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Alle Vorträge sind ca. 45-60 Min. lang. Je nachdem spiele ich Lieder auf Gitarre 
oder Klavier dazu. 

• Adventsvortrag: Wie leben und gestalten wir Advent 
zuerst thematisch, dann Andachtsteil (es wird ein Beamer benötigt) 

• Advent und seine Bräuche: verschiedene Bräuche und ihre christlichen Inhalte 
werden vorgestellt. 

• Freude, die von innen kommt (wie Jesus Christus uns innerliche Freude schenkt) 
Wir singen hier 2-3 Lieder miteinander 

• Wer neidet, der leidet (wie Neid unser Leben beeinflusst) hier benötige ich zwei 
Frauen für ein kurzes Anspiel zum Beginn 

• Armut und Reichtum und einfacher Lebensstil, wie wir Zufriedenheit erlangen 
(Fakten, bibl. Betrachtung und Anleitung einen eigenen Standpunkt zu finden)  
Mit gemeinsamem Lied und Musikstück 

• „Familienandacht“ für Elternabende mit christlich geprägten Eltern gedacht 
• Macht der Worte (was geht bewusst oder unbewusst über meine Lippen? Wie 

prägen Worte unser Leben?) 
• Explizit für Sprachförderkräfte bzw. pädagogisches Personal: „Macht der Worte“ 

(Wie wurden wir geprägt und wie prägen wir andere? Welche Chancen bietet 
eine christliche Prägung für uns und das Kind?) 

• Die Farben meines Lebens (ein Frauenabend, mit Liedern und kurzem Impuls zu 
Samuel und David) 

• Segen (ca. 30 min.) 
• Engel (ca. 30 min.) 
• Was hat Bestand? (ca.30 min.) 

 
Lebensbilder:  ca. ½ stündig 

• Mathilda Wrede, Engel der Gefangenen (PowerPoint-Präsentation+ kurzer 
biblischer Impuls: Was, wenn Gott Dich beauftragt?) 

• Ingrid Trobisch Youngdale 
• Sabine Ball 

 
• Themenabend vom Alphakurs „Warum mit anderen darüber reden?“(mit 

PowerPoint) 
• Alternatives Thema zum Kurs: „Wer ist Gott? – Wie zeigt er sich im Leben der 

Menschen?“ als Gott Vater (mit PowerPoint) 
 

• Moderation von diversen Frauenveranstaltungen 

Im Normalfall begleite ich meine Musikstücke selbst mit Gitarre oder Klavier. Wenn 
Sie Bedarf an weiterer Begleitung bei Ihrer Veranstaltung haben, kann ich dies nach 
Absprache gern übernehmen. 

Honorar: 120€ plus Fahrtkosten 0,40€/km 



 

Kinderbibeltage: 

• „Steig ein, flieg mit“ (ein Tag mit der Pilotin der MAF Betty Greene) KEB-Material 
Es geht einen Tag rund ums Fliegen und den Bibelvers Sprüche 3,6: „Denk an 
ihn, bei allem was Du tust, der wird Dir den richtigen Weg zeigen“ 
Predigt am Sonntag zum Thema „Sky and Heaven“.  
Jesus, der einzige Weg in den Himmel – Johannes14,6. „Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich“ 

• „SOS-Tag“ Ein Tag um alles, was mit Rettung zu tun hat. 
Bibelvers: Ps.50,15 „Rufe mich an in der Not, so will ich Dich erretten und Du 
sollst mich preisen!“ 
Bibeltheater mit mindestens 5 Darstellern (Paulus und Silas im Gefängnis) 
Predig am Sonntag zu Apg.19ff. Paulus und Silas Mit PowerPoint-Bildern der 
KEB 

 

Honorar für Kibitag: 200€ plus Fahrtkosten oder nach Absprache 

 

 


