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Moderator geht mit Mikro und eine verschlossene Tasche mit einer Nerf Gun,
unsichtbar für die Besucher, ins Gottesdienstpublikum und spricht diverse
Kinder an. Hierbei ist es wichtig, spontan auf das Publikum zu reagieren.

Moderator (spricht Kind im Publikum an, dabei auf Antworten eingehen)

Na, warum bist Du denn heute im Gottestdienst?

Deine Eltern haben Dich mitgebracht. Gefällt es Dir hier?

(vielleicht ein anderes Kind fragen)

Hast Du schon einmal die Geschichte gehört, wo Jesus 5000 Leuten etwas zusam-
men gegeben hat? Also es wären 5000 Männer plus ihre Familien, also vielleicht
20000 Personen.

Die haben Jesus richtig lange zugehört, so daß es sehr spät wurde; dann bekamen
sie Hunger und mußten etwas zu essen bekommen.

Aber warum haben sie Jesus so lange zugehört?

Hat er sie vielleicht dazu gezwungen?

Besucher (steht so auf, daß er dabei für Unruhe sorgt, und verläßt die Sitzreihe)

Moderator Hey, wo wollen Sie denn hin?

Besucher Ach, das ist langweilig hier, ich gehe nach Hause.

Moderator (zieht die Nerf Gun aus der Tasche und schießt ein paar Mal auf Besucher)
Hinsetzen, aber flott! Der Gottesdienst ist noch nicht vorbei.

Besucher (setzt sich wieder hin) ist ja gut...

Moderator (zu einem Kind) Hat Jesus das auch so gemacht? Nein, natürlich nicht. Wäre
das denn eine gute Idee, Menschen so in den Gottesdienst zu zwingen?
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Solche Dinger gab es früher ja auch nicht. Das habe ich von meinem Bruder zu
Weihnachten bekommen und ich hatte ihm eine Woche vorher so eins zum Geburt-
stag geschenkt. Da haben wir dann am 1. Weihnachtstag mit herumgeballert, das
war total faxig. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen...

Jesus hatte das gar nicht nötig. Er hat offensichtlich etwas so wichtiges erzählt,
daß den Menschen nichts anderes wichtiger war und sie ihre Zeit dafür geopfert
haben, nur um ihn zu hören.

Und genauso kann man hier im Gottesdienst diese wichtigen Sachen von Jesus
hören.

Außerdem hat Jesus sicherlich sehr interessant und nicht langweilig geredet, und
auch wir hier, die wir im Auftrag von Jesus seine Botschaft weitergeben, versuchen
auch, dies in interessanter Weise zu tun, ob das jetzt Predigt, Erfahrungsberichte
oder Sonntagsschule ist.

Deshalb... (steckt die Nerf Gun in die Tasche) brauchen wir das hier nicht.

ENDE
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