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vorbereitet



Musikalische Einstimmung



Die Wanderfriedenskerze



Wie entscheide ich mich?



Meinungsbild

Sich zurückziehen – zusammen feiern 

– Freizeit genießen

Sich engagieren – anderen helfen –

für seine Rechte kämpfen



Schattenspiel von Konfis

Jesus kam zum See Gennesaret und ging am Ufer entlang. Dort sah 

er Simon und seinen Bruder Andreas.

Sie warfen ihre Netze aus, denn sie waren Fischer.



Die ersten Jünger

Jesus sagte zu ihnen:

»Kommt, folgt mir!

Ich mache euch zu 

Menschenfischern.«

Sofort ließen sie ihre 

Netze liegen

und folgten ihm.



Weitere Fischer

Ein kleines Stück weiter

sah er Jakobus, den 

Sohn von Zebedäus,

und seinen Bruder 

Johannes

in ihrem Boot.

Sie flickten gerade ihre 

Netze.



Jesus ruft



Nicht alle folgen

Sie ließen ihren Vater Zebedäus 

mit seinen Gehilfen im Boot 

zurück und folgten ihm.



Menschenfischer



Lied: Ich such 

das Weite

vorgetragen von Martin Buchholz 

mit viel Gefühl



Predigt intensiv



„Herztöne“

während der Predigt

„Das ist deine Zeit, was zu riskieren, weil 

dein Herz die Sehnsucht wieder spürt.

Sie wird dich zu neuen Ufern führen, 

wenn der Geist des Lebens dich berührt!“



Kreuzverhör



„Hand in Hand“ 



Abkündigungen mit Dank



„Das wünsch ich dir“ zum Segen 
Raum zum träumen, einen Traum für morgen

und den Mut, ihn heute schon zu leben.

Raum für Tränen, echten Trost im Leiden

und den Mut, dem andern zu vergeben.

Luft zum atmen und den Duft des Frühlings

Die Geduld, den Winter zu ertragen.

Platz im Herzen, einen Kreis von Menschen

und den Mut, auch Widerspruch zu wagen 

Grund zum Danken, einen Freund fürs Leben.

Eine Arbeit, täglich Brot zu essen.

Zeit zu schweigen, um auf Gott zu hören.

Einen Ort, den Alltag zu vergessen.

Das wünsch ich dir, das wünsch ich dir von Herzen

Gott behüte deine Schritte, niemals gehst du ganz allein.

Das wünsch ich dir, das wünsch ich dir von Herzen

Gott begleite deine Reise, er wird immer bei dir sein.


