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Erwählt, Er wählt …
Das Thema Wahl begleitet uns in diesem Jahr besonders.
Allen voran geht es in diesen Tagen um die bevorstehende
Bundestagswahl. Doch nicht nur bei uns wird gewählt, auch
andere europäische Länder befinden sich mitten in einem
Wahljahr. Warum es sich lohnt, sich (als Christ) in jedem Fall
an der Wahl zu beteiligen, das erfahrt ihr zum Beispiel in diesem Heft.
Die Wahl haben wir auch tagtäglich in vielen kleinen und großen Alltagsentscheidungen. Ich kann früh morgens wählen,
was ich anziehe. Ich kann wählen, was ich esse (sofern der
eigene Kühlschrank es denn hergibt). Ich kann meinen Studiengang wählen, habe im Optimalfall auch Einfluss auf die
Wahl meines Arbeitsplatzes, und auch meinen Partner kann
ich hierzulande – Gott sei Dank – selbst wählen. Und bestenfalls werde ich auch von ihm/ihr erwählt.
Und auch was meinen Glauben betrifft, so habe ich die Wahl.
Ich habe die Wahl, mich für oder gegen Gott zu entscheiden.
Ich habe die Wahl, ihm mein Leben anzuvertrauen oder
nicht. – Aber eines, das kann ich nicht mehr wählen und beeinflussen: Die Tatsache, dass Gott schon längst gewählt hat,
dass er sich schon längst festgelegt hat, auf mich, auf dich!
Auch was dieses Heft hier angeht, hast du die Wahl. Du
kannst wählen, es zu lesen oder nicht. Du kannst wählen, es
in deiner Gruppe einzusetzen oder nicht.
Ich wünsche mir und dir, dass du reichlich Gebrauch machst
von all den wirklich guten Artikeln in diesem Heft. Ich wünsche mir und dir, dass du neu inspiriert wirst zum Thema
Wahl und dass dir (wieder neu) bewusst wird: Du bist erwählt, weil ER bereits gewählt hat!
Gott mit dir!
Deine

4

Er wählt – aber was?
Ein Stundenentwurf zur Wahl-Motivation
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Erwählung aus biblischer Sicht
Wer erwählt hier eigentlich wen?
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Er-wählt
Ich kann mich festlegen, weil Gott sich für mich
festgelegt hat
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Interview mit Ruben Grüssing, Politiker und ECler
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Katharina von Bora – Raus aus der Komfortzone
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Nachgefragt …
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Übersicht zu den Bibelarbeiten
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Bibelarbeiten
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Illustrationsandacht: „Schon längere Zeit …“
YouTube-Andacht:
America God first – the rest second
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Auch Jesus hatte schlechte Laune
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Jona hatte keine(n) Wa(h)l
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„Theologie, Sozialraum und Innovation“ Im Herzen Berlins studieren
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Entscheide dich!
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Nebenan – Das EC-Projekt in Wittenberg
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„SELMA …“ –
Für euch geschaut und weitergedacht …
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FSJ im team_ec – Als Team unterwegs für Kinder
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Veranstaltungen

58

Medientipps
Impressum

t

im Internet:

www.echt-pool.de

ech
Benutzer:

017:
bis 03.07.2
Passwort

Ostern217

017:
ab 04.07.2
Passwort

7
3Auswahl1

3

