Möglicher Ansagetext für den Gottesdienst („Der F(f)este feiert“)
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
Der missionarische Arbeitskreis unseres Landesverbandes hat uns eine Anregung zur Verfügung
gestellt. Sie / Ihr findet sie auf Euren Plätzen.
(Text der Videobotschaft) Jürgen Tischler sagt dazu:
„Bilder legen nicht fest – Sie sind wie ein Fenster, durch das wir in die Weite schauen. Bilder laden
ein, sich ein eigenes Bild zu machen. Bilder öffnen die Augen.“ so schreibt es der bekannte
Benediktinerpater Anselm Grün in seinem Buch: „Bilder von Jesus“.
In diesem Gottesdienst wollen wir Ihnen wieder zwei Postkarten und ein Magazin empfehlen.
Machen Sie sich ein Bild von Jesus. Helfen Sie anderen, über ein Bild von Jesus ins Gespräch zu
kommen. Wer ist er, wenn seine Gegner ihn als „Fresser und Weinsäufer“ bezeichnen können?
Ja, er ist ein geselliger Mensch. Er liebt es, mit Menschen zu grillen, zu speisen, zu feiern. So, wie viele
von uns es auch lieben. Und mittendrin kann es auch um Lebensfragen gehen: Sorgen, Ängste Nöte
und Freuden. Jesus hat ein Wort dazu. Jesus hat eine Meinung und ein Gebet, vielleicht sogar ein
Wunder, das er tun möchte. Lesen Sie mehr dazu in unserem Magazin.
Werden Sie kreativ mit unserer Karte einzuladen und über eine besondere Facette des Lebens von
Jesus ins Gespräch zu kommen.
Der Arbeitskreis Missionarische Gemeindedienste in unserem Landesverband wünscht Ihnen dazu
viele gute Ideen, um aus diesen Anregungen etwas Gutes werden zu lassen, was zu Ihnen und Ihren
Freunden passt.

