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Die Andacht zum Lesen beinhaltet direkte Links zu dem Lied 

sowie zu einer Mitmach-Aktion. 

 

Link zu Katrins Stimme >>> 

 

Hallo! 

Mein Name ist Katrin Hagen. Ich bin 

Gemeindediakonin in Teningen und 

Bezirksjugendbeauftragte im Kirchenbezirk 

Emmendingen. 

 

Für einen Impuls to Go wurde ich angefragt jetzt 

zu Beginn der Ferien, die in diesem Jahr - wie alles 

andere auch - so anders sind als sonst. Überschattet von der Corona-Pandemie, die vielen 

Menschen Kummer, Sorgen, ja sogar Existenzängste bereitet. Eine Zeit, die in vielen 

Menschen ein Gefühl der Ohnmacht aufkommen lässt, der Machtlosigkeit gegenüber dem, 

was in der Welt so passiert… 

 

Ein Vers aus der Bibel fiel mir da ein. Einer, der mich in den vergangenen Monaten immer 

wieder neu beschäftigt hat. Er steht im Markusevangelium und lautet: Kehrt um und glaubt 

an das Evangelium! Jesus selbst sagt diesen Satz dort.  

 

Kehrt um und glaubt an das Evangelium. 

 

Ich weiß nicht, wie es dir damit geht… Für mich klang er lange Zeit wie eine riesige 

Herausforderung.  

Zum einen fordert Jesus mich auf, umzukehren. Das klang in meinen Ohren wie: Ich muss 

alles in meinem Leben komplett umkrempeln und Jesus nachfolgen, so wie die Jünger in 

der Bibel es getan haben. Da muss am Anfang ein riesiger Knall in meinem Leben stehen. 

Ab da muss dann alles anders sein als vorher. Ich muss, so wie die Jünger damals, quasi 

alles stehen und liegen lassen und Jesus nachfolgen. 

 

Und zum anderen muss ich an das Evangelium glauben… ja, was heißt das eigentlich? Da 

muss ich mich wohl erst einmal grundlegend mit der Bibel und dem Evangelium 

auseinandersetzen… Das klingt nicht nur nach einer Herausforderung, sondern fast nach 

einer Überforderung… Ein riesiger Anspruch an mich! 

 

Dann aber habe ich den entscheidenden Anstoß bekommen, den Satz anders zu verstehen. 

Und zwar in zwei wichtigen Punkten. 
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Da ist zum einen die Aufforderung „Kehrt um!“ Die kann man nämlich auch anders 

übersetzen. Und zwar als „Denkt um! Denkt anders! Anders als bisher!“ Und in welche 

Richtung ich anders denken soll, sagt der zweite Teil des Satzes: „Glaubt an das 

Evangelium!“ Das heißt: „Glaubt an die Gute Botschaft! Und zwar die vom Reich Gottes, 

von einer besseren, gerechteren Welt als der, wie wir sie gerade erleben! Glaubt daran, 

dass sie möglich ist und dass ihr einen Teil dazu beitragen könnt!“ 

„Denkt um und glaubt an die Möglichkeit einer besseren Welt!“ 

So formuliert muss ich bei diesem Satz an eine bestimmte Person denken, die das meiner 

Meinung nach ganz gut in die Tat umsetzt. Diese Person ist der amerikanische Schauspieler 

Misha Collins. 

 

Seit einigen Jahren ruft er jedes Jahr im Sommer eine Aktion ins Leben, die sich „Greatest 

international Scavenger Hunt The World Has Ever Seen“ nennt. Also: „Größte 

internationale Schnitzeljagd, die die Welt je gesehen hat“. An dieser Schnitzeljagd kann 

jeder gegen eine geringe Gebühr teilnehmen. Die Teilnehmer bekommen dann zu Beginn 

eine Liste mit Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Einige Aufgaben sind einfach nur lustig, 

zum Beispiel müssen sich die Teilnehmer als Gewitter verkleiden und sich an einem 

öffentlichen Ort aufstellen (und natürlich die entsprechenden Geräusche dazu machen). 

Viele Aufgaben zielen aber auf das ab, was Collins „random acts of kindness“ nennt, also 

wörtlich übersetzt: zufällige Akte der Freundlichkeit. Zum Beispiel irgendjemandem eine 

Blume mit einem freundlichen Gruß an die Windschutzscheibe hängen oder auf den 

Schreibtisch legen. Oder in einem Seniorenheim Vorlesen gehen. 

 

Die erfüllten Aufgaben müssen dann per Foto oder Video dokumentiert und eingesendet 

werden und die Teilnehmer können einen Preis gewinnen. 

 

Das Geld, das Collins einnimmt spendet er für caritative Zwecke rund um den Globus. 

Was hat Collins, der meines Wissens nicht einmal gläubiger Christ ist, nun mit dem Satz: 

„Kehrt um und glaubt an das Evangelium“ zu tun? 

 

Erstens: Er befolgt ihn! Er denkt in seinem Leben um, er denkt kreativ und wird aktiv, weil 

er fest daran glaubt, dass jeder Mensch in seinem Alltag etwas dazu beitragen kann, die 

Welt besser zu machen. 

 

Zweitens: Durch seine Schnitzeljagd animiert er Jahr für Jahr Menschen auf der ganzen 

Welt, das gleiche zu tun. In ganz alltäglichen Situationen umzudenken, anders zu denken, 

kreativ zu denken – zu überlegen, wo und wie sie in ihrem Umfeld und mit ihren 

Möglichkeiten etwas ändern und verbessern können.  

 

Warum macht er das? Weil er fest daran glaubt, dass wir Menschen auch mit ganz kleinen 

Schritten das Gesicht der Welt verändern können. Dass wir nicht resignieren müssen, weil 



Impuls to Go Thema: September 
Katrin Kehrt um und glaubt an das Evangelium 2020 
 

die Welt so schlecht ist und wir so wenig Einfluss haben. Dass es nicht immer die ganz große 

Umkehr braucht, sondern dass das Umdenken im Kleinen schon so viel in Gang setzen 

kann. 

 

Mitmachaktion>>> 

 

Hör dir doch im Anschluss folgendes Lied an: 

Krieger des Lichts (Silbermond) >>> 

 

Vielleicht hast du Lust jetzt in den Ferien deinen eigenen kleinen „Scavenger hunt“ zu 

starten. 

Mach eine Liste von zehn Dingen, mit denen du anderen Menschen – solchen die du kennst 

oder solchen, dir völlig fremd sind – etwas Gutes tun oder eine Freude machen kannst. 

Versuche alle Aufgaben auf dieser Liste zu erfüllen. 

Vielleicht möchtest du in dieser Zeit auch ein kleines Tagebuch führen über deine 

Erfahrungen und das, was sich bei DIR, in deinem Denken verändert hat dadurch. 

 

Und wenn du möchtest: Hör dir das Lied an, das ich dem Impuls beigefügt habe. Textlich 

ist es vielleicht nicht zu 100% passgenau, aber mich erinnert es immer wieder daran, dass 

die Welt solche Menschen braucht. Menschen, die anders denken, kreativ denken und den 

Glauben an eine bessere Welt nicht verlieren! 

https://www.youtube.com/watch?v=6R7gIvMbzMU 

 

Schön, dass du reingehört hast! 

Und liebe Grüße aus Teningen! 

  

 

 

 

https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/EjubaMaterials/materials/download/Impuls_to_Go_17___Katrin___Mitmachaktion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6R7gIvMbzMU
https://www.youtube.com/watch?v=6R7gIvMbzMU

