
Meetingpoint 18.01.03 Alternativvorschlag: „(K)einer mag 
mich!“ 
Der Aufbau dieses Alternativvorschlages ist eher konventionell und lehnt sich an den 
bisherigen MPs an. 
Da dies nur eine Alternative zu MP 5000 sein soll, für den Fall, dass der 2.Entwurf auch 
mit wehenden Fahnen untergeht, wird nur das Konzept und keine komplette Ausarbeitung 
aufgestellt. (Wäre auch durch Krankheit und zeitmäßig kaum möglich gewesen) 
Dekomäßig sollte das Thema etwas herausgestellt werden. Leute, die im Abseits stehen 
auf Bildern etc.. Im grassen Gegensatz dazu sollten die Sitzplätze liebevoll, aber nicht zu 
übertakelt dekoriert sein. 
Als Einstieg wären einige Bilder auf dem Beamer usw. angedacht, dazu noch einige 
Situationen, in denen Menschen nicht gemocht werden, von Menschen verstoßen sind. 
Auch in Situationen, die die Jugendlichen vielleicht kennen (Schule, Scheidung, Clique, 
Freundschaft,…), wird eingeführt. Ziel ist nicht diese Bereiche erschöpfend zu behandeln, 
sondern die Leute „einzufangen“. 
Der Hauptteil wird dann den Umgang von JESUS mit einigen von der Gesellschaft 
ausgestoßenen zeigen (Bibelstellen gibt es in den Evangelien viele zu diesem Thema, es 
wären dann 1-2 passende Beispiele zum Einstieg sinnvoll, Bspe: Zöllner,… oder Schächer 
am Kreuz,…). Es wird sich allerdings nicht auf die Bibelstellen beschränken und KEINE 
Bibelarbeit werden. Die Stellen werden jeweils als Analogon zu einer sinnvollen 
Umsetzung und vor allem als Beispiel für die Liebe GOTTES in JESUS CHRISTUS 
verwendet. Unterstützt würde auch dieser Teil wieder von Beamerelementen. 
Dann würde es eine Zusammenfassung und Überleitung zum Zeugnis geben, dass dann 
vom Schwerpunkt auf den Inhalt des Hauptteils abgestimmt sein müsste: „EINER mag 
mich!“. 
 
 
 
PS: Meiner Meinung nach würden beide Vorschläge funktionieren, aber ich ziehe die 
Geschichte mit den 5000 vor. Aus verschiedenen Gründen halte ich das Konzept der 
Integration der Gäste in die Handlung für sehr sinnvoll, zumal das sowohl von JESUS, als 
auch von den Aposteln gemacht wurde. Ich habe jedenfalls versucht eine gute Lösung zu 
finden und das im Gebet, unter Berücksichtung Eurer Anmerkungen, meiner Art (ich bin 
nicht so locker, dass ich zu viel Jugendslang als Sprecher bringen könnte (sorry Philipp)). 
Vielen Dank noch einmal für alle Rückmeldungen und für die, die noch kommen werden. 
Sie helfen das alles verständlicher und ehrlicher zu machen und auf unseren HERRN 
JESUS CHRISTUS hinzuweisen!!!  


