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Gottesdienste kreativ gestalten
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Vorwort
Liebe KLJBler*innen!

Kann ich das, will ich das, darf ich das?
Das sind Fragen, die man sich beim Thema Gottesdienst oft stellt. Deswegen habt
ihr mit dem von euch aktuell in der Hand gehaltenen Werkbrief der KLJB Bayern alles
richtig gemacht.
Mit Hilfe dieses Werkbriefs wollen wir euch zeigen, dass es nicht nur die 0815-Gottesdienste geben muss. Probiert euch aus, testet eure Kreativität, macht verrückte Sachen. Ob im Kino, im Wald oder in euren Jugendräumen – alles ist möglich, um einen
Gottesdienst zu gestalten.
Der Werkbrief ist grundsätzlich wie ein Spiel aufgebaut. Es werden euch nacheinander
Fragen gestellt, die ihr individuell für euch passend beantworten könnt. Wenn ihr alle
Fragen über den Inhalt, aber auch über die Rahmenbedingungen beantwortet habt,
werdet ihr einen tollen Gottesdienst vor euch haben.
Das Schöne an unserem Glauben ist nicht, dass wir nur schwarz und weiß denken können, sondern, dass wir ein riesiges Spektrum an Farben zur Verfügung haben, die wir
einsetzen können, wie es uns gerade gefällt!
Nehmt alle Farben und fühlt euch frei!
Wir wünschen euch viel Spaß bei der Gestaltung eures nächsten Gottesdienstes!

Ihr dürft das, ihr könnt das, macht es!
Liebe Grüße,
Franz Wacker, Julia Mokry, Michael Bruns
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S o f u n kt io ni e r t ‘s
Dieser Werkbrief soll euch helfen, auf spielerische Weise am Ende einen fertigen
Gottesdienst vorbereitet zu haben.
Was braucht ihr damit ihr starten könnt?
X Die Checkliste (ab Seite 90, als Beilage im Werkbrief und zum
Download auf www.landjugendshop.de)
X Mindestens ein Stift
X Papier für Notizen
X Bibel
X Gotteslob
X Liederbücher
X Internetzugang oder Smartphone (manches kann gut online
nachgeschaut und in den Gottesdienst eingebaut werden)
X Spaß und gute Laune
Wenn ihr alles bereitgelegt habt, dann entscheidet, ob ihr mit den inhaltlichen oder
organisatorischen Bausteinen startet.
Auf jeder Seite findet ihr den Hinweis, wo ihr als nächstes weiterarbeiten könnt oder
was ihr noch bedenken solltet. Beispiel:
In Kästchen wie diesem findet ihr
METHODENVORSCHLÄGE, wie ihr
eine Aufgabe lösen könnt oder leichter
Ideen findet. Sie sind als Anregung zu
verstehen. Entscheidet also selbst, ob
ihr den Vorschlag annehmen wollt.

Nehmt eine Tageszeitung, schneidet
Überschriften aus und überlegt, ob ihr
so zu einem Thema kommt!

Aber keine Sorge: Gottesdienstvorbereitung geht sowohl in der Gruppe als auch
alleine und kann auch auf mehrere Gruppenstunden verteilt werden.
Wichtig: Es soll euch Spaß machen.

Los g e ht ‘s!
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Bibelstelle
Das Wort Gottes hat in einem Gottesdienst
einen besonderen Stellenwert. In jedem
Gottesdienst hören wir eine Stelle aus der
Bibel, dem Wort Gottes. Dies darf nicht
fehlen, gestrichen oder durch etwas anderes ersetzt werden, denn in den Worten
der Bibel spricht Gott zu uns.
Im Lesen von biblischen Texten entdecken
wir immer wieder neu die Geschichte
Gottes mit den Menschen. Aus dem Wort
Gottes bekommen wir wertvolle Impulse
für das eigene Leben.
Habt Mut, setzt euch mit den Texten der
Bibel auseinander. Geht auf Entdeckungstour und kommt ins Gespräch mit euren
Seelsorgern vor Ort, fragt, hinterfragt,
diskutiert und entdeckt den biblischen
Schatz für euer Leben.
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B ib el s tel le

Nehmt eine Bibel, klappt sie
einfach auf und entdeckt so nach
dem Zufallsprinzip eine vielleicht
für euch neue Stelle. Entwickelt
so euer Thema und bewertet eure
Favoriten.

Ihr wisst bereits, welche Bibelstelle
es sein soll, aber nicht genau, wo
sie steht, dann nutzt die Suche auf
www.bibleserver.com (QR-Code)
Dort findet ihr auch
die Möglichkeit, unterschiedliche Übersetzungen zu lesen.

Schaut auf
www.erzabtei-beuron.de/schott/
schott_anz/ (QR-Code)
und entdeckt die Bibelstellen der
Leseordnung für
euren geplanten
Gottesdienst-Tag.

Sucht auf www.bibleserver.com
mit der Stichwortsuche Bibelverse
zu eurem Thema und lest euch
dann die Verse und den dazugehörigen Abschnitt durch.

Zur Weiterarbeit mit der Bibelstelle könnt
ihr unterschiedlichste Methoden verwenden, mehr dazu findet ihr im
Werkbrief „Die Bibel neu entdeckt“ und in
„1 gute Nachricht“.
Bestelladresse: landjugendshop.de

Die Bibelstelle für den Gottesdienst steht fest!

Notiert es in der Checkliste!
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Die B i b e l s t e l l e ist gefunden!
Entscheidet euch – mit was macht ihr weiter?

Euer Thema des Gottesdienstes
						▶ Seite 9
Ideen für den Einstieg in den Gottesdienst
						▶ Seite 17
Anregungen für Gebete
						▶ Seite 21
Tipps für weitere Texte
						▶ Seite 29
Vorbereitung der Auslegung und Deutung
						▶ Seite 33
Möglichkeiten für den Abschluss
						▶ Seite 37

Wenn ihr alle inhaltlichen Bausteine überlegt habt, dann schaut
zu den organisatorischen Bausteinen. 		

▶ Seite 41
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Musik
Musik kann ein entscheidender Faktor bei der
Gottesdienstgestaltung sein und zwar nicht
nur für die Atmosphäre.
Durch Melodien und gesungene Texte
lässt sich Gottes Botschaft oft viel besser
vermitteln. Ein paar organisatorische Dinge
gibt es dabei aber zu beachten, daher findet
ihr auf diesen Seiten einige Hinweise dazu.
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Mu s ik im G o t te s d i e n s t

Ihr wollt einen Chor oder eine Band?
Nehmt rechtzeitig Kontakt auf.
Ein Chor und eine Band haben ein
bestimmtes Repertoire. Deswegen
sprecht eure Liedwünsche frühzeitig an.

Wählt Musik und Liedtexte
passend zum Inhalt aus. So wird
eine runde Sache daraus.

Die Orgel ist die „Königin
der Instrumente“. Es spricht
aber natürlich überhaupt
nichts dagegen, auch andere
Instrumente zu nutzen.
Absprachen mit dem*der
Kirchenmusiker*in und/oder
dem*der Organist*in sind
sehr wichtig.

Musik im Gottesdienst soll zum
Gebet und zum Nachdenken
anregen, kann aber auch selbst
Gebet werden. Macht euch beim
Vorbereiten Gedanken dazu, an
welcher Stelle ihr Musik einsetzen
wollt und welche Rolle sie spielt.
Gemeinsames Singen ist eine
Form von Gebet.

Ihr könnt jedes Musikgenre für einen
Gottesdienst verwenden. Seid kreativ
und bindet andere mit ein! Auch
eine vorherige Absprache mit der für
die Kirchenmusik verantwortlichen
Person kann hilfreich sein.

Live-Musik ist meist besser geeignet, weil so
auch die Musiker*innen in den Gottesdienst
mit einbezogen sind und Musik auch mit
Lebendigkeit zu tun hat. Genauso kann es aber
passend sein, ein Lied „vom Band“ abzuspielen,
wenn es textlich und von der Stimmung her
passt.

Weitere Infos zur Musik im
Gottesdienst
Seite 88

Notiert euch alles zur musikalische Gestaltung
in der Checkliste!
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Die

Musikalische Gestaltung

steht fest!
Entscheidet euch – mit was macht ihr weiter?

Mit der Zielgruppe
				▶ Seite 43
Mit der Gruppengröße
				▶ Seite 47
Mit dem Ort
				▶ Seite 51
Mit der Ästhetik
				▶ Seite 59
Mit der Technik
				▶ Seite 71

Wenn ihr alle organisatorischen Bausteine überlegt habt,
dann schaut zu den inhaltlichen Bausteinen. 		

▶ Seite 7
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Informationen zur Musik im
Gottesdienst

Rechtliche Aspekte
Grundsätzlich gilt: Lieder und Liedtexte gehören stets dem*der Autor*in oder einem Verlag/Plattenlabel. Wenn ihr also fremdes Eigentum für euren Gottesdienst nutzen wollt,
gibt es ein paar Dinge zu beachten; alle für die Gottesdienstgestaltung wichtigen Informationen findet ihr auf der Internetseite des Verbands Deutscher Diözesen:
https://dbk.de/ueber-uns/verband-der-dioezesen-deutschlands-vdd/
dokumente/

Finanzielles
Gerade wenn Musiker*innen außerhalb angefragt werden, können dadurch Kosten (Fahrtkosten, Honorar etc.) entstehen. Klärt also rechtzeitig, welches Budget euch zur Verfügung
steht, und was realisierbar ist. Plant dabei auch ein, welche Technik benötigt wird.
Musik sollte dazu anregen, am Gottesdienst aufmerksam teilzunehmen und sich aktiv zu
beteiligen. Das kann auch durch das Mitsingen der Texte geschehen. Achte also darauf,
dass die Gemeinde wenigstens einige der Lieder mitsingen kann. Hierbei braucht es Liederbücher, Liedblätter oder den Liedtext sichtbar für alle.

Vor dem Gottesdienst – Soundcheck und Co.
Die Musiker*innen wollen sich vor dem Gottesdienst evtl. noch einsingen/einspielen, die
Technik wird nochmal überprüft, ein Soundcheck findet statt und vieles andere. Plant dafür genug Zeit ein und nehmt euch fünf Minuten vor dem Gottesdienst Zeit, um kurz innezuhalten, nicht mehr zu proben und den Teilnehmenden zu ermöglichen, sich auf den
Gottesdienst einzustimmen.
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Wissenswertes zur Technik
im Gottesdienst

Was ist möglich?
Wenn ihr wisst, was ihr an Technik braucht, überlegt euch, was möglich ist. Was ist am Gottesdienstort schon vorhanden? Habt ihr ein Budget, um zusätzliche Lichttechnik oder eine
Soundanlage zu mieten? Gibt es Freunde, Mitglieder der Ortsgruppe oder Vereine am Ort,
die kostengünstig oder kostenlos Dinge zur Verfügung stellen können?

Bezugsquellen für Technik
Lichttechnik, Sound-Anlagen, Mischpulte, Lautsprecher, Mikrofone – es gibt vieles, was
man im Gottesdienst einsetzen kann. Vielleicht wollt ihr ja einen großen Gottesdienst im
Freien feiern und braucht sogar eine Bühne? Wie wäre es mit einem eigenen Festzelt, falls
es regnet?
Es gibt spezielle Firmen, die solche Dinge verleihen und vermieten, oft kann dort auch
vereinbart werden, dass geschultes Personal für die Bedienung von Mischpulten etc. zur
Verfügung gestellt wird. Aber vielleicht könnt ihr das ja auch selbst? Hört euch mal um,
wer da talentiert ist! Welche Firmen oder Institutionen als Bezugsquelle in Frage kommen,
könnt ihr bspw. bei eurer regionalen Jugendstelle in Erfahrung bringen. Oft könnt ihr dort
auch direkt Technik ausleihen. Vielleicht gibt es auch einen Festausschuss im Pfarrgemeinderat, der euch weiterhilft.

Internet und Digitales
Wenn ein Internetzugang benötigt wird, empfiehlt es sich, diesen vorher zu testen oder
Verantwortliche am Ort zu fragen, wie gut die Verbindung ist. Für kleinere Dinge kann evtl.
auch ein Handy als Hotspot eingerichtet werden. Wenn kein Internetzugang vorhanden
ist, können mobile W-Lan Router Abhilfe schaffen, ggf. lohnt sich hier auch eine dauerhafte Anschaffung – achtet aber auf die entstehenden Kosten.
Wenn ihr einen Beamer nutzen wollt (für Liedtexte oder ähnliches), vergewissert euch vorher, ob es eine freie Wand gibt oder ob ihr eine Leinwand braucht.
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Ein Leitfaden, um Gottesdienste selbstständig,
kreativ und spannend zu gestalten – ein Praxisbuch
mit Hintergrundinfos, dass durch alle wichtigen
Themen führt.

