Ansagetext für den Gottesdienst (Der
Investmentberater)
A) Mit Videoeinspielung (vorher bitte testen, ob es auch gut
funktioniert, Bild und Ton)
„Der missionarische Arbeitskreis unseres Landesverbandes hat uns eine
Anregung zur Verfügung gestellt. Sie / Ihr findet sie auf Euren Plätzen /
am Ausgang / in den Postfächern. Mehr dazu sehen wir in der drei
Minuten dauernden Präsentation, die jetzt startet:
 (Präsentation ablaufen lassen, 180 Sekunden, Download unter
www.machdireinbildvonjesus.de)
Nehmt diese Postkarten gerne mit. Dazu gibt es ein Magazin mit
weiteren Anregungen.“
B) Ohne Videoeinspielung
Bei dem missionarischen Arbeitskreis unseres Landesverbandes haben wir wieder ein Magazin und
Postkarten bestellt. Sie / Ihr findet sie auf Euren Plätzen/ in Euren/Ihren Postfächern.
(Text der Videobotschaft) Jürgen Tischler sagt dazu:
Sind meine Investitionen sicher? Eine sehr aktuelle Frage. Was ist eine sichere Investition? Wem kann
man denn noch trauen?
Heute stellen wir Jesus als den Investmentberater vor. Was sind seine Prinzipien beim Umgang mit
Finanzen und Ressourcen? Zunächst stellt er realistisch fest: „Wo dein finanzieller Schatz ist, da ist
auch dein Herz.“ Okay, das ist eine Ansage, die viele Anleger und Investoren aus eigener Erfahrung
bestätigen können. Wir können also mit Jesus fragen: „Wo möchtest Du, dass Dein Herz ist?“
Dazu können wir als Christen viele gute Ideen liefern: Bei meiner Familie, bei meiner Gemeinde, bei
denen, die Unterstützung nötig haben.
Von dieser Basis her lassen sich dann finanzielle Entscheidungen treffen: verantwortlich,
ausbalanciert und nachhaltig.
Ein Thema mit vielen Facetten, bei dem sich auch Jesus leicht ins Gespräch bringen lässt. Wir stellen
dazu diese Postkarte und ein Magazin mit Anregungen zur Verfügung. Legen Sie wieder eine Karte
auf den Tisch – wieder eine neue Facette von Jesus – Jesus ist da, als Investitionsberater. – Probieren
Sie es aus und empfehlen Sie IHN weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen inspirierenden
Gottesdienst.“ (Pastor Jürgen Tischler, Springe)

Wenn die Gemeinde keinen speziellen
Gottesdienst zum Thema veranstaltet,
dann bitten wir darum, die Magazine und
Postkarten als Anregung jeweils in die
Postfächer zu verteilen.
Danke!

