
 
 

Rel-action Schöpfung 5.9.2020 
 
 

21 Teilnehmer*innen davon 4 Erwachsene 
10 Atelierbetreuer*innen 
22 Mittagessen 
 
Schöpferisch kreativ tätig zu sein, war an diesem sonnigen Tag für viele ein geschätzter 
Zugang zum Thema: Die Erschaffung der Erde. Beim Hochbeet zusammenbauen, 
Samenkugeln formen, die sieben Schöpfungstagen gestalten, biblisches Kochen; den 
Atelierbesucher*innen bot sich ein Entdeckungs- und Erkundungstag im Austausch mit 
andern.   
 
Bei den Posten „Weltbilder und Naturwissenschaft“ konnte einiges an Erfahrung 
eingebracht und veranschaulicht werden. Die Sinne spazieren zu lassen, sich 
entspannen und zu ruhen, wurde geschätzt und als Wohltat empfunden. Die kurze 
Abschlussfeier liess uns zum einen dankbar auf den Tag und das Geschaffene 
zurückblicken, sowie über die Einmaligkeit und Schönheit dieser Schöpfung staunen.  
 
Hinsehen und Wahrnehmen wie wunderbar Alles gedacht und einmalig schön 
geschaffen ist. Verwundert es, dass so viele Menschen und Völker vor uns dieses 
wundervolle unerklärliche Geheimnis von der Entstehung von Zeit und Raum am besten 
in Bildern, bildhafter Sprache ausdrückten? Als Gäste dürfen wir die liebevollen Spuren 
Gottes in der Welt entdecken und schätzen: "Siehe, es war gut." 
 
Danke ganz herzlich für die Teilnahme und das Mithelfen. Die neue Unterrichtsform für 
die 5.-8. Klasse wurde von den Mitmachenden als positiv bewertet. Der Anlass steht 
Erwachsenen offen. Das miteinander ins Gespräch kommen, aktiv über Gott, die Welt, 
Theorie und Praxis austauschen, aber auch gemütlich bei Kaffee und Kuchen 
entspannen zu können, das bietet "rel-action".  
 
Wir freuen uns den nächsten Anlass vom 28.11. zum Kirchenjahr für euch zu planen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Herzliche Einladung zum Erntedank-Fest 
 

Am Sonntag, 18. Oktober, nach den Herbstferien, freuen wir uns, 

zusammen mit euch das Erntedank-Fest zu feiern. Was wir am 1. Rel-action 

zur Schöpfung erarbeitet haben, beziehen wir in die Feier mit ein.  

Die Feier beginnt um 10 Uhr. Wir besammeln uns um 9:30 Uhr zum 

Einstimmen und gedankliche Beiträge sammeln.  

Nach der Feier kann traditionell Most und Brot genossen werden. 

 


