
 
 
Machen Sie mit bei der digitalen 
 

Expedition zum ICH 
 

Eine Entdeckungsreise zu sich selbst mit Hilfe der Bibel 
 

➢ Reisezeit: am 08.02. und dann 6-mal jeden Montag vom  
22.02. bis 29.03.2021, 19.00-20.45 Uhr 
 

➢ Transportmittel: Zoom-Videokonferenz 
 

➢ Expeditionsleitung: Superintendent Christian Berndt 
 
 
 
 
 

Expedition zum ICH 
 

40 spannende Tage liegen vor Ihnen. Wir bieten eine 
Entdeckungsreise zum eigenen Ich und zu den großen 
Themen der Bibel an. Am Ende dieser Reise sollen Sie 
sagen können: „Jetzt verstehe ich viel besser, wer ich 
eigentlich bin, wo ich hinmöchte und was die Bibel 
dazu sagt.“ 
 

Wir orientieren uns dabei an den existenziellen 
Grundfragen des Lebens: 
 

wie 
➢ „Wer bin ich eigentlich?“  
➢ „Was bestimmt mein Handeln?“  
➢ „Wohin gehe ich?“  
 

Das sind zugleich die großen Fragen der Menschen, die 
die Bibel geschrieben haben. Ihre Worte und Erfahrun-
gen können uns zu uns selbst führen und mit Gottes 
Sicht der Dinge vertraut machen. 
 

Sechs Wochen lang gibt es für jeden Tag anregenden 
Lesestoff von ca. sechs Seiten. Sie lernen dabei Kern-
gedanken der Bibel zu den großen Lebensfragen ken-
nen, bekommen ein Überblickswissen sowie Fragen 
und Anregungen, mit denen sie mehr über sich selbst 
erfahren können. Sie machen sich auf den Weg – ge-
meinsam mit anderen im Kirchenkreis. 
 

Vorexpedition 
 

Zur ersten Info, um einen Eindruck von der „Reise“ zu 
bekommen und für alle Fragen zu Ausrüstung, Team 
und Expeditionsziel gibt es eine Vorexpedition am 
Mo., 8. Februar 2021, 19.00-20.00 Uhr per Zoom 
 

Team 
 

Eine erfolgreiche Expedition braucht gute Teams. Die-
ses wird aus dem ganzen Kirchenkreis zusammenge-
stellt. Alle, die sich auf das Abenteuer einlassen möch-
ten, sind herzlich eingeladen.  

 

 
Ausrüstung 
 

Sie können die „Ausrüstung“ für die Entdeckungsreise 
im Internet gebraucht oder neu (19,80 €) kaufen oder 
über die Superintendentur bestellen:  
 

➢ Das Buch „Expedition zum ICH – In 40 Tagen durch 
die Bibel“ von Klaus Douglass und Fabian Vogt. Die-
ses Buch begleitet Sie durch diese Zeit,  

 eingeteilt in 40 Abschnitte kann damit die lange 
Reise bewältigt werden.  

➢ Optional kann ein Tagebuch für persönliche Noti-
zen über die Superintendentur bestellt werden (im 
Handel nicht mehr verfügbar): 8,95 €. 

➢ Sie brauchen eine stabile, videotaugliche Internet-
verbindung sowie ein Endgerät mit Kamera und 
Mikrofon. Wer Zoom nicht kennt, bekommt eine 
Einführung. 

➢ Es gibt keine besonderen Anforderungen an kör-
perliche oder biblische Fitness! 

➢ Für die Teilnahme an der Expedition fallen keine 
weiteren Kosten an! 

 
 
 
 

Anmeldung 
 

Sie melden sich möglichst bis zum 5. Feb. in der Super-
intendentur an. Für die Zoom-Videokonferenz erhal-
ten Sie dann alle notwendigen Daten per Mail.  
 

Mail: sup.wolfsburg-wittingen@evlka.de 
Telefon: 05361-8933380 
 
Bitte um Angabe:  
Buchbestellung: „Expedition zum ICH – In 40 Tagen 
durch die Bibel“, ISBN 978-3-438-06045-7, über die 
Superintendentur? ja/nein 
Tagebuchbestellung über die Superintendentur: 
ja/nein? 


