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Worum es geht
Sport / Sportmission  In deiner Gemein-
de  Am Sonntag  Und das in möglichst 
vielen Gemeinden und zur selben Zeit  
Das ist der Gedanke! Sport als Freizeit-
beschäftigung Nummer eins findet im 
Wochenrhythmus vieler Menschen oft 
gerade sonntagmorgens zur traditionell 
besten Gottesdienstzeit seinen festen 
Platz  Sportler mit dem Evangelium zu 
erreichen, zumal ambitionierte, aktive 
leistungsorientierte Sportler, das scheint 
oft aussichtslos  Man hat einfach nicht 
das Gefühl, sie „in die Gemeinde kriegen“ 
zu können  Ist das der Grund, weshalb 
Gemeinden für Sport/Sportmission nicht 
zu begeistern sind? Sicher nicht nur, aber 
auch  
Dabei öffnet Sport und die Beziehungen, 
die dadurch entstehen, ganz natürlich Tü-
ren zu Herzen von Menschen  27 Millio-
nen Mitgliedschaften in über 91 Tausend 
Sportvereinen in Deutschland, milliar-

denschwere Umsätze durch aktiven wie 
passiven Sportkonsum sprechen eine ei-
gentlich unübersehbar deutliche Sprache  
Sport ist relevant und ermöglicht Bezie-
hung, gerade auch zu solchen Menschen, 
die selbst durch das beste Gemeindepro-
gramm, die professionellsten Hochglanz-
gottesdienste nicht erreicht würden – 
nicht, weil es immer noch zu schlecht ist, 
sondern weil sonntags morgens eben et-
was anderes Priorität hat 
Sportler überall in unserem Land brau-
chen Menschen, die mit ihnen Beziehung 
bauen – und sie mit dem authentisch ge-
lebten Vertrauen auf Jesus Christus be-
kannt machen  Sportler brauchen Chris-
ten  Christen wiederum sind Teil von 
Gemeinden  Also brauchen Sportler Ge-
meinden, die ihre Lebenswelt in ihrem ei-
genen Umfeld, an ihrem eigenen Wohnort 
verstehen oder es wenigstens versuchen. 
Genau dafür ist „move your church“ 2014 
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gedacht  Das Ziel ist dabei nicht, mög-
lichst viele Sportler „ins Gemeindehaus 
zu bekommen“ (auch wenn das natürlich 
ein berechtigter Wunsch ist)  Ziel ist, dass 
deine Gemeinde den Sport, die Sport-
ler und ihre Lebenswelt in den Blick be-
kommt, für sie betet, sie unterstützt, sie 
lieb gewinnt – mit Jesus bekannt macht  
Dies gilt gerade für lokale Sportler, auch 
wenn sie keine Hochleistungssportler 
sind  Auch sie haben Versagensängste, 
Existenzkrisen, Verletzungen, mangelnde 
echte Beziehungen, Selbstwertprobleme, 
Leistungs- und Erfolgsdruck  Sportler 
brauchen Jesus! Und der will ihnen zuerst 
in denen begegnen, die Ihm nachfolgen  

Natürlich ist „move your church“ 2014 nur 
ein Anfang, im besten Fall eine Initialzün-
dung  Wir haben die Latte bewusst tief ge-
legt, damit möglichst viele sie übersprin-
gen können  Weder auf enormes sport-
liches Leistungsvermögen noch auf eine 
bestimmte Gemeindegröße oder auf fi-
nanzielle Kraftakte kommt es an  Wir ha-
ben einige Steilvorlagen gegeben, damit 
sie bei dir vor Ort mit möglichst über-
schaubarem Aufwand umgesetzt, sozu-
sagen in Tore verwandelt werden können  
Aber entscheidend ist, dass du in deiner 
Gemeinde an den Start gehst  

Und so funktioniert’s 
Zunächst findest du drei konkrete Gestal-
tungsvorschläge für einen „sportlichen 
Gottesdienst“  Bewährte Abläufe, Akti-
onen, Lieder, Predigttexte und Schwer-
punktthemen haben wir hierzu zusammen 
getragen 
Weiterhin findest du auf den Seiten 12 bis 
17 fünf Aktionsvorschläge, die über einen 
einzelnen Gottesdienst hinausgehen  Au-
ßerdem alle SRS-Sportteams, die dich vor 
Ort unterstützen können  Die Aktionen 
sind halb- oder ganztägig umsetzbar; in-
nerhalb, in der Umgebung oder außerhalb 
des Gemeindehauses  Sie sind deshalb 
besonders empfehlenswert, weil sie mehr 
Gemeinschaft ermöglichen und damit 

mehr Raum zum Beziehungsaufbau bzw  
-ausbau bieten, als ein herkömmlicher 
Gottesdienst  
Auf den Seiten 18 bis 20 folgen kleinere 
Anregungen, ergänzende Materialien und 
vor allem alle SRS-Sportmissionare, die 
deiner Gemeinde im Rahmen von „move 
your church“ nach Möglichkeit gerne mit 
einer Predigt, Andacht, Zeugnis dienen  
Egal, ob im Vorfeld für die Planung oder 
für die konkrete Durchführung am Sport-
missionssonntag, sprich uns an, lade uns 
ein, so dass wir gemeinsam mehr errei-
chen  
Schließlich haben wir einige aktuelle Spen-
denprojekte zusammengestellt  Bitte prüft 
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doch, inwiefern der Rahmen dieses Sport-
missionssonntages eine Gelegenheit bie-
tet, Sportmission durch finanzielle Unter-
stützung zu eurer Sache zu machen  Als 
Missionswerk erleben wir unsere Berufung 
darin, Sportmission in ihren vielfältigen 
Möglichkeiten weiter zu entwickeln, ent-
sprechendes Material immer mehr Chris-
ten, Gemeinden und Verbänden zur Verfü-
gung zu stellen, damit Menschen konkret 
mit Jesus Christus bekannt gemacht wer-
den können  Wenn das für euch denkbar 
ist, nutzt diese Gelegenheit gerne 

Das (fast) Wichtigste zum Schluss dieser 
Einführung: Wir wünschen uns für den 
„move your church“ 2014 eine überregi-
onale Signalwirkung. Deshalb bitten wir 
 euch, dafür einen der vier Sonntage, den 
18. oder 25. Mai bzw. 22. oder 29. Juni 
2014 auszuwählen. Die beiden Juni-Sonn-
tage fallen in die Zeit der FIFA-Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in Brasilien  Vieler-

orts dürfte es gerade da leicht sein, Men-
schen einzuladen, um mit ihnen vor oder 
nach einem Gottesdienst ein WM-Spiel 
zu schauen, mit ihnen Beziehung aufzu-
bauen und Ansätze für Zeugnis und Evan-
gelisation zu bekommen 
 
Und nun wünschen wir dir viel Freude 
mit diesem Ideenheft  Selbstverständlich 
sind alle Ideen als Vorschläge zu verste-
hen  Wandle sie ab, passe sie den lokalen 
 Gegebenheiten deines Umfeldes, deiner 
Gemeinde, deines Ortes an und setz dich 
ein: Für Sport  Für Menschen  Für Gott   

Von Herzen wünsche ich Gottes Segen 
und gutes Gelingen,

Falk Winter
Leiter SRSgemeindedienste.

       18.5.
           25.5.
          22.6.
       29.6.
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Vorschlag zum Ablauf

1) Begrüßung und Singen
2) Spielaktion
3) Bilder zum Thema Last
4) Lied
5) Story aus Textumfeld
6) Predigt zu Mt  11,28
7) Lied / Kollekte Sportmission
8) Gebetszeit / Fürbitte für Sportler
9) Schlusssegen

Kurze Beschreibung der 
angedachten Punkte

1) Kreativer Einstieg, evtl  Raumdekoration 
mit Dingen, die an Lasten erinnern (Han-
teln, Gewichte, Waage, Joch, gepackte 
Rucksäcke, Taschen, Spielzeuglaster, Be-
tonsäcke etc ) – dann Zeit zum Singen 
nehmen 

2) Eine Spielaktion als kleinen Wettbewerb 
organisieren; benötigt werden ca  7 Ge-
wichte (Hanteln) mit unterschiedlichen 
Kilozahlen (1-5 kg schwer) und Freiwillige  
Diese wählen sich ein Gewicht und halten 
es mit ausgestrecktem Arm so lange wie 
möglich hoch bzw  zur Seite  Das Ergeb-
nis (die Zeit) wird mit dem Gewicht mul-
tipliziert, jeder hat dann eine Punktzahl;  
z B  5 kg – 30 sec  gehalten =  150 Punkte, 
3 kg - 60 sec  gehalten = 180 Punkte usw  
Der Wettbewerb darf nicht zu lange sein 
und sollte ständig moderiert werden  Teil-
nehmen am Wettbewerb kann jeder, oder 
man findet eine gute Kombination evtl  
ein Kind, ein Jugendlicher, ein Erwachse-
ner etc  Am Schluss kleine Siegerehrung 

3) Eine kurze Moderation zum Thema 
Gewichte oder Lasten könnte nun einen 
kurzen Filmbeitrag einleiten, z B  Bilder, 
wo Lasten bewegt werden; auch ein klei-
ner Clip, bei dem durch zu hohe Lasten 
Dinge zusammenbrechen, ist denkbar 

Gottesdienstidee 1

Tausche Last gegen Ruhe
Bibelstelle: Matthäus 11,28
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4) Gemeinsames Lied zum Thema pas-
send wählen, z B  Wenn die Last der Welt 
dir zur schaffen macht; Vater, bei dir bin 
ich zuhause; Herr, ich suche Deine Ruhe 
o ä 

5) Es gibt im unmittelbaren Textzusam-
menhang keine konkrete Begebenheit  Wir 
können die Aussagen in Mt  11,20–30 zeit-
lich schwer zuordnen  Deshalb macht es 
vielleicht Sinn, damit einzusteigen, in wel-
cher Situation Jesus sich befindet  Dazu 
brauchen wir den Kontext im Kapitel 11,1ff  
Hier wird deutlich, dass Jesus um Isra-
el ringt  Er ist als sein Retter gekommen, 
und das soll jetzt deutlich werden  Außer-
dem wird der Kampf gegen seine Gegner 
deutlicher und öffentlicher  Diese Gedan-
ken können der Einstieg in die Predigt 
sein 

6) Der Kernvers für die Predigt ist Mt  
11,28  Drei Punkte sind zu bedenken, die 
sich aus dem Thema ergeben 
▶ Last: – Was meint die Bibel mit Last? 
Menschen, die Sehnsucht nach dem Heil 
haben  
▶ Ruhe: Was meint die Bibel mit Ruhe? 
Endzeitliche Ruhe, d h  das Versprechen 
der Zukunft im Ziel der Ewigkeit  
▶ Wer tauscht nun Last gegen Ruhe? 
Es ist Jesus, der uns auffordert zu ihm 
zu kommen, Lasten einzusehen  In der 
evangelistischen Zuspitzung herausfor-
dern: Willst du das Heil auch haben und 
schließlich das Geschenk auch anneh-
men?
Zum Schluss kann dieser Gedanke noch-
mals deutlich werden: Jesus bietet an: Ich 
nehme deine Last und gebe dir meine Ruhe!

7) Lied, z B  Wo ich auch stehe, du warst 
schon da

8) Gebetszeit: Es könnte eine Gelegenheit 
sein, in einer angemessenen Form fürei-
nander oder für aktuell besonders unter 
Druck stehende Sportler zu beten 

9) Schlusssegen
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Vorschlag zum Ablauf
1) Begrüßung und gemeinsames Singen
2) Start mit kurzem Filmbeitrag  

(z B  sensationelle Tore)
3) Quizrunde Torarten oder Torstopp
4) Stichwort Wembley-Tor
5) Spielaktion
6) Predigt zu Joh  6,68
7) Lied
8) Gebet und Abschlusssegen

Kurze Beschreibung der 
angedachten Punkte

1) Die Begrüßung sollte „sportlich“ er-
folgen  Der Moderator hat z B  unter-
schiedliche Bälle dabei, die er zunächst 
präsentiert (z B  solche, die getreten, ge-
worfen, geschlagen, gestoßen, gerollt wer-
den, leichte, schwere, schnelle, große   )  
Er sollte damit bereits Interesse wecken 
und den Gottesdienst spannend vorstel-
len, gerade auch für Außenstehende – an-
schließend Lieder singen 

2) Ein kurzer Filmbeitrag könnte folgen 
(max  3 Minuten), in dem spektakuläre 
und/oder kuriose Fußballtore gut zu se-
hen sind  

3) Jetzt sollte ein Quiz für alle folgen, 
welches gut moderiert werden muss und 
nicht viel länger als 8 Minuten dauern 
sollte  Folgender Vorgang ist denkbar: 
In einem „Buchstabensalat“ sind 7 ver-
schiedene Torarten im Fußball versteckt, 
die erkannt werden müssen (evtl  gibt es 
Zusatzpunkte für gute Beispiele entspre-
chend der Torart)  Tore: Eigentor, Abseits-
tor, Freistoßtor, Siegtor, Wembleytor, Kopf-
balltor, Ausgleichstor, Elfmetertor 
Wenn die technischen Möglichkeiten ge-
geben sind, könnte auch „Torstopp“ ge-
spielt werden  10 verschiedene Torschuss-
szenen werden per Video gezeigt  Bevor 
der Ball ins Tor, daran vorbei oder an Pfo-
sten/Latte fliegt wird der Clip gestoppt 
und jeder kann per Handzeichen abstim-
men, ob der Ball reingeht, an Pfosten/ 
Latte oder vorbei  Dann läuft der Clip wei-
ter und liefert die Auflösung  Jeder zählt 
seine Punkte selbst mit  Kurze Sieger-
ehrung 

Gottesdienstidee 2 

Das Runde muss ins Eckige
Bibelstelle: Johannes 6,68
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4) Stichwort „Wembleytor“: Es kann evtl  
gezeigt werden; kurz sollte darauf einge-
gangen werden  Zielgedanke: Ob der Ball 
im Tor war oder nicht, weiß man bis  heute 
nicht wirklich  Der Schiri hat aber ent-
schieden: Tor! 

5) An dieser Stelle kann ein kleines 
Tore-Schießen erfolgen  Je nach äuße-
ren Gegebenheiten kann ein kleines Trai-
ningstor (Eishockeygröße) oder auch ein 
Hütchentor aufgestellt werden  Mit einem 
leichten Stoffball kann ein Wettbewerb er-
folgen  Anschließend Prämierung des Sie-
gers  – Ggf  weitere Lieder (z B  auch sol-
che, die die Freude über den Sieg von Je-
sus zum Ausdruck bringen)  

6) Predigttext ist Joh  6,68  Die folgenden 
Gedanken könnten angesprochen werden: 
▶ Jesus hat Verluste: Joh  6,66
▶ Jesus fordert eine klare Entscheidung: 
Joh  6,67
▶ Petrus trifft diese Entscheidung  (s  
Wembley-Tor – es wurde entschieden): 
Joh  6,68
▶ Er bringt es eindeutig auf den Punkt: 
Einzig und allein Jesus ist entscheidend: 
Joh  6,68
Nach einer kurzen Zusammenfassung 
kann die Botschaft lauten: Das Wemb-
ley-Tor hat der Schiri entschieden  Wer 
dein Leben bestimmen soll, kannst du 
heute entscheiden  Das entscheidende 
„Angebot“ heute heißt Jesus Christus 

7) Lied, z  B  Ein Leben, gegeben für den 
Herrn der Welt

8) Gebet mit Abschlusssegen
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Vorschlag Ablauf
1) Begrüßung
2) Zeit zum Singen
3) Quiz zum Thema
4) Sportaktion (Tischtennistisch)
5) „Geschichtsunterricht“
6) Predigt zu 2  Sam 9,1-13
7) Gebet
8) Lied und Segen

Kurze Beschreibung der 
angedachten Punkte

1) In der Begrüßung sollte das Wort „Co-
meback“ nicht erwähnt werden (es folgt 
später)  Zuhörer sollten neugierig ge-
macht werden auf eine „sportliche“ Sen-
sation  Comebacks, die mit Spannung er-
wartet wurden, gab es in der Sportwelt 
genügend (Karol Bielecki, Michael Schu-
macher, Michael Jordan, Mike Tyson, Mar-
tina Navratilova, Muhammad Ali, Ronal-
do, Brett Favre usw )

2) Zeit zur musikalischen Anbetung ist im-
mer wichtig 

3) Jetzt ein kurzes Quiz zur Hinführung 
auf das Thema
▶ 1  Variante: Buchstabensalat an einer 
Tafel, die die Gottesdienstteilnehmer zu 
den Worten basteln sollen  
▶ 2  Variante: Eine alte Rätselform des 
Galgenrätsels:  
H---d D-- C------k v-- t----n (Hund Das Co-
meback vom toten)

4) Als Sportaktion schlagen wir einen 
Tischtennistisch vor, entsprechend der 
Möglichkeiten  Zwei Varianten sind denk-
bar:
▶ 1  Mini-Tischtennistisch und -schläger 
(vielfältig verwendbar, nicht nur für diesen 
Gottesdienst! Bauanleitung, Fotos ger-
ne auf Nachfrage): Hier einfach die Mög-
lichkeit geben, sich zu probieren; geübte 
Spieler sind nicht unbedingt im Vorteil; 
als Wettbewerb sollte gezählt werden, wie 
viele Ballwechsel die beiden Spieler schaf-
fen  Darauf achten, dass es nicht zu lange 
geht und immer gut moderieren  

Gottesdienstidee 3 

Das Comeback vom toten Hund
Bibelstelle: 2. Sam. 9,1-13
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▶ 2  Normal großer Tischtennistisch: 
Hier einfach eine Zahl von Freiwilligen 
holen, die im im Rundlauf („chinesisch“) 
spielen, dabei aber versuchen sollen, so 
lange wie möglich ohne Fehler zu agieren; 
evtl  auch als Wettbewerb (z B  mit zwei 
oder drei 6er Teams) 

5) „Geschichtsunterricht“ (unmittelbare 
Hinführung zur Predigt)
Es könnte Sinn machen, anhand eines 
Zeitstrahls die Predigthörer in die Zeit des 
Geschehens mit hineinzunehmen  König 
David ist zwar meist vertraut (allerdings 
auch nicht bei Außenstehenden!), Mefi 
-Boschet jedoch ist viel weniger bekannt 

6) Predigt anhand 2  Sam 9,1-13
▶ Einstieg mit Kap  7,1: David geht es gut  
– Diesen Gedanken beleuchten  Was heißt 
es, wenn es dir gut geht?
▶ Kap  9,2-4: David sucht nach der Wahr-
heit, ausgerechnet bei einem alten Wegge-
fährten seines Widersachers Saul   David 
will einem Nachkommen Sauls Gnade zei-
gen, Gutes tun (V 3)  
▶ aus Davids Begegnung mit Mefi- 
Boschet (V 5-8) ergeben sich drei Aspekte:

1  David spricht Mefi mit seinem Namen 
an (V 6) = Lässt du dich eigentlich persön-
lich ansprechen, vielleicht sogar von Leu-
ten, von denen du nichts Gutes erwartest? 
Oder von Gott, auch wenn du dich von be-
trogen fühlst? 
2  Mefi akzeptiert David als rechtmäßigen 
König (V 6b), obwohl er eigene Königs-
ansprüche oder Rachegedanken haben 
könnte = So akzeptiere auch du deine Si-
tuation und gib nach  
3  David sagt: „Fürchte dich nicht!“ und 
beschenkt ihn reich (er ermöglicht  Mefis 
Comeback) = Sei dankbar und erwarte, 
dass Gott dein Schicksal wendet, auch 
wenn du dich wie ein toter Hund fühlst 
(V 8), schuldig, verletzt, gedemütigt, kör-
perlich und seelisch krank  
Kernaussage: Wenn du dich verlaufen 
 hast, komm zu Gott zurück, egal was vor-
her war  Gerne persönlich als Angebot 
aussprechen  

7) Gebet

8) Lied, z  B  Jesus, zu dir kann ich so 
kommen, wie ich bin – Segen
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Gemeindewandertag
▶ am besten als ganztägige Aktion planen
▶ Einladung rechtzeitig (mind  vier Wo-
chen vorher) mit allen Detailinfos, z B   
auch in der lokalen Zeitung, öffentlichen 
Aushängen usw 
▶ Ziel: Gemeinschaftsaktion! Deshalb 
Schwierigkeitsgrad des Geländes vorab 
bedenken, vorhandene Rollstuhlfahrer, Se-
nioren, Kinderwagen berücksichtigen, die 
mitkommen sollen/wollen 
▶ Strecke vorher abgehen, schöne (Rast-)
Plätze beachten, Ziel festlegen, Distanz 
abwägen – hilft auch im Vorfeld zur Einla-
dung und Kommunikation
▶ empfohlener Start ca  8:30 Uhr, späte-
stens 9:30 Uhr
▶ ideal: Start am Gemeindehaus, alter-
nativ an einem anderen, allen bekannten 
Treffpunkt (Wegbeschreibung)
▶ Gottesdienst, Andacht o ä  am Zielort oder 
an einem geeigneten Platz zwischendrin
▶ Variante: Kleine Beiträge (Zeugnis, 
Liedvortrag, gemeinsames Lied, Gebet, 
Gedicht, Spiel für die Kinder, Predigt/An-
dacht   ) jeweils einen an mehreren Stati-
onen der Wanderung 
▶ gemeinsamer Imbiss – entweder vor-
bereitet von Mitarbeitern (viel Aufwand) 
oder jeder versorgt sich selbst (wenig Auf-
wand) 
▶ wichtig sind die Gespräche bei den 
Wanderzeiten – hier entsteht Beziehung 
wie sonst in keinem Gottesdienst 

▶ gemeinsamen Abschluss machen, evtl  
im Gemeindehaus oder im Garten eines 
Gemeindemitgliedes oder einem Park bei 
Kaffee und Kuchen, dann open-end

Vorteile
▶ ganztägige Aktionen stärken die Ge-
meinschaft besonders
▶ Outdoor-Erlebnis am eigenen Wohnort 
stärkt Heimatverbundenheit
▶ sehr attraktiv für Gemeindefremde mit 
„Schwellenangst“ 
▶ zurück zur Einfachheit ist u U  befrei-
end (Musik ohne Strom und Videobeam-
er, Predigt/Andacht ohne Mikro/Lautspre-
cher, Natur erleben usw )
▶ potentielle Mitarbeiter können sich 
ausprobieren – gezielte Mitarbeiterförde-
rung 
▶ es ist kein zusätzliches Kinderpro-
gramm nötig
▶ Schlechtwetter-Plan B ist ein Gottes-
dienst im Gemeindehaus

Zu bedenken
▶ wetterabhängig 
▶ nur für „fitte“ Leute geeignet 
▶ Gefahr, dass „immer dieselben“ Aktiv-
posten der Gemeinde alles organisieren
▶ langfristige Planung

Aktionsidee 1
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Wassertour
▶ gemeinsame Kanu- oder Kajaktour – 
auf dem Wasser und im Gemeindehaus – 
für alle, die sich dafür fit fühlen 
▶ vor- oder nachmittags, ggf  auch ganz-
tags (parallel zum Gottesdienst zuhause)
▶ mit dazu passender Sportandacht
▶ die Bibel bietet genügend Berichte, wo 
Wasser und Boote vorkommen
▶ auch andere Themen bieten sich an, 
wie z B  gegenseitiges Vertrauen, Zusam-
menhalt, Gemeinschaft, aufeinander an-
gewiesen sein, einander dienen, Umgang 
mit (Wasser-)Widerstand usw  
▶ gerne stellen wir Andachtshilfen zur 
Verfügung
▶ mit gemeinsamem Imbiss 
▶ bei einem lokalen Anbieter, beim ört-
lichen CVJM, EC oder Jugendbüro der 
Kommune nach vorhandenen Kanus er-
kundigen
▶ weil u U  viele in der Gemeinde ausge-
schlossen sind und ein Gottesdienst im 
Gemeindehaus gefeiert wird, könnte   
1)     dieser Gottesdienst bewusst so ge-
staltet werden, dass die auf dem Wasser 
darin vorkommen, so dass es dennoch 
ein Gemeinschaftserlebnis ist  Unvergess-
lich wäre eine kurze Live-Schaltung mit 
Smartphone vom Wasser und mit PC in 
der Gemeinde z B  via Skype  
2)     die Gemeinde zuhause die Kollekte 
für die Wassertour sammeln, so dass die 
Kosten für die jungen Teilnehmer und 
 deren Eltern geringer ausfallen

3)     die Gemeinde nach dem Gottes-
dienst zum abschließenden gemeinsamen 
Treffpunkt nach der Wassertour kommt 
und dort ein Kaffeetrinken vorbereitet

Vorteile
▶ intensives Gemeinschaftserlebnis – 
umso unvergesslicher, wenn die Verbin-
dung mit der Gemeinde im Gemeinde-
haus gelingt
▶ sehr attraktiv für Kinder und Jugend-
liche ab ca  10 Jahren
▶ missionarisch absolut stark nutzbar
▶ eine passende Andacht, die das Er-
lebnis auf dem Wasser aufgreift/vertieft, 
prägt sich ein 
▶ geringer Organisationsaufwand, wenn  
die Aktion über einen Anbieter organisiert 
wird
▶ Mitarbeiter können ihre Zuverlässigkeit 
unter Beweis stellen

Zu bedenken
▶ u U  sind große Teile der Gemeinde 
von der Tour selbst ausgeschlossen
▶ Kostenfaktor
▶ wenn Kinder unter 18 Jahren ohne Er-
ziehungsberechtigte teilnehmen, unbe-
dingt eine entsprechende Einverständnis-
erklärung vorab einholen

Aktionsidee 2
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Schachturnier im  
Gemeindehaus

▶ Voraussetzung ist mindestens ein begeis-
terter Schachspieler in der Gemeinde, der ein 
Organisationsteam mobilisiert
▶ ein Turnier wird organisiert, der Modus ge-
klärt
▶ Blitzschach mit fünf bis 30 Minuten pro 
Spiel sind bei einem eintägigen Turnier eben-
so denkbar wie ein k o -Modus 
▶ Spielansetzungen werden per Los ent-
schieden
▶ Alternativ ist bei begrenzter Teilnehmer-
zahl auch Jeder gegen Jeden denkbar
▶ bei ausreichend vielen Teilnehmern ist auch 
ein Turnier über mehrere Sonntage möglich
▶ Auftakt des Turniers nach dem morgend-
lichen Gottesdienst und anschließenden Mit-
tagessen, wozu die Gemeinde eingeladen ist
▶ evtl  besteht auch Interesse von nicht 
Schach spielenden Gemeindemitgliedern, die 
Spiele mit zu verfolgen 
▶ je nach Teilnehmerzahl müssen genügend 
Spieltische, Bretter, Figuren, Schachuhren 
zur Verfügung stehen (ausleihen oder www 
schachversand de oder Kooperation mit lo-
kalem Schachverein)
▶ in ländlichen Regionen immer sensibel 
sein, wenn es schon Schachvereine/-Turniere 
vor Ort gibt, aber wo es das noch nicht gibt, 
könnte das die Initialzündung zu einer regel-
mäßigen Initiative werden
▶ in jedem, auch in diesem Fall von Anfang 
an und kompromisslos mit Andachten, bibli-
schen Botschaften arbeiten 
▶ auch wenn es keine Schachspielergemein-

de geben wird, grundsätzlich die Gemeinde, 
gerade auch die Leitung von Anfang an in-
volvieren, damit es wirklich eine Sache der 
Gemeinde wird – das ist für die Nachhaltig-
keit unverzichtbar (Mitarbeit durch Gebet, 
Auf- und Abbau, Verpflegung, Gottesdienst, 
Freisetz ung der entsprechenden Mitarbeiter 
usw )

Vorteile
▶ gerade für das Winterhalbjahr sehr gut ge-
eignet 
▶ Ziel ist weniger die Gemeinschaft (das 
liegt in der Natur des Spiels), aber z B  der 
Abbau von Schwellenangst bezüglich des Ge-
meindehauses ist vielerorts ein Thema
▶ außerdem gilt auch hier: Eine Andacht mit 
einem konsequenten Schachbezug kommt 
bei den Adressaten garantiert an und zeigt 
die Relevanz des Glaubens für die Lebenswelt 
der Teilnehmer (was für viele Nichtchristen 
etwas Neues ist, das sie in Kirchen/Gemein-
den noch nie erlebt haben) 
▶ auch im Schach kann Sportmission gelebt 
werden
▶ die Gemeinde bekommt einen Blick für die, 
die nicht im Mainstream liegen – das kann 
heilsam sein und neue Horizonte öffnen 

Zu bedenken
▶ extrem spezifisch und dadurch evtl  aus-
schließend
▶ Kosten für Ausleihe/Anschaffung der 
Spielgeräte

Aktionsidee 3

14  |    move your church



KidsGames- 
Familienerlebnistag 

▶ Familien in deiner Stadt erreichen – 
idealerweise gemeinsam mit örtlichen Ge-
meinden, Schulen und Vereinen 
▶ die Idee eines Familienerlebnistages 
lässt sich vielfältig anpassen
▶ es geht um einen erlebnisreichen, 
 actionreichen und spielerischen Tag, wo 
durch Spiel und Sport die Gute Botschaft 
von Jesus verkündigt wird
▶ Inhaltliche Angebote werden vermittelt 
durch Spiel und Sport, Andacht, Predigt, 
Interview etc 
▶ zur Unterstützung hilft ein gutes Es-
sen, Musik, Sportvorführungen (z B  un-
serer SRS-Sportteams, siehe Seite 16–17)
▶ im Kern des Familienerlebnistages tre-
ten Familien und Gruppen miteinander 
gegen andere Familien an und durchlau-
fen unterschiedliche Spielstationen
▶ An den Stationen können die Fami-
lien Punkte sammeln und erleben, was es 
heißt im Team Herausforderungen zu be-
wältigen  
▶ gemeinsam besprechen Sie dann in der 
Gruppe/Familie Herausforderungen und 
Werte, die ein Familienleben betreffen
▶ die ganze Gemeinde kann einbezogen 
sein durch Gebet, Verpflegung, Betreuung 
der Spielstationen, Beziehungsaufbau, 
Auf- und Abbau   
▶ weitere Infos und Detailinformationen 
bei Esther Schmidts, Tel  02681 941164  
eMail: ESchmidts@SRSonline de 

Vorteile
▶ Kinder und ihre Eltern verbringen Zeit 
zusammen, bewältigen Herausforde-
rungen, setzen sich mit Themen ihres All-
tags auseinander
▶ Familien spielen zusammen und ler-
nen sich ganz neu kennen
▶ Kinder und Erwachsene erleben einen 
unvergleichlich erlebnisreichen Tag
▶ sehr niederschwelliges Angebot, das 
z B  auch im Rahmen von Ferienspielen 
öffentlichkeitswirksam eingesetzt werden 
kann 
▶ Gerne bereiten wir das Material ge-
meinsam mit euch vor  Die Materialien 
von KidsGames, vielfach erprobtes, inter-
national bewährtes, fertig vorbereitetes 
Material stehen uns dabei als Grundlage 
zur Verfügung 
▶ dadurch minimiert sich der Vorberei-
tungsaufwand drastisch, ihr benötigt kei-
ne „Sportmissionsprofis“ und könnt euch 
auf das Wesentliche konzentrieren – die 
Beziehungen zu den Kindern und 
Eltern 

Aktionsidee 4
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Shows/Vorführungen (HipHop, Modern/Jazz,  
Ausdruckstanz, Turnen) // Kurzimpuls zu unter-

schiedlichen Tänzen und Stilen // Interview // 
Tanzworkshops und -seminare // Trainingswo-

chenenden // Tanz- und Crashkurse, Auffrischung 
für Anfänger und Fortgeschrittene // Lebens- und 

Erfahrungsberichte // Andacht // Predigt

Lebens- und Erfahrungsberichte  
// Vorführungen

(Motorrad oder Fahrrad) 
 – Shows/Vorführungen  

in- und outdoor

(Beach und Halle) –  
Lebens- und Erfahrungsberichte // 

Workshops, Trainingswochenenden 
vor Ort // Turniere

Lebens- und  
Erfahrungsberichte //   
Workshops, Trainings 

Anregungen für Einsätze im  
örtlichen Golfclub //   

Lebens- und Erfahrungsberichte // 
Mitgestaltung des Gottesdienstes

Aktion  
mit SRS- 
Sportteams 
▶ Die mehr als 25 Sportteams 
sind Herzstück der SRS-Arbeit 
von Anfang an  Diese Vielfalt 
bietet zahlreiche Möglichkeiten, 
ganz gezielt auf Gegebenheiten 
vor Ort einzugehen 

▶ Ideal für den Erstkontakt, 
zur Vertiefung von Bezie-
hungen oder zur konkreten 
Evangelisation  

▶ Nicht alle SRS-Sport-
teams stehen für Einsät-
ze vor Ort zur Verfügung, 
andere sind regional be-
grenzt und z T  fallen 
Kosten an  Aber ob fol-
gende Teams bei dir 
vor Ort dienen kön-
nen, solltest du 
prüfen:

Pferdesport

Trial

Volleyball

Radsport

Golf

Tanzen

Aktionsidee 5
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Predigt //  Lebens- und Erfahrungsberichte //  
Anregungen für lokale Motorradtreffs // Fahrsicherheits-
training „Sicherheit mobil“ vor Ort //  
Vorführungen

Turnen – Shows/Vorführungen  
// Interview // Kurzimpuls

Gast-, Benefiz- und Freundschaftsspiele auf 
Einladung // Turnierteilnahme //  Lebens- und 
Erfahrungsberichte // Andacht // Predigt

Gast-, Benefiz- und Freundschaftsspiele auf 
Einladung // Turnierteilnahme //  Lebens-  
und Erfahrungsberichte // Andacht // Predigt

Lebens- und Erfahrungsberichte // Predigt // 
Mobile Tischtennisschule und Lehrgänge  
(gerne auch mit örtlichen Vereinen) //  
Ausrichtung von Turnieren

Interviews //  Lebens- und Erfahrungsbe-
richte // Seminare, Lehrgänge nach Möglich-
keit // Erfahrungsaustausch bzgl  Einsätzen 
bei lokalen Motorsportevents

Alle diese Möglich-
keiten lassen sich 
perfekt rund um  „move 
your church“ 2014 ein-
bauen, können umran-
den, abschließen, den 
Auftakt bilden – nutze 
diese Vielfalt, Erfahrung 
und das sportliche Ni-
veau  
Die entstehenden Kosten, 
Mitarbeiterbedarf auf eurer 
Seite sind je nach Ort, Art 
und Dauer des Einsatzes 
variabel – prüfe die Mög-
lichkeiten  
Weitere Informationen und 
Anfragen an Ulrike Paulat, 
Tel  (0 26 81) 94 11 55, eMail: 
UPaulat@SRSonline de  

Motorrad

Turnen

Fußball – Alte Herren

Fußball – Frauen

Tischtennis

Motorsport
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Folgende SRS-Sport missionare
 ... sind grundsätzlich bereit, speziell an einem der vier „move your church“-Sonntage 2014  
mit einer Predigt, Andacht, einem Zeugnis oder Vortrag in deine Gemeinde zu kommen. 

Falk Winter  
Altenkirchen
Leiter SRSgemeindedienste
Kontakt via Ulrike Paulat

Thomas Seidel  
Chemnitz
SRSgemeindedienste
(03 71) 91 88 53 72
TSeidel@SRSonline de

Hans-Günter Schmidts  
Altenkirchen
Gesamtleiter SRS
Kontakt via Ulrike Paulat

Jan Wendel  
Bad Essen (b  Osnabrück) 
Leiter Sportteams 
Kontakt via Ulrike Paulat

Alex Zöller  
Betzdorf (RLP)
Leiter SRSjugendsport
Kontakt via Ulrike Paulat

Sigi Paulat  
Altenkirchen
Veranstaltungsleiter
Kontakt via Ulrike Paulat

Dean Grube  
Hamburg
SRSprofisport und SRStennis  
01 76 78 53 33 77
DGrube@SRSonline de

Colin Bell  
Altenkirchen
Sportevangelist 
Kontakt via Ulrike Paulat 
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Stefan Rapp  
Reichshof (NRW)
SRSgemeindedienste  
(0 22 65) 9 97 39 56
SRapp@SRSonline de

Michael Zimmermann  
Chemnitz 
SRSgemeindedienste 
(03 71) 91 88 53 73
MZimmermann@SRSonline de

Bernd Breitmaier  
Altenkirchen
Leiter SRSakademie
Kontakt via Ulrike Paulat

Frank Spratte  
Altenkirchen
Leiter SRS SportPark 
Kontakt via Ulrike Paulat

Markus Malessa  
Altenkirchen
Kinder- und Jugendsport
Kontakt via Ulrike Paulat

Michael Illi  
Friolzheim (BaWü)
Evangelist, SRSmotorrad 
Kontakt via Ulrike Paulat

Ulrike Paulat
Assistenz Veranstaltungen  
und SRSgemeindedienste
(0 26 81) 94 11 55
UPaulat@SRSonline de
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Weitere Anregungen...
... zum Verschenken oder Präsentieren haben wir hier zusammengestellt. Sie sollen da-
zu dienen, euren Sportmissionssonntag so attraktiv wie möglich zu gestalten. Macht re-
gen Gebrauch davon, damit Menschen mit allen Sinnen auf die Liebe Gottes hingewiesen 
werden können. 

Das Hörspiel „Stefan ist der Beste“ ist 
das erste Hörspiel von SRS für Kinder von 
6-12 Jahren  Als kleines Geschenk bei ei-
ner Siegerehrung oder einer Kinderaktion 
bei „move your church“ ist es ideal geeig-
net  
Die Story: Stefan ist der beste Stürmer 
seiner Liga, doch durch harte Trainings, 
schwere Spiele und wichtige Entschei-
dungen hat er es nicht immer leicht  Ste-
fan taucht immer wieder in die biblische 
Geschichte von Mefi-Boschet ein, die ihm 
in seinem Sport hilft  Dieses Hörspiel ver-
bindet Sport und Glauben auf eine span-
nende und kindgerechte Art und Weise  
CD mit ´Stefan-Aufkleber`, 4 S. Booklet,  

Spieldauer: 36 Min. 
Preis: 6,95 € 
Ab 10 Stück 6,50 € 
Ab 50 Stück 6,00 € 
Ab 100 Stück 5,50 €
 

Zur visuellen Bereicherung eures Sport-
missionssonntages legen wir dir gerne 
verschiedene ein- bis fünfminütige Video-
clips ans Herz  Sie sind auf der SRS-In-
ternetseite oder dem youtube-Channel 
„sportlerruftsportler“ kostenlos abrufbar 
und holen Sportler und Interessierte dort 
ab, wo sie stehen  Zur Verwendung in der 
Gemeinde sind besonders die Clips „Ich 
bin Sportler“ oder 
der von Triathlet 
Daniel Mannwei-
ler über Glaube im 
Leistungssport zu 
empfehlen  
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Die Sportlerbibel „Mit vollem Einsatz“ 
ist ein unverzichtbarer, einzigartiger und 
effektiver Bestandteil der sportmissio-
narischen Arbeit von SRS  Sie enthält 
das Neue Testament in der Neues Le-
ben-Übersetzung und 30 persönliche Be-
richte von internationalen Sportlern, die 
als Christen mitten im Sport leben; wei-
terhin Tipps zum Bibellesen und Hin-
weise auf Bibelstellen zu 47 Situationen 
im Sport  Im Rahmen des SRS-Projektes 
„Pro Bibel im Sport“ kann sie zur Wei-
tergabe an Sportler grundsätzlich ko-
stenlos angefordert werden  Ebenso 
kann sie zum Preis von 8,95 € regu-
lär verkauft werden (ab 10 Stk. 6,95 
€/Stk., ab 100 Stk. 5,95 €/Stk.). 

Die Funsportbibel „180°“ ergänzt die-
ses Bibelangebot seit Kurzem  Mit ihren 
authentischen Lebensberichten ist sie 
spezifisch auf die  Trend-, Fun- und Ex-
tremsportszene ausgerichtet  Sie sucht 
ihre eigene, überwiegend junge, sport-
liche Leserschaft  Deren Themen und 
Lebenswelten werden in den Lebensbe-
richten entsprechend 
aufgegriffen  Auch sie 
kann zur Weitergabe 
an Sportler kostenlos 
angefordert und/oder 
für 5,95 € regulär be-
zogen werden (ab 3 
Stk. 3,95 €/Stk., ab 
100 Stk. 3,65 €/Stk.). 

move your church   |   21



Gottes Wort im Sport
Auch Sportler brauchen Jesus  Oder besser: 
Gerade sie! SRS ist überzeugt, dass die Ak-
tualität der Bibel bis in Training und Wett-
kampf trägt  Hierfür wurde die Sportlerbibel 
‚Mit vollem Einsatz‘ und das Projekt „Pro Bi-
bel im Sport“ entwickelt  Neben dem Neuen 
Testament nach der Neues Leben Überset-
zung enthält sie Lebensberichte von Sport-
lern, welche die Relevanz des Glaubens in 
der Welt des Sports bezeugen  Bei missiona-
rischen Einsätzen soll diese Bibel an Sport-
ler aller Leistungsklassen weitergegeben 
werden können  Mach das Anliegen, dass 
Sportler von Jesus Christus erfahren zu dei-
ner Sache! Schon für  eine Spende über 5 € 
garantieren wir, dass eine Bibel an einen 
Sportler verschenkt wird  
[Betreff: Pro Bibel]

Glaubenskurs für Sportler 
Schon lange erarbeitet SRS mit Gemein-
den sportmissionarische Konzepte, bie-
tet Tools an und unterstützt Gemeinden  
Um z B  nach einzelnen Aktionen die ge-
knüpften Beziehungen vertiefen zu kön-
nen, möchte SRS in Zusammenarbeit mit 
anderen sportmissionarischen Initiativen 
einen Kurs entwickeln der Sportler gezielt 
anspricht  Wir sind überzeugt, dass hier 
ein riesiges Potenzial und eine große Not-
wendigkeit liegt  Das Gesamtkonzept die-
ses Kurses, Inhalte, Beispiele, Materialien 
sollen der Lebens- und Erfahrungswelt des 
Sportlers entsprechen  Durch eure Spende 
helft ihr mit, dass wir uns an die Arbeit ma-
chen können! 
[Betreff: Glaubenskurs]

Spendenprojekte
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Sport Mentoring
Um sportlich und persönlich im Leistungs-
sport und im Leben zu bestehen, ist es 
wichtig, alle Lebensbereiche in Balance 
zu halten sowie körperlich, psychisch und 
geistig fit zu sein  Unser ganzheitlicher An-
satz des Sportmentorings unterstützt den 
Sportler, damit er/sie eine gesunde Bezie-
hung zu sich selbst, zu anderen Menschen 
und zu Gott entfalten kann  
Da SRS Sportler besonders auch in Wett-
kampfphasen begleiten und unterstützen 
will, fallen in diesem Bereich z B  hohe 
Reise kosten an  Deine Spende ermöglicht, 
dass solche Einsätze möglich werden und 
bleiben  
[Betreff: Sportmentoring]

SRS-Spendenkonto
Westerwaldbank e G 
BLZ 57391800
Kontonummer: 700 834 77
BIC/Swift: GENODE51WW1
IBAN: DE84 5739 1800 0070 0834 77

SRS wird unterstützt von: 
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SRS e.V.
Im Sportzentrum 2

D 57610 Altenkirchen
Fon +49 (0) 26 81 - 94 11 50
Fax +49 (0) 26 81 - 94 11 5  1 

info@SRSonline de

www.SRSonline.de


