
Maiwanderung 2021 der LKG Regensburg   

Liebe Geschwister der LKG, 

am kommenden Samstag, 1. Mai, seid ihr alle zur Maiwanderung eingeladen. Leider 
können wir nicht in einer großen Gruppe gemeinsam unterwegs sein. Aber jeder Haushalt kann für 
sich selbst die Landschaft erkunden (zu Fuß oder auch als Radwanderung) wo und wann er will. Dazu
habt ihr die Möglichkeit eine Person eines anderen Haushalts einzuladen. Wenn es euch möglich ist,
nutzt es! 

Wenn ihr Rast macht, dann habt ihr die Gelegenheit, den Impuls „Die andere Schönheit“ zu 
lesen bzw. zu hören (auf Seite 2).

Um trotz individueller Wandergruppen verbunden zu sein, geben wir euch einige Aufgaben 
mit (neudeutsch: Challenge), die ihr bei eurer Wanderung lösen könnt/sollt. Eure Antworten werden
zum Teil am Sonntag, 2. Mai, in die Predigt einfließen (ohne Namensnennung). Also strengt euch an! 
Thema: „Mit Gott gute Entscheidungen treffen.“

1. Mache ein "Kreuzfoto"
(an Kreuzungen, am Kreuz, müssen wir Entscheidungen treffen) 
Es kann ein Foto von einem Kreuz sein, einer Wegkreuzung, selbstgebastelt, gemalt, geflochten, 
getreten, gezeichnet, gebacken, gelegt.... 

2. Finde unterwegs einen Gegenstand, der in die Hosentasche passt.
a) einen angenehmen Gegenstand
b) einen unbequemen Gegenstand
(Manchmal sind Entscheidungen angenehm, manchmal unbequem)
Macht bitte ein Bild, auf dem beide Gegenstände mit drauf sind!
Für Aufgabe 1 und 2: Bitte schickt mir diese Bilder (Kreuzfoto und Gegenstände) über „Signal“, 
„WhatsApp“ oder als E-Mail bis zum Abend zu. Die Fotos möchte ich zur Predigt zeigen. Macht euch 
bewusst: falls Personen mit auf dem Foto sind, werden sie öffentlich gestreamt.

3. Schließe auf der Wanderung für ein paar Minuten die Augen und beschreibe, was Du 
gehört hast.
(Gott blind vertrauen)

4. Achte auf Gerüche
die Dir auf der Wanderung in die Nase steigen und erzähle, was der leckerste Duft und der 
stinkendste Duft war. 
(Manchmal "stinkt" es mir, wie ich entschieden habe, wie entschieden wurde)
Aufgabe 3 und 4 erledigt ihr in eurer Wandergruppe.

5. Schießt ein Gruppen-Selfie, das ihr direkt in die Kontaktgruppe postet.
So können alle sehen, wer unterwegs ist. Gerne könnt ihr noch dazu schreiben, wo ihr gerade seid. 

Dann wünsche ich euch eine fröhliche Wanderung in guter Gemeinschaft (miteinander und mit 
Jesus) und freue mich auf eure Bilder. 
Herzliche Grüße auch im Namen des Gemeinschaftsrates

Euer  



Impuls: Die andere Schönheit 
(nach Axel Kühner, Überlebensgeschichten, 22.9.)

Habt ihr schon den „leckersten Duft“ und die „schönsten Töne“ bei geschlossenen Augen 
wahrgenommen? Was war es? Was war der schönste Anblick, den ihr bis jetzt hattet?
Sprecht kurz darüber.

(Psalm 104,1-2   -   Hoffnung f  ür alle)  

*1 Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Herr, mein Gott, wie groß bist du! Majestätische Pracht ist dein 
Festgewand,  *2 helles Licht umhüllt dich wie ein Mantel. 

Gott ist schön. Aber er hat seine Schönheit unter dem Kleid seiner Schöpfung verborgen. Wenn Gott 
sich in seiner letzten Schönheit zeigte, niemand würde noch irgend etwas anderes ansehen. Wer würde 
schon eine bunte Sommerblume, eine rosa Wolke, ein Abendrot oder einen Sonnenaufgang, einen 
Berggipfel oder einen Sternenhimmel, einen herrlichen Regenbogen oder einen Tautropfen, ein 
drolliges Tier oder einen netten Menschen anschauen, wenn man Gott sehen könnte. Gott hat seine 
letzte Schönheit verhüllt, damit wir seine Welt anschauen und wir gespannt bleiben auf das, was 
einmal kommt, wenn wir noch mehr von Gott sehen werden. 

Noch einmal hat Gott seine Schönheit verborgen - im Leben und Leiden, Sterben und Auferstehen 
seines Sohnes Jesus Christus: 
(Jesaja 53,2-3   -   Hoffnung f  ür alle)  

*2 Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht!  *3 Er wurde 
verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick 
kaum ertragen.

Äußerlich hässlich und abstoßend war Jesus für viele am Kreuz. Und doch sehen wir dort mit den 
Augen des Glaubens das Schönste, was Menschen schauen können: Gott liebt uns bis zum Letzten. 

Zum Nachdenken:  
Gott ist in seiner Liebe schön. Und wir werden es im Loben. 
Gott ist in seiner Schöpfung schön. Und wir werden es im Staunen. 
Gott ist in Jesus schön. Und wir werden es in der Nachfolge Jesu. 
Gott ist in seiner Hingabe schön. Und wir werden es im Dienst für ihn. 
Gott ist in seinen Worten schön. Und wir werden es in der Antwort der Anbetung. 

Von den Gipfeln der Welt
zu den Tiefen des Meers
bezeugt deine Schöpfung,
wie herrlich du bist.
Von den Farben im Herbst bis
zum Frühlingsduft
jedes Wesen bringt auf seine Art
dir sein Lied voller Staunen:

Unbeschreiblicher, Unbegreiflicher.
Du warfst die Sterne ins All und
du kennst ihre Bahn.
Du bist unglaublich, Gott.

Allmächtiger und Ewiger.
Wir fallen staunend und ehrfürchtig
nieder vor dir.
Du bist unglaublich, Gott.

Wer weist selbst jedem Blitz,
jedem Donner den Weg,
oder wer füllt im Himmel die
Wolken mit Schnee?
Gibt der Sonne ihr Licht, ihre Wärme und Kraft
und verbirgt sie doch wieder im Schatten der 
Nacht?
Unerforschlich.

Unbeschreiblicher , …
(Text/Melodie:  Arne Kopfermann, Guido Baltes, Jesse Reeves, Laura Story, Rechte: 2004 Laura Stories (Verwaltet von SCM Hänssler) | sixsteps 
Music (Verwaltet von SCM Hänssler) | worshiptogether.com songs (Verwaltet von SCM Hänssler), CCLI-Nr: 5290941, Feiert Jesus 4, 47)
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