
Andere reisen in 80 Tagen um die Welt, wir wollen ab 
Ostermontag in 40 Tagen durch die Bibel wandern. 

Auch wenn im Moment vieles nicht möglich ist, ja nicht 
einmal die gemeinsame Feier des Gottesdienstes oder 
gemeinsame Treffen in Kleingruppen, so wollen wir Sie und 
Euch dazu einladen, gemeinsam mit uns auf eine Reise zu 
gehen.   

In 40 Tagen 
durch die 
Bibel 

 
Wir laden Sie und euch ein, sich ab Ostermontag jeden Tag etwas Zeit 
zu nehmen, um eine ganz persönliche Entdeckungsreise durch zentrale 
Texte der Bibel zu starten.  

Zentrale Texte der Bibel, weiterführende Gedanken, kreative Elemente 
und Fragen zum Nachdenken begleiten Sie und Euch während dieser 
40 Tage im Buch „Expedition zum ICH“ von Klaus Douglass und Fabian 
Vogt, das wir gemeinsam lesen wollen.  

Jeder für sich alleine, weil es im Moment nicht anders möglich ist, aber 
doch gemeinsam.  

Wir hoffen, dass möglichst viele Kleingruppen und Kreise der 
Gemeinde, aber auch „Alleinreisende“, sich mit Freude an dieser Aktion 
beteiligen. Oder kommen Sie in Zweierschaften telefonisch über Ihre 
Erfahrungen mit diesem Buch ins Gespräch. Wer keine/n 
Ansprechpartner/in hat, aber sich gerne austauschen möchte, kann sich 
gerne bei den Pastoren Andreas Gruben (8740), Jörn Lauenroth (2141) 
oder Ulf Teichmann (2820) melden.  

Wenn die Teilnahme an der gemeinsamen Aktion an Ihrer/ Eurer 
derzeitigen finanziellen Situation scheitern sollte, dann wenden Sie sich/ 
wendet Euch gerne vertraulich an uns.  

Das Buch „Expedition zum Ich“ können Sie/ könnt Ihr bei uns im 
Kirchenbüro für 19,80 Euro auf Bestellung erhalten oder es sich selbst 
kaufen. Es ist auch als Hörbuch erhältlich.  
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Expedition zum ICH  
In 40 Tagen durch die Bibel  
Zielgruppe: „Alleinreisende“, Kleingruppen und Hauskreise der Gemeinde, alle 

Interessierten.  

Ziel des Kurses: Für sich und doch gemeinsam 40 zentrale Texte der Bibel 

erkunden 

Dauer:    40 Tage bzw. 6 Wochen; täglich ein Text, Lesezeit ca. 20 min 

Besonderheiten:   Die Umsetzung ist flexibel und erfolgt im eigenen Kontext  

Material für Teilnehmende: Buch „Expedition zum ICH“ mit Musik-CD (auch als 

Hörbuch verfügbar), erhältlich im Kirchenbüro oder im Buchhandel  

Weitere Informationen: Bei Pastor Gruben (8740), Lauenroth (2141) und 

Teichmann (2820) 
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