Ansagetext für den Gottesdienst (Der Handwerker)
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:
Handwerker haben in einer Imagekampagne geschrieben: „Am Anfang waren Himmel und Erde – den
ganzen Rest haben wir gemacht! – Das Handwerk.“ Gott versteht sein Handwerk – und unsere
Handwerker auch! Bewundernswert, was Menschen mit handwerklichem Geschick und Können
leisten. Schätzen wir Ihren Einsatz? Ist gute Arbeit nicht auch gutes Geld wert?
Gottes Handwerksfähigkeiten stecken auch im Multitalent Jesus. Als Handwerker stellen wir ihn
heute vor – einer, der die Baustellen kennt, der zupacken kann, der Häuser plant und baut. Welche
seiner beruflichen Erfahrungen spiegeln sich in seinen Predigten wieder? Er weiß, wo der Hammer
hängt und er kennt die Gefahren am Bau und die Nöte der Bauarbeiter.
Das hat man ihm auch vorgeworfen: Du bist ja gar kein Rabbi, kein Theologe, sondern „nur“ ein
Handwerker. Ist die Predigt und Lehre darum so verständlich, so handfest und trifft deshalb den
Nagel auf den Kopf? Auch wenn Jesus lange Zeit im Leben den Hammer geschwungen hat kann er
locker intellektuell mit den Gelehrten seiner Zeit mithalten.
Das sind viele und leichte Anknüpfungspunkte, um Jesus ins Gespräch zu bringen. Wir stellen dazu
diese Postkarte und ein Magazin mit Anregungen zur Verfügung. Legen Sie diese Seite von Jesus auf
den Tisch. – Machen Sie den „Handwerker-Test“ 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!

