


Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.



Kumm und lueg



Jesus beruft



Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu 
ihm, und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort 
Levi sitzen, den Sohn des Alphäus. Jesus sagte zu ihm: „Folge mir nach!“



Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. 
Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere 
Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil; die Zahl derer, die ihm nachfolgten 
war gross.



Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus 
mit solchen Leuten ass, sagten sie zu seinen Jüngern: „Wie kann er nur zusammen 
mit Zolleinnehmern und Sündern essen?“ Jesus hörte das und entgegnete ihnen: 
„Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht 
gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder.“ Markus 2,13-17



Jesus beruft





Kumm und lueg





Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von euerer Last fast erdrückt werdet; 
ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn 
ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. 
Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, 
ist leicht.  Matthäus 11, 28-30



Evangelisation: „Die verbale Verkündigung des Evangeliums.“  

Zeichen und Wunder folgen unserer Verkündigung und Taten der 
Liebe unterstreichen sie.



Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu 
geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, 
vorbereitet; an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Epheser 2,10




