 Seite aus. Jeder sucht seine Mal- und Bastelsachen 

zusammen und legt sie mit dem Bibeltext – zunächst verdeckt – vor sich. 

2. Wenn ihr möchtet, eröffnet einer eure Bible Art Journaling-Runde mit einem 

Gebet. Bittet Gott, jetzt durch sein Wort zu euch zu sprechen. 

3. Jetzt liest einer aus der Gruppe euren Bibeltext einmal langsam vor. Die anderen 

hören einfach zu. Dann dreht ihr alle das Blatt um und ein anderer liest den Text 

nochmal vor und ihr alle lest leise mit. Was spricht dich an? Welcher Satz, welches 

Wort, welcher Gedanke bleibt dir hängen? 

4. Nehmt euch eine kurze Zeit der Stille, in der jeder den Bibeltext nochmal in Ruhe 

für sich durchlesen kann. Und wieder die Frage: Was spricht dich an? Welcher Satz, 

welches Wort, welcher Gedanke bleibt dir hängen? 

5. Jetzt geht es mit dem Basteln los. Malt, schneidet, klebt, gestaltet um und über 

den Text das, was euch wichtig geworden ist oder angesprochen hat. Wichtig: Alles 

ist erlaubt, es gibt kein richtig und falsch! Dabei darf miteinander geredet werden. 

Sprecht vorher ab, wie viel Zeit ihr euch für den Kreativ-Teil nehmen wollt. 

(Empfehlung: 45 Minuten) 

6. Tauscht euch am Schluss darüber aus, was euch wichtig geworden oder 

aufgefallen ist und wenn ihr mögt, betet zum Abschluss miteinander.  

 

Kirche, die begeistert 



Psalm 23 

 

1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein 

Hirte, mir wird nichts mangeln. 2 Er 

weidet mich auf einer grünen Aue und 

führet mich zum frischen Wasser. 3 Er 

erquicket meine Seele. Er führet mich auf 

rechter Straße um seines Namens willen. 

4 Und ob ich schon wanderte im finstern 

Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist 

bei mir, dein Stecken und Stab trösten 

mich. 5 Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. Du salbest 

mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll 

ein. 6 Gutes und Barmherzigkeit werden 

mir folgen mein Leben lang, und ich 

werde bleiben im Hause des HERRN 

immerdar. 

 

 

 

 

 

 



Matthäus 6 

25 Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um 

euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, 

und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt! Das 

Leben ist mehr als Essen und Trinken, und der Leib ist 

mehr als die Kleidung! 26 Seht euch die Vögel an! Sie 

säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte 

– aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid 

ihm doch viel mehr wert als Vögel! 27 Wer von euch 

kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag 

verlängern? 28 Und warum macht ihr euch Sorgen um 

das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den 

Feldern wachsen! Sie arbeiten nicht und machen sich 

keine Kleider, 29 doch ich sage euch: Nicht einmal 

Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig 

gekleidet wie irgendeine von ihnen. 30 Wenn Gott 

sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen 

und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht 

erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig 

Vertrauen? 31 Also macht euch keine Sorgen! Fragt 

nicht: ›Was sollen wir essen?‹ ›Was sollen wir trinken?‹ 

›Was sollen wir anziehen?‹ 32 Mit all dem plagen sich 

Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel 

weiß, dass ihr all das braucht. 33 Sorgt euch zuerst 

darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, und 

tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem 

anderen versorgen. 34 Quält euch also nicht mit 

Gedanken an morgen; der morgige Tag wird für sich 

selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene 

Last hat.« 



EPHESER 1 

15 Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie 

´beständig` euer Glaube an den Herrn Jesus ist 

und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, 

die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all 

dem 16 kann ich nicht anders, als Gott immer 

wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich 

bete, denke ich auch an euch. 17 ´Ich bete 

darum,` dass Gott – der Gott unseres Herrn Jesus 

Christus, der Vater, dem alle ´Macht und` 

Herrlichkeit gehört – euch den Geist der Weisheit 

und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer 

besser kennen lernt. 18 Er öffne euch die Augen 

des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine 

Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch 

berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe 

er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk 

gehören, 19 und mit was für einer überwältigend 

großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am 

Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, 20 mit 

der er am Werk war, als er Christus von den 

Toten auferweckte und ihm in der himmlischen 

Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. 

21 Damit steht Christus jetzt hoch über allen 

Mächten und Gewalten, hoch über allem, was 

Autorität besitzt und Einfluss ausübt; er herrscht 

über alles, was Rang und Namen hat – nicht nur 

in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. 

22 Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, 

und er hat ihn, den Herrscher über das ganze 

Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. 

23 Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner 

ganzen Fülle – er, der alles und alle ´mit seiner 

Gegenwart` erfüllt. 

 

 



PSALM 16 

1 Ein Lehrpsalm Davids. Bewahre mich, Gott, denn 

bei dir finde ich Zuflucht! 2 Ich sage zum Herrn: 

»Du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein 

ganzes Glück!« 3 Ich freue mich über alle, die zu 

Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt 

sich Gottes Herrlichkeit.  4 Die sich aber vor 

einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich 

selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern – 

dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich 

nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will 

ich nicht in den Mund nehmen. 5 Mein Besitz und 

mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, 

was ich brauche! 6 Was du mir ´für mein Leben` 

geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück 

Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes 

Erbteil hast du mir gegeben! 7 Ich preise den 

Herrn, weil er mich beraten hat! Selbst nachts 

weist mein Gewissen mich zurecht. 8 Ich habe 

den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite 

steht, werde ich nicht zu Fall kommen. 9 Deshalb 

ist mein Herz voll Freude, und ich kann aus 

tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in 

Sicherheit. 10 Meine Seele wirst du nicht dem 

Totenreich überlassen, mich, deinen treuen 

Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. 11 Du 

zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, 

gibt es Freude in Fülle;´ungetrübtes` Glück hält 

deine Hand ewig bereit. 

 

  



LUKAS 24 (kurz nach Jesu Auferstehung) 

13 Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, 

das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. 14 Unterwegs sprachen sie 

miteinander über alles, was ´in den zurückliegenden Tagen` geschehen war; 

15 und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, 

trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. 16 Doch es war, als 

würden ihnen die Augen zugehalten: Sie erkannten ihn nicht. 17 »Worüber 

redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?«, fragte er sie. Da blieben sie 

traurig stehen, 18 und einer von ihnen – er hieß Kleopas – meinte: »Bist du 

der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, 

was dort in diesen Tagen geschehen ist?« – 19 »Was ist denn geschehen?«, 

fragte Jesus. Sie erwiderten: »Es geht um Jesus von Nazaret, der sich durch 

sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als 

mächtiger Prophet erwiesen hatte. 20 Ihn haben unsere führenden Priester 

und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen 

lassen. 21 Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde! Heute 

ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. 22 

Doch nicht genug damit: Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch 

noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab 23 und fanden 

seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien 

ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. 24 Daraufhin 

gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen 

berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht.« 25 Da sagte Jesus zu 

ihnen: »Ihr unverständigen Leute! Wie schwer fällt es euch, all das zu 

glauben, was die Propheten gesagt haben! 26 Musste denn der Messias 

nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen?« 27 Dann 

ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich 

auf ihn bezog – zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. 28 So 

erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er 

weitergehen. 29 Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei 

uns!«, baten sie. »Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende.« Da 

begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. 30 Als er dann mit ihnen am 

Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab 

es ihnen. 31 Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. 

Doch im selben Augenblick verschwand er; sie sahen ihn nicht mehr. 32 

»War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, 

während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die 

Schrift öffnete?«, sagten sie zueinander. 33 Unverzüglich brachen sie auf 

und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf 

und die, die sich zu ihnen hielten. 34 Man empfing sie mit den Worten: 

»Der Herr ist tatsächlich auferstanden! Er ist Simon erschienen!« 35 Da 

berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn 

erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. 


