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„Du bist ein Gott, der mich sieht“ 

Die Worte stammen aus dem 16. Kapitel des 1. Buch Mose. Hagar, 
die ägyptische Sklavin von Sarai, der kinderlosen Ehefrau Abrahams, 
lässt sich auf deren Geheiß von Abraham schwängern und wird 
anschließend so von ihr gedemütigt, dass sie flieht. An einer 
Wasserquelle in der Wüste trifft sie einen Engel, der sie 
zurückschickt, ihr aber zweierlei verheißt: Ihre Nachkommen werden 
zahlreich sein – was sonst in der Bibel nur Männern zugesprochen 
wird –, und ihr Sohn Ismael wird als freier Mensch im Land wohnen. 
„Und sie nannte den Namen des HERRN, der mit ihr redete: Du bist 
ein Gott, der mich sieht“, übersetzt Luther im 13. Vers. 

Von der Sehnsucht, beachtet zu werden 

Gott sieht Hagar, und sie fühlt sich wahrgenommen und beachtet. 
„Die Sehnsucht danach ist groß. Dafür schicken wir permanent Bilder 
von uns selbst in die Welt, per Selfie, Facebook und WhatsApp“, 
erklärt Christina Aus der Au, Kirchentagspräsidentin. Wirklich 
gemeint zu sein gehe aber tiefer. 

„Die Freude darüber, dass mich jemand sieht und sich für mich 
interessiert, die kennt jede und jeder. Das verbindet Menschen 
untereinander, egal, ob, was oder an wen sie glauben“, sagt sie 
weiter. Der Kirchentag komme nach Berlin, in eine säkulare und 
zugleich multireligiöse Stadt, in der nichts, was mit Religion zu tun 
habe, selbstverständlich sei. „Deswegen wird der Kirchentag fragen: 
Wie können wir verständlich reden; davon, dass wir glauben, dass 
Gott uns ansieht? Welche neue Sprache brauchen wir, um 
gemeinsam über Dinge zu sprechen, die jeden Menschen in seinem 
Innersten bewegen?“ 

 

Auf dem Kirchentag kommt zur Sprache, was „dran“ ist und 
was den Menschen unter den Nägeln „brennt“.  
Auch diesmal wird Euch auf tausend verschiedenen 
Einzelveranstaltungen die Möglichkeit gegeben, Glauben 
und Kirche vielfältig, bunt und lebendig zu erleben mit 
Arbeitsgruppen, Foren, Bibelarbeiten, Theater, viel Musik 
und nicht zu vergessen einem großen Schlussgottesdienst. 
 
Wir wollen uns in einem Vorbereitungstreffen vor der 
Kirchentagsfahrt auf den Besuch in Berlin einstimmen 
und uns als Gruppe kennen lernen und uns auf die 
Veranstaltungen vorbereiten. 
 
Zu dem Treffen werden alle eingeladen, die sich 
angemeldet haben. 
 
Dort verteilen wir die Unterlagen für den Kirchentag und 
sprechen alle Fragen zur gemeinsamen Fahrt ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Infos 
 
TeilnehmerInnen : ab 15 Jahre 
 
Kosten : je nach Alter, Unterkunft etc. / siehe Anmeldung 
 
Zuschüsse für Jugendliche sind möglich 
 
Unterkunft : Gruppenquartier in einer Schule  
 
Verpflegung : Frühstück in der Schule  
!!! ansonsten Selbstversorgung !!! 
 
Hin- und Rückfahrt : mit dem Reisebus 
 
Schulbefreiung: bitte selbst bei der Schule beantragen 
gemäß § 7 Abs. 2 vom Erlass über Religionsunterricht an 
den Schulen Schleswig-Holstein vom 21.02.1995 
 
Anmeldung :bis 20. Februar 2017 abgeben 
 

 
 
 
 

Schulbefreiung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Hiermit bitte ich um Schulbefreiung für  
meine Tochter/ meinen Sohn 
 
 
 
zur Teilnahme am diesjährigen Kirchentag in Berlin  
24.- 28.Mai 2017  
 
(gemäß § 7 Abs. 2 vom Runderlass über Religions- 
Unterricht an den Schulen in Schleswig-Holstein vom 
21.02.1995) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
__________________________________________ 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
Erlaubnis erteilet 
 
 
Unterschrift des Klassenlehrers/der Klassenlehrerin 

 



 
 

Anmeldung 
Hiermit melde ich verbindlich zur Kirchentagsfahrt nach Berlin vom 
24.-28.Mai an: 
 
Name:___________________________________________ 
 
Geb.:______________ Jahre: ________________________ 
 
Straße:___________________________________________ 
 
Postleitzahl:______________Ort:______________________ 
 
Telefon mit Vorwahl:_________/_______________________ 
 
Handy Nr. _________________________________________ 
 
E-mail:___________________________________________  
 
Allergien:___________________________________________ 
 
Medikamente: (nur bei Jugendlichen ausfüllen): 
 
 
_________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift TeilnehmerIn 
 
Ich erlaube meinem Sohn / meiner Tochter neben der Teilnahme am Kirchentag 
ebenfalls, sich in auf dem Kirchentag ohne Aufsicht zu bewegen. 
Über eine Handy-Nummer ist die Gruppenleitung immer erreichbar. 
 
____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
Bitte Zutreffendes ankreuzen und die dazu gehörigen Kosten 
eintragen: 
 
 
O Ich benötige eine Dauerkarte (98,-€) ________ 
 
O Ich benötige eine ermäßigte Dauerkarte (54,-€) ________ 
(Ermäßigung für Teilnehmende bis 25 Jahre und Menschen mit Behinderung sowie 
Studenten mit Nachweis) 
 
O Ich benötige ___ Platz im Gemeinschaftsquartier _______ 
(21,-€ pro Person,) 
 
O Ich besorge mein Quartier selbst 
 
O Einen Platz im Reisebus (70,--€)________ 
 
O Ich organisiere meine An- und Abreise selbst 
 
 
Mein Kirchentagsbeitrag (bitte zusammenrechnen): _________ 
 
 

Die Anmeldungen bitte bis zum 20. Februar abgeben! 

 


