
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Schaffhausen, 24. November 2022 
 
 

40-Tage Aktion «Expedition zum Ich» während der Fastenzeit 2023 
 
Liebe Geschwister 
 
Einige von euch haben im Frühling 2021 an der «Expedition zum Anfang» teilgenom-
men. Nun möchten wir bei den großartigen Erfahrungen anknüpfen und uns im Früh-
ling 2023 auf eine neue Expedition begeben, auf die Expedition zum Ich! 
 
Ab Mitte Februar machen wir uns mit so vielen wie möglich auf den Weg, um uns wäh-
rend sechs Wochen hinweg gemeinsam mit den gleichen Themen zu beschäftigen und 
im Glauben, als Einzelne und als Gemeinden, zu wachsen. 
 
Wer bin ich eigentlich? Vielleicht die spannendste Frage eines Lebens. Was verbirgt 
sich tief in mir, dem Menschen, dessen Dasein von so vielen gesellschaftlichen Mus-
tern und persönlichen Entscheidungen geprägt ist? Welche Sehnsüchte und Möglich-
keiten sind in mir angelegt, die ich vielleicht noch gar nicht erforscht habe? 
Ist es denkbar, dass die Bibel den Menschen zu sich selbst führt, indem sie ihn mit Got-
tes Sicht der Dinge vertraut macht? «In 40 Tagen durch die Bibel» ist die Einladung zu 
einer herausfordernden Expedition zum eigenen Ich – und zugleich eine vierzigtägige 
Entdeckungsreise in die wundervolle Geschichte Gottes mit den Menschen, ohne die 
es das moderne Europa nicht gäbe. 
 
Ich bin überzeugt davon, dass die Suche nach sich selbst und die Suche nach Gott zu-
sammengehören. Warum? Weil Gott, den wir als Schöpfer (be-)kennen, der sich selbst 
mit dem Namen «ich bin» vorstellt, die beste Quelle für menschliche Selbsterkenntnis 
ist. Ob und wie das funktioniert, werden wir allerdings selber ausprobieren müssen – 
die Expedition zum Ich ist dafür eine Möglichkeit. 
 
Indem wir gemeinsam die gleichen Texte lesen, können wir einander von unseren ei-
genen Erfahrungen auf der Expedition berichten, miteinander schwierige Passagen 
diskutieren und herausfinden, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen kön-
nen. Lassen wir uns gemeinsam immer wieder weiter oder neu inspirieren!  
 
Im Gottesdienst vom 19. Februar 2023 in Schaffhausen versammeln wir uns im «Basis-
lager» zur Expedition und bereiten uns darauf vor. Die Expedition selbst startet mit dem 
Gottesdienst am 26. Februar und wird an Ostern enden. Der genaue Fahrplan mit den 
jeweiligen Wochenthemen wird noch publiziert, es sind noch ein paar Anfragen offen. 
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Die Expedition zum Ich besteht wiederum aus drei Teilen: 
- Das Buch «Expedition zum Ich» - kurze Bibeltexte, weiterführende Gedanken, kre-

ative Elemente und Fragen zum Nachdenken regen die LeserInnen bei diesem 
Abenteuer an. NEU ist das Buch auch als Hörbuch verfügbar (bitte bei der Anmel-
dung angeben, wenn gewünscht). 

- Die Gottesdienste sind das «Basislager» der Expedition, in der sich alle Teilneh-
mende (und auch Nicht-Teilnehmende) wöchentlich treffen. Sie stimmen auf das 
Thema der neuen Woche ein und geben mit der Predigt eine gewisse Orientierung. 
Wurde ein Gottesdienst verpasst oder sollte in den Gemeinden aufgrund planeri-
scher Einschränkungen keine «Expeditions-Predigt» gehalten werden können, 
kann die Aufnahme des Gottesdienstes aus Schaffhausen auf der Webseite nach-
gehört oder auf Wunsch auf CD zugestellt werden. 

- Die Treffen in Kleingruppen/Hauskreisen geben die Möglichkeit, miteinander ins 
Gespräch zu kommen und die Reise gemeinsam zu erleben. Dieser Gedankenaus-
tausch ermutigt dazu, das Gehörte (Predigt) und das Gelesene (Buch) in das Aben-
teuer des Alltags zu übertragen. Optimal wäre ein Treffen/Austausch pro Woche. 
Die Kleingruppentreffen wurden bei der letzten Expedition sehr geschätzt und als 
Bereicherung empfunden. 

 
Die Expedition führt die Teilnehmer:innen an zentrale Texte der Bibel. Sie eignet sich 
daher auch sehr gut für Personen, die noch nicht viele Berührungspunkte mit dem 
christlichen Glauben hatten, genau so wie für langjährige Christen. Die Expedition ist 
daher auch eine Möglichkeit, Familie, Freunde, Nachbarn, Bekannte… die am christ-
lichen Glauben interessiert sind, dazu einzuladen. 
 
Dank einer sachbezogenen Spende können wir eine grosse Anzahl Bücher kostenlos 
abgeben. Wer zusätzliche Bücher möchte, kann diese auf Anfrage (z.B. via Anmeldung) 
für 15.- sFr. bei mir beziehen. 
Die Verteilung der Bücher in die Haushalte findet voraussichtlich in der ersten Febru-
arwoche statt. Wer bis zum 12. Februar noch keines erhalten hat, das wäre keine Ab-
sicht, darf sich gerne ungeniert bei mir melden. 
 
Um eine mögliche Koordination bezüglich Kleingruppen/Hauskreise machen zu kön-
nen sowie einen kleinen Überblick zu haben, wer «aktiv» bei der Expedition mit dabei 
ist, bitte ich um eine Anmeldung mit dem beiliegenden Formular oder Online unter 
https://emk-schaffhausen.ch/expedition (ganz unten). 
 
Wenn ihr Fragen zur Expedition habt oder euch nicht sicher seid, ob ihr mitmachen 
möchtet, dürft ihr euch gerne bei mir melden. 
 
Ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam diese Expedition zu unternehmen und bin 
gespannt, wohin sie uns führt. Wer ist mit dabei? 
 
Herzliche Grüsse 
 
 
Markus Allenbach, Pfarrer 
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