
Die Gemeindeaktion 
für das

Dem begegnen,
 der alle Sehnsucht stillt

Stimmen zu bisherigen 
„40 Tage“-Kampagnen

„Seit 2004 führen Gemeinden in unserer Gemeindebewegung 
die ‚40 Tage’-Kampagnen durch. Wir hatten überraschend viele 
Teilnehmer aus dem näheren Freundeskreis und den am Rande 
lebenden Mitgliedern und Freunden. Manche kamen zum Glau-
ben, zur Taufe und zum Engagement in/mit der Gemeinde.“
Wilfried Bohlen 
(Pastor im Bund der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinden)

„,Leben mit Vision‘ war ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für 
die Gemeinde. Nach allem, was uns an Rückmeldungen erreicht hat, 
können wir davon ausgehen, dass das Ziel dieser Aktion offensicht-
lich erreicht wurde: Vertiefung des Glaubens, Stärkung und Auswei-
tung der Kleingruppenarbeit, sowie ein intensiveres Zusammenge-
hörigkeitsgefühl der verschiedenen Gemeindekreise.“
Johannes Beyerhaus
(Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Württemberg)

„Die ‚40 Tage’-Kampagnen haben in unserer Gemeinde wirklich 
eingeschlagen. Die Kombination aus Buchlektüre, Kleingruppen, 
Gottesdienst und einigen weiteren Highlights hat für einen nach-
haltigen Effekt gesorgt.“
Eberhard Schilling 
(Pastor in der Evangelisch-Methodistischen Kirche)

„Ich finde, die ‚40 Tage’-Kampagnen sind eine prima Möglichkeit 
für Kleingruppen und Gemeinden, sich neu auszurichten. Mir 
gefällt dabei besonders der intensive biblische Bezug.“
Bernd Kanwischer 
(Pastor im Bund der Freien Evangelischen Gemeinden)

„Vertiefte Hingabe, ein Motivationsschub für die ganze Gemeinde. 
Eine der besten Aktionen, die mir bekannt ist.“
Andreas Sommer 
(Pastor im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden)

„Hat in unserer Gemeinde einen echten geistlichen Aufschwung 
bewirkt.“
Dr. Hermann Gschwandtner 
(Pastor in der Kirche des Nazareners)

Weitere Stimmen und Erfahrungsberichte finden Sie im Internet 
unter www.lebenmitvision.de. 

Warum „Stille – 
40 Tage Gott erleben“?

„Unruhig ist meine Seele, bis sie Ruhe findet, 
Gott, in dir.“ (Augustinus)

Unsere Zeit sehnt sich nach Stille – und flieht gleichzeitig vor ihr. 
Klöster erleben einen Besucherandrang wie nie – und doch gelingt 
es kaum jemandem, Stille in den eigenen lauten, hektischen Alltag 
zu integrieren. Das Problem unserer Zeit scheint weniger der Him-
mel zu sein, der schweigt, sondern eher unser lauter Alltag, der 
den Himmel übertönt. Wie entdecken wir in diesem Lärm Gottes 
gesunden Lebensrhythmus für unseren Alltag wieder? Wie ent-
wickeln wir in unseren Gemeinden eine Kultur der Stille? Darum 
geht es in dieser Gemeindeaktion zum Jahr der Stille 2010.

Über 800 Gemeinden haben in den letzten fünf Jahren in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz eine „40 Tage“-Kampagne 
durchgeführt. Tausende Menschen haben in dieser Zeit Gott 
kennengelernt, wurden in die christliche Gemeinschaft aufgenom-
men und sind Teil einer Kleingruppe geworden. Diese Erfahrung 
haben wir auf die neue Kampagne „Stille – 40 Tage Gott erleben“ 
übertragen. Sind Sie mit Ihrer Gemeinde dabei?

Erste Kampagne

Frühjahr 2010
Eine Anmeldung ist ab Mitte August 2009 möglich. Sie finden 
alle Informationen zur Kampagne und zur Anmeldung im Internet 
unter www.kirchemitvision.de
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Die Seele berühren lassen 
6 inspirierende Gottesdienste

„Stille ist nicht die Abwesenheit von Lärm, 
sondern die Anwesenheit von Gott.“ (Elke Werner)

In der Kampagne „Stille – 40 Tage Gott erleben“ laden Sie als
Gemeinde zu sechs besonderen Gottesdiensten ein – zu Gottes-
diensten, in denen Besucher hineingeführt werden in die Welt der 
Stille, in der sie zur Ruhe kommen und Gott erleben können. 

Die Gottesdienste werden interessant und ansprechend gestaltet 
sein: Interviews geben uns einen Einblick in die persönlichen 
Erfahrungen von Menschen und bauen eine Brücke zu unserem 
eigenen Leben. Auch wird es einen besonderen musikalischen 
Rahmen geben. Kurze Szenen oder Videoeinspielungen zeigen 
darüber hinaus, was das jeweilige Thema mit unserem Alltag zu 
tun hat. 

Als teilnehmende Gemeinde erhalten Sie umfangreiche Ma-
terialien zur Planung und Gestaltung der Gottesdienste und 
der gesamten Kampagne (z.B. Predigtentwürfe, Theaterstücke, 
Liedvorschläge ...).

Stimmen:
„Es waren die besten Gottesdienste, die ich je besucht habe!” • 
„Ich habe mich sonntags schon beim Aufstehen auf die Gottes-
dienste gefreut!” • „Danke, dass Ihr das so einladend durchführt.”

„Gewiss: Wer seine Arbeit liebt, kann sich viele schöne Stunden ma-
chen. Und wer haupt- und ehrenamtlich im Dienst des Jesus Christus 
steht, hat eine wunderbare, erfüllende Aufgabe. Aber es gibt zu viele, 
die ausgepowert sind. Darum braucht es die tägliche stille Begeg-
nung mit dem Dienstherrn. Es ist gut, dies wieder neu in Erinnerung 
zu rufen und zu praktizieren, damit der Dienst nicht zur kraftlosen 
Qual wird.“
Hartmut Steeb, 
Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz 

Gemeinschaft erleben 
6 besondere Abende

„Das ewige Wort wird nur in der Stille laut.“ 
(Meister Eckhart)

Neben den Gottesdiensten laden Sie als Gemeinde zu sechs 
Abenden mit netten Menschen in der Nachbarschaft ein. Auf diese 
Weise erhalten alle Interessierten die Chance, sich im Rahmen ei-
ner Kleingruppe darüber auszutauschen, welche unterschiedlichen 
Rituale der Stille es gibt und wie sie sie in ihrem Alltag einüben 
können. 

Diese „Kleingruppen auf Zeit“ haben sich in den letzten Kam-
pagnen als die Wachstumsmotoren schlechthin erwiesen. Viele 
Menschen – gerade Suchende und Kirchendistanzierte – lassen 
sich gerne befristet auf eine „Gemeinschaft auf Zeit“ ein. Die 
meisten sind nach den 40 Tagen dabeigeblieben. Nicht selten hat 
sich die Zahl der Kleingruppen in einer Gemeinde nach einer „40 
Tage“-Kampagne um 50 Prozent erhöht, bei manchen Gemeinden 
sogar verdoppelt. 

Unterschiedliche Materialien (DVD mit Impulsreferaten, Entwürfe 
für die Gestaltung der Abende etc.) helfen auch unerfahrenen 
Kleingruppenleitern dabei, inspirierende Gruppenabende zu 
gestalten. Die Arbeitsmaterialien für die Teilnehmer sind im Akti-
onsbuch „Stille“ enthalten.

Natürlich können und sollen auch bereits bestehende Hauskreise 
der Gemeinde teilnehmen und mit den Materialien die Thematik 
vertiefen. Sie können so eine ganz neue Tiefe bekommen.

Stimmen:
„Für mich war es sehr wertvoll, in Gemeinschaft zusammen 
nachdenken zu können, wie wir unseren Glauben im Alltag 
konkret umsetzen und leben können.“ • „Die Kampagne war ein 
guter Anlass zum Start unseres neuen Hauskreises.” • „Ich habe 
durch die Kleingruppen erstmals echte Gemeinschaft kennen- und 
schätzen gelernt.“ 

Das Herz verändern lassen 
40 intensive Tage

„Jeder von uns braucht jeden Tag eine halbe 
Stunde Gebet, außer wenn wir viel zu tun haben 
… Dann brauchen wir eine ganze Stunde.“ 
(Franz von Sales)

Als wenn das alles so einfach wäre … 40 Tage Gott erleben, still 
werden, beten – schön, wer dafür Zeit hat. Für die meisten von 
uns geht der Alltag ungebremst weiter. Wie und wo kann ich die 
Nähe Gottes in meinem Alltag erfahren? Und nicht nur am Sonn-
tag, wenn ich die Chance habe, einen Gottesdienst zu besuchen? 
Oder wenn ich mit meiner Kleingruppe zusammen bin? 

Diese besondere Zeit der 40 Tage hilft Ihrer Gemeinde, die Stille 
neu für sich zu entdecken und sie bewusster zu suchen. Wir laden 
den Einzelnen dazu ein, sich während der Kampagne jeden Tag 
etwas Zeit zu nehmen, um ganz persönlich dem zu begegnen, der 
alle Sehnsucht stillt. Teilnehmende Gemeinden erhalten daher das 
Aktionsbuch „Stille“ in einer günstigen Sonderausgabe. Es enthält 
40 Andachten und tägliche Stilleübungen, die Ihren Gemeinde-
gliedern dabei helfen werden, ihre eigene Kultur der Stille zu 
entwickeln. 
Als besonderes Extra gibt es das Schlüsselanhängerbüchlein „Eine 
Minute Stille“ dazu, das den wichtigsten Gedanken des Tages 
aufgreift und so die Beteiligten dazu ermutigt, auch während des 
Tages immer wieder still zu werden und Gott zu suchen.

Stimmen:
• „Viele gute Impulse und Anregungen!“ • „Viele Aussagen sind 
herausfordernd.” • „Klasse, dass es jeden Tag eine einfache und 
doch sehr eindrückliche Übung zur Stille gibt.“ • „Ich lese die 
Bibel nach diesen 40 Tagen jetzt intensiver.“


