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Gottesdienst
Gottesdienst verstehen und selbst gestalten – dazu sind alle eingeladen, die nicht (mehr)
nur zuhören und zuschauen möchten.
Es gibt viele Weisen, Gottesdienst zu feiern, es gibt viele Wege, sich zu beteiligen. Mehr
Verständnis und auch mehr Freude am Gottesdienst wächst im Mittun meist von ganz
alleine.
Sie können bei uns und du kannst bei uns:
-

Einfach nur da sein oder

-

Fragen stellen, Wünsche loswerden, Kritik äußern
Musik machen, auch mit dem eigenen Instrument oder Stimme
Biblische und nicht-biblische Texte nicht nur lesen, sondern
Mit anderen an einer Lektor- / Lektorinnenschulung teilnehmen, um die Freude am
Lesen für sich und die anderen zu steigern
Ideen für Themengottesdienste vorschlagen
Impulse oder auch eine Predigt beitragen
Sich mit anderen mit dem Thema Gebet auseinandersetzen und Ideen im
Gottesdienst umsetzen
Ideen für die Raumgestaltung entwickeln
Sich im Gottesdienstausschuss engagieren
Für die Kollekte verantwortlich sein
Für das Willkommen, die Vorbereitung der Kirche und den guten Abschluss sorgen
Manches mehr gestalten, das heute noch gar nicht auf dem Zettel steht
Diese Fundgrube durchstöbern und von Fundstücken weitererzählen:
www.gottesdienstkultur-nordkirche.de

-

Gottesdienst ist ein Spiel – Raum. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und
vielleicht etwas erahnen vom Spielraum Gottes in ihrem Leben: wie
die nicht ganz verschlossene Tür in allen meinen Erfahrungen, die Fremdes einlässt. Der
kleine Spalt in meiner Traurigkeit, in den Trost fließt wie Balsam. Die Lücke in meinen
Gedanken, in die ein Einfall – woher bloß – fällt. Der Riss in meinem verkrampften Herzen,
das plötzlich wieder weicher wird. Der Segen, der dem Fest den unvergänglichen Glanz gibt….
Warum gehen Sie in den Gottesdienst? Warum gehst du in den Gottesdienst?
Warum gehen Sie nicht in den Gottesdienst? Warum gehst du nicht in den Gottesdienst?
Welche Frage ist leichter zu beantworten?
Ansprechpartnerin Gottesdienst: Pastorin Julia Rabel, T. 040 51316659 und
julia.rabel@kirchenkreis-hhsh.de

