Ergebnisprotokoll Projekt „meingottesdienst“ Stand:
05.04.2020
Dinge, die die Website können soll
-

Erklärung der einzelnen Formate liefern
Erklärung der einzelnen Elemente liefern
Inputs zu besonderen Tagen (Weltgebetstag etc.)
Buddi Tool
Unter Umständen fertige Gottesdienste
Die Möglichkeit, dass praktisch alle Menschen in der Website Dinge
einspeisen können

Inhalte für den Erklärungsbereich
Formate/Gottesdienstformen
-

-

-

-

-

-

Kurzformat
o Impuls
o Andacht
o Beschreibungstext:
Du suchst nach einem kurzen Angebot, das ca. 5-15 Minuten dauert? Das Kurzformat
kann zu jeder Tageszeit genutzt werden. Es ist ein kleine Unterbrechung des Alltags.
Wortgottesdienst
o In diesem Gottesdienst steht die Verkündigung im Mittelpunkt. Der Fokus liegt
darauf, was du den anderen Gottesdienstteilnehmenden inhaltlich mitgeben
möchtest.
Abendmahl
o Beim Abendmahl teilen wir Brot und Wein. Wir feiern beim Abendmahl die
Gemeinschaft mit anderen Christ*innen und Jesus Christus, dem Auferstandenen.
Lobpreisabend
o Hier wird die Musik groß geschrieben. Es geht darum besonders durch Musik und
gemeinsames Singen den Glauben zum Ausdruck zu bringen.
Agape
o Schon die ersten Christ*innen haben gemeinsam gegessen und gefeiert. Die
Agapefeier ist eine Möglichkeit ein gemeinsames Essen mit einem rituellen Rahmen
zu begleiten.
Segensfeier
Event-GoDi
Meditation
Bibelteilen

Beim Bibelteilen steht die Deutung und der Bezug zur Lebenswelt einer Bibelstelle im
Vordergrund. Alle Teilnehmenden lesen gemeinsam den Bibeltext und teilen dann
erst einzelne Wörter, die besonders hervorgestochen sind, dann die Eindrück dazu,
miteinander.
Taize Gebet
o Taizélieder bestehen aus kurzen Texten und Melodien, die mehrmals hintereinander
gesungen werden und somit einen meditativen Charakter bekommen. Außerdem
spielt die Atmosphäre eine große Rolle, es werden viele Teelichter oder Kerzen
aufgestellt, der Raum soll zur Ruhe und Besinnung einladen.
Abschlussgottesdienst
o Steht am Ende einer Veranstaltung oder einer länger miteinander verbrachten Zeit
(z.B. Schulabschlussgottesdienst). Die Verabschiedung und der Blick auf das
Kommende sind hierbei zentrale Themen.
o

-

-

Elemente
-

-

-

-

Verkündigung
o „Wer verkündet, der bringt die frohe Botschaft unter die Menschen. Das kann in aller
Buntheit der Formen geschehen, dort wo Jesus als der lebendige Christus gepredigt ,
gesungen, gebärdet, gedolmetscht uvm. wird". Üblicherweise verstehen wir unter
Verkündigung eine Predigt. Sie kann aber auch andere Formen annehmen. Wichtig
für die Verkündigung ist es, einen Bezug zu deiner eigenen Lebensrealität
herzustellen und nicht nur die biblischen Texte neu zu formulieren.
Musik/Lieder/Lobpreis
o Bringt Lebendigkeit in den Gottesdienst, weil alle mitmache können. Du kannst auf
altbekannte Lieder zurückgreifen, evtl. auch liturgische Gesänge als wiederkehrendes
Mittel einbringen, oder die Vielfalt an neuer christlicher Musik nutzen. Natürlich
kannst du auch in einem Gottesdienst mehrere Stilrichtungen mischen oder
selbstgeschriebene Lieder nehmen.
Vater Unser/Gebet/Fürbitten
o Vater Unser: Das Vater Unser ist wohl das bekannteste Gebet der Christen und es
wird durch alle Konfessionen hindurch gesprochen. Viele mussten das Vater Unser
irgendwann einmal auswendig lernen. Ein Vater Unser kann helfen, wenn einem
selbst die Worte fehlen oder wenn man mit anderen gemeinsam beten möchte.
o Fürbitte: Im Fürbittengebet bitten wir Gott. Für uns und für andere. Für die, denen es
schlecht geht und für die, die Verantwortung tragen. Und für unsere ganze Welt.
o Dankgebet: Wir danken Gott für alles gute, was es in unserem Leben gibt. Wenn man
einmal darüber nachdenkt, gibt es viel mehr als es auf dem ersten Blick scheint, für
das wir dankbar sein können.
Verkündigung/Inhalt/Predigt/Message
Liturgie/Struktur
Segen
o Segen: Ein Segen ist wie ein Versprechen. Gott ist immer bei dir.
Glaubensbekenntnis
Friedensgruß

Tags o. Elemente für den Buddi?
Themen
-

-

Schöpfung
o Landwirtschaft
o Schöpfungsbewahrung
Feminismus
Befreiungstheologie
o Populismus

Kategorien
-

Atmosphäre/Ort
Tageszeit
Gruppe
Anzahl/Größe der Gruppe
Frömmigkeit
Persönlichkeit
Konfession
Anlass/Stimmung
o Hoffnung gebend
o Freudige Ereignisse feiernd
o Tröstend

Bausteine der einzelnen Formate
Bausteine für das Format Gottesdienst/Wortgottesfeier
-

Begrüßung
Musik
Verkündigung/Predigt/Message/Input
Fürbitte/Dankgebet (optional in einem Vaterunser zusammengefasst)
Bekenntnis des Glaubens
Segen
Optional
o Friedensgruß
o Kyrie
o Gloria
o Lobruf (Halleluja)
o Sanctus

Bausteine für Kurzformate
-

Kerze
Begrüßung
Musik/Lieder
Gedicht/Geschichte/Text
Gebet

-

Optional:
o Segen
o Predigt/Verkündigung

