
VORBEREITUNGEN TREFFEN

Vor jedem Gottesdienst / jeder Gebetszeit kannst du dir die Frage
stellen: Was brauche ich, um mich in dieser Zeit gut auf Gott und sein
Wort einzulassen?! Hier können dir vielleicht folgende Dinge helfen:
 
> Suche dir einen gemütlichen Platz, an dem du ein gutes Gefühl hast.
> Entzünde eine Kerze und gestalte dir vielleicht den Platz um dich
herum ein wenig (z.B.mit einem kleinen Kreuz, Blumen etc.).
> Wenn du Musik hören willst, so sorge dafür, dass du die entsprech-
ende Technik dafür hast.
> Wollt ihr in einer Gruppe gemeinsam feiern, so entscheidet euch im
Vorfeld, welche Online-Plattform ihr für euren Gottesdienst nutzen
möchtet und klärt die entsprechenden Voraussetzungen.
> Überlegt in eurer Gruppe, ob ihr jemanden bestimmt, der durch den
gesamten Gottesdienst führen soll oder ob ihr euch die einzelnen
Elemente untereinander aufteilen wollt. Beides ist möglich!
> Da gemeinsames Singen eher eine kleine Herausforderung ist, könnt
ihr schauen, ob ihr euch im Vorfeld eine Playlist anlegen wollt, die zu
den entsprechenden Phasen des Gottesdienstes ein jeder nutzen
kann. Hier eigenen sich YouTube oder Spotify. Sobald ihr ein Lied
abspielt, schaltet euch auf "stumm", damit sich die Geräusche nicht
überschneiden.
 

BEGRÜSSUNG UND KREUZZEICHEN
Gebt euch allen Zeit zum Ankommen und Begrüßen. Nicht jede und jeder ist

mit diesem Medium gleich vertraut. Schaut, dass jede und jeder zu Wort

kommt.

Beginnt dann mit dem Kreuzzeichen.

EINE KLEINE
ÜBERSICHT

ONLINE GOTTESDIENST FEIERN.

LIED
Ihr könnt nun ein erstes Lied auswählen. So erleichtert ihr euch ein

Ankommen und Reinfinden in diese etwas andere Gottesdienstform.

GEBET
Ladet Jesus Christus in eure Mitte ein. Das kann durch ein vorformuliertes
Gebet sein oder frei formuliert.

UND DANN: LOS GEHT´S!

 

 

LIED
Zur Vorbereitung auf das Hören des Wortes Gottes könnt ihr ein Lied
einfügen.



BIBELTEXT

Ihr könnt euch im Vorfeld überlegen, ob ihr ein oder zwei
Bibeltexte (Lesung und/oder Evangelium) auswählen wollt. Ihr
könnt dazu entweder die Texte vom Tag oder die vom kommenden
Sonntag auswählen. Eine Hilfe kann euch vielleicht die
Internetseite der Erzabtei Beuron sein. Dort findet ihr unter
www.erzabtei-beuron.de die jeweiligen Tagestexte aus dem
Schott.
 

AUSTAUSCH / BIBELTEILEN

Ein Austausch über das Wort Gottes kann ganz unterschiedlich
sein. Hier könnt ihr entweder die sieben Schritte des Bibelteilens
nutzen oder euch mit den folgenden Fragen beschäftigen:
> An welcher Stelle sind meine Gedanken hängen geblieben?
> Was wirft Fragen auf?
> Welche Relevanz hat es für meinen Alltag?
> Was will ich aufgreifen und in meinem Leben umsetzen?
...

Wenn ihr weiteren Kontakt und Unterstützung braucht, so meldet

euch gerne! Kontaktdaten findet ihr unter     

 www.berufungspastoral-paderborn.de

 

                                     #gotteswerker

 

VIEL FREUDE BEIM AUSPROBIEREN!

ABSCHLUSSGEBET - SEGEN - LIED 

Nun, am Ende eures Gottesdienstes, könnt ihr noch
einmal im Gebet all eure Gedanken und all das
Gesprochene und vielleicht auch Unausgesprochene ins
Wort bringen und vor Gott tragen.
Der Gottesdienst schließt dann mit der Bitte um den
Segen. Wenn es passt, könnt ihr auch noch ein Lied
einfügen.
Wenn ihr mögt, so könnt ihr euch auch noch nach dem
Gottesdienst einen persönlichen Segen zuschicken und
an dieser Stelle zulosen, wer wem per Mail oder
Handynachricht persönliche Segensworte zukommen
lässt.

LIED / MEDITATIONSMUSIK

Wenn ihr das Wort Gottes gelesen und gehört habt, so könnt ihr
euch ein wenig Zeit und Ruhe nehmen, es noch einmal nachklingen
zu lassen. Hier bietet sich ein ruhiges Lied in Meditationsform ohne
Text an.

FÜRBITTEN

Nun könnt ihr eure Bitten vor Gott tragen. Ihr könnt entweder
Fürbitten im Vorfeld von euren Freunden per Mail o.ä. erbitten
oder nun frei formulieren.

VATER UNSER

Nun schließt sich das gemeinsame Gebet, das Vater Unser, an.
Hier könnt ihr nun frei entscheiden, ob ihr es stumm geschaltet
jede und jeder für sich betet oder ob ihr es gemeinsam sprecht.


