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1. Verteilen der grünen Karten 
Kurz vor der Veranstaltung werden grüne Karten an die Zuhörer oder die Leute, die 
rein kommen verteilt, mit der Bemerkung: Überlegt euch genau, wem ihr sie gibt. 
Diese Bemerkung sollte belanglos sein.  
 

2. Anmoderation 
 
3. Chance I: Wenig für die grüne Karte 
Sehr verehrtes Publikum! Einige von ihnen haben eben eine grüne Karte erhalten. 
Herzlichen Glückwunsch. Sie haben nun die einmalige Gelegenheit diese grüne 
Karte einzutauschen, für eine Tüte Haribo Goldbären ihrer Wahl. Greifen sie zu. 
Tauschen sie ein und bedienen sie sich.  
(Goldbären werden verteilt und Karten eingesammelt).  
 

4. Die Karte „Leben“ 
Schon geil, was man für eine grüne Karte bekommt, im Gegensatz zu einer roten 
beim Sport. Man hat sie eben geschenkt bekommen, in die Hand gedrückt, völlig 
unverhofft und schon kann man hier absahnen. Leider hat man nur eine. 
Ähnlich wie das Leben. Man hat nur ein Leben, einfach so bekommen, weil die Eltern 
da mal was gemacht haben und jetzt hat man die große Möglichkeit im Leben 
abzusahnen. Man lebt nur einmal, deshalb muss man möglichst viele mitnehmen - 
viele Bonbons, viele Gummibärchen.  
Man kann alles auf eine Karte setzen: Karriere, Sport, Spaß, Schönheit - manche 
versuchen alles zu kombinieren und obendrauf noch ein geiles Auto. Man lebt nur 
einmal, hat nur eine Karte und muss daher möglichst viel dafür bekommen. 
 
Wir sind hier Christen. Wir finden auch, dass das Leben zu kurz ist, um es nicht zu 
leben. Wir glauben es gibt viel zu erleben und es hat viel zu bieten. Sonst würden wir 
dass hier nicht machen. 
Aber wir sagen auch klar und deutlich: Es muss mehr geben, Leben ist mehr, 
wesentlich mehr, als Karriere, Auto, Schönheit und Sport und was es sonst noch 
alles gibt. Mehr als Sex und Frauen, mehr als Alkohol und Drogen, mehr als Urlaub... 
Wir behaupten: Man muss Jesus kennen lernen! Jesus, den Sohn Gottes, der Sohn 
des Schöpfers der Welt. Jesus sagt einmal, dass kann man in der Bibel nachlesen 
(Joh. 10, 10; 14, 6), das er das Leben ist und dass wenn man ihn kennt, man Leben 
im Überfluss haben wird - Stellen vorlesen! 
Evtl. - wenn noch Aufmerksamkeit - erklären: Gott der Schöpfer, Schuld des 
Menschen, Leben ohne Gott, Versöhnung durch Jesus, Schuldvergebung, Trennung 
aufgehoben, Jesus gibt Sinn... 
Über diesen Fakt möchten wir gerne mit dir hier ins Gespräch kommen. Wir werden 
dich darauf anquatschen oder du kannst uns anquatschen. Wir möchten dass du 
darüber nachdenkst.  
 



 
       doc - 11.03.09 www.veitc.de  2/2...sein Reich komme! 
   

5. Chance II: Alles für die grüne Karte 
Wer hat seine grüne Karte noch? Dafür kann man sich hier ein große Tüte Haribo 
Goldbären abholen. Ihr habt überlegt, wann ihr sie eintauscht. Manchmal gibt es 
mehr als man denkt. Überlege was du mit deinem Leben machst. Bei Jesus gibt es 
mehr als du denkst! 
 


