
 

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: 

AFREUDE VERSCHENKENa 
 

INFO:  

Freude und Hoffnung verschenken – das war das Herz unserer Pop-Up Kirche und irgendwie 

doch auch unserer ganzen Kirche oder?! Und gerade in solchen Zeiten, wo zudem Ostern quasi 

vor der Tür steht, sollten wir damit nicht aufhören. Lasst uns vielmehr neue Wege suchen, wie 

wir das weiterhin tun können. 

 

ANLEITUNG: 

1. Tauscht euch darüber aus, was (oder wer) euch in den letzten Tagen eine kleine oder große 

Freude bereitet hat. 

2. Überlegt gemeinsam, wie ihr anderen Leuten eine Freude machen könnt. 

Falls euch nichts einfällt, hier ein paar Ideen für euch: 

- Macht bei unserer Aktion „Frühlingsgruß!“ mit und gestaltet 

gemeinsam gleich mehrere Karten für ältere Menschen in den 

Ulmer Seniorenheimen. (Die Anleitung findet ihr hier: 

https://www.citychurch-ulm.de/kirche-in-corona-zeiten/aktion-

fruehlingsgruss)  

- Überlege dir, wie du einer/m Mitarbeiter/in an deiner 

Supermarktkasse ein Danke ausdrücken oder eine Freude machen kannst. 

- Überlege, wer in deinem Umfeld Hilfe benötigt? Wie kannst du hier helfen oder einfach 

eine Freude machen? 

- Wen darfst du gerade nicht sehen oder besuchen? Schreib der Person doch gleich mal 

eine Karte oder Email oder schick eine Sprachnachricht. 

- Holt die „Einmischen-Karten“ nochmal raus und schaut, mit welcher Aktion ihr euch auch 

jetzt gerade in eurem Umfeld positiv einmischen könnt. (Julia kann euch die Karten 

gerne zumailen: julia.mueller@citychurch-ulm.de)  

- Werdet Teil unsere Gebets-Teams, um gemeinsam für die Anliegen unserer Kirche und 

unserer Stadt zu beten. 

3. Betet gemeinsam für die Leute, denen ihr gerade eine Freude macht. 

Kirche, die begeistert 
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