
Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Gemeinde,

wie oft habe ich diese Worte 
in den letzten Wochen 
gedacht oder gehört: "Wenn 
jetzt nicht Corona wäre, 
dann würde ich jetzt..."

Eigentlich ist es so gar nicht meine Art, verpassten Momenten und 
Chancen nachzutrauern. Vieles kann man ja auch nachholen.  Aber 
am letzten Mittwoch, hat es mich dann doch erwischt. Ich 
besuchte meinen Geschäftsführer im Jugendreferat. Zum Ende 
unseres Gesprächs schaute er mich traurig an und sagte: "Du Jörg, 
eigentlich würden wir uns jetzt mit unseren Rucksäcken und 
Schlafsäcken auf den Weg nach Frankfurt machen!" - Stimmt, ich 
hatte es schon ganz vergessen. Himmelfahrt 2021 ist Kirchentag. 

An diesem Himmelfahrtswochenende findet der 3. Ökumenische 
Kirchentag in Frankfurt statt- leider nur digital. Aber digital, das 
können wir ja mittlerweile auch: Also habe ich für unsere Konfis 
und für alle die Lust haben einen kleinen "Bound" erstellt - eine 
Art virtueller Spaziergang zum Mitmachen. 

Was Ihr und Sie dafür braucht? Die kostenlose App 
"Actionbound" auf einem Smartphone oder Tablet, eine 
Internetverbindung zum Beginn und Ende und rund 45 Minuten 
Zeit. Wie ihr unseren Bound findet? Einfach dieses Blatt "durch 
anklicken downloaden" und mit der App den QR Code scannen! 

Inspiriert wurde ich vom Psalm 119 und dem Beitrag von Judy 
Baily und Sam Samba zum Kirchentag. 

SCHAUT HIN!
DENN DA GEHT 

NOCH WAS

https://elsey.ekvw.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_elsey/Gute_Worte/2021/SchauHin-DennDaGehtNochWas.pdf
https://elsey.ekvw.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_elsey/Gute_Worte/2021/SchauHin-DennDaGehtNochWas.pdf


Hier findet Ihr und Sie den Link zum mitreißenden Lied, dass 
Euch und Sie hoffentlich beim Start in die Woche mit Freude und 
Tatendrang begleitet: Schaut hin, denn da geht noch was! (Link zu 
youTube). 

Ich bete für uns Psalm 119:

Gott: Dich will ich mit meinem Herzen erkennen. Was mir deine 
Gebote sagen: 
Das will ich wirklich tun. 

Gott: Ich will das Richtige tun. Was mir deine Worte sagen: Das will 
ich verstehen. 

Gott: Ich lobe dich. 
Was mir deine Gesetze sagen: Das lehre mich. 

Gott: Von dir erzähle ich. 
Was mir deine Worte über das Recht sagen: Das sage ich weiter. 

Gott: Du hast mich reich gemacht. Was mir deine Worte sagen: 
Das freut mich auch. 

Gott: Ich sehe auf deinen Weg. Was mir deine Befehle sagen: Das 
bringt mich zum Nachdenken. 

Gott: Ich freue mich über deine Worte. Was mir deine Gesetze sagen: 
Das merke ich mir. 

Gott: Du lässt mich leben. Was mir deine Worte sagen: Das tue ich. 

Gott: Öffne mir die Augen. 
Was mir deine großen Taten zeigen: Das finde ich wunderbar. 

Amen. 

Kommt gut in die Woche, 

Ihr und Euer Jugendreferent Jörg Chilla 

https://youtu.be/cNA74zpJTak
https://youtu.be/cNA74zpJTak

