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Weil ich leidenschaftlich gern predige und dies als eine Aufgabe ansehe, die Gott mir anvertraut 
hat, lasse ich mich gern für Predigten in Gottesdiensten, Freizeiten oder anderen Veranstaltungen 
einladen. Dabei spielen denominationelle Hintergründe in der Regel für mich keine Rolle.  

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen, falls Sie darüber nachdenken, mich als Prediger für 
eine Veranstaltung anzufragen: 

bisherige Erfahrungen als Prediger 
Durch meine Anstellungen als Jugendpastor/Pastor und als Jugendevangelist (2008-2015) habe ich 
einen reichen Erfahrungsschatz an Predigten in verschiedenen Gemeinden, Kirchen, Freizeiten und 
anderen Veranstaltungen sammeln dürfen:  

 Predigten in „gewöhnlichen Sonntagsgottesdiensten“ 

 Predigten in Jugendgottesdiensten 

 Predigten an evangelistischen Veranstaltungen (Jugendevangelisationen, 
Gästegottesdienste) 

 Predigten in Jugendfreizeiten 

 Bibelarbeiten/Predigten (für Erwachsene) in Freizeiten 

Schwerpunkt 
Am liebsten halte ich Predigten in evangelistischen Veranstaltungen (Gästegottesdienst usw.), da es 
mir ein großes Anliegen ist, auf ansprechende und verständliche Art und Weise Jesus Christus vor 
allem den Menschen näher zu bringen, die ihm bisher nicht vertrauen.  

„humorvoll – bewegend – herausfordernd“ 
Das sind drei Stichpunkte, die meine Predigten gut charakterisieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass Humor hilft, eine Brücke zu den Zuhörern zu bauen, sodass sie offen werden (falls sie es nicht 
schon sind), auch über schwierige Fragen nachzudenken und sich herausfordern zu lassen. Dabei ist 
es mir wichtig, klar auf den Punkt zu kommen – ohne dabei allerdings Menschen vor den Kopf zu 
stoßen. Gerne verwende ich auch Bilder, Liedeinspielungen oder Videos, um einzelne Punkte meiner 
Predigten zu illustrieren. (Im Übrigen respektiere ich die jeweiligen Positionen der Veranstalter 
bezüglich umstrittener theologischer Fragen und werde mich deshalb in solchen Fragestellungen 
bewusst in Zurückhaltung üben.)    

Predigtthemen 
In den letzten Jahren ist eine Sammlung von Predigten entstanden, die sich gut in verschiedenen 
Situationen wieder einsetzen lassen. Eine Datei mit einer entsprechenden Themenübersicht finden 
sie auf www.carstendahmann.info. Natürlich bin ich aber auch bereit, auf Themenwünsche 
einzugehen!  

meine Musik 
Da ich auch Musiker bin, kann ich auf Wunsch auch gern einige meiner Lieder an Ihrer Veranstaltung 
vortragen. Je nach Thema passt der ein oder andere Song sogar direkt zur Predigt. 

Gage 
Da ich meine Tätigkeit als Prediger mittlerweile nicht mehr hauptberuflich ausführe, muss ich damit 
nicht „mein täglich Brot“ verdienen. In der Regel bin ich froh, wenn vom Veranstalter die Fahrtkosten 
übernommen und dem noch eine Spende hinzugefügt werden kann.  
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Grundsätzlich sollte eine Zusammenarbeit nicht am Geld scheitern; im Gespräch wird man sicher 
immer Lösungen finden.  

Kontakt 
mail@carstendahmann.info  
Telefon:  (0041) [0]71 535 00 85 
Untere Steinegg 1, 9100 Herisau (Schweiz) 

 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich für einen Einsatz in Ihrer Veranstaltungen anfragen würden! 

 

Carsten Dahmann 


