
Wie möchte ich  
meinen Gottesdienst  

feiern?

gemütlichnatürlichfestlichordentlich

Manchmal hilft die äußere 
Vorbereitung schon, 

sich innerlich auf deinen 
Gottesdienst einzustellen.

Räume auf,
putze!

Zünde eine 
Kerze an!

Gehe in die 
Natur!

Suche dir  
einen beque-

men Sessel!

1

Bevor du mit deinem Gottesdienst beginnst, lies dir 
bitte alle Blätter gut durch und entscheide dich für einen 

Weg, wie du ihn gestalten willst. Bei deinem nächsten 
Gottesdienst darfst du dich natürlich umorientieren. 

Wenn wir hier von „du“ und „ich“ sprechen schließt dies 
auch deine Familie, Freunde und alle, die gerne mir 

„Sie“ angesprochen werden, mit ein.   
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Gottesdienst-Werkzeugkasten

Dekoriere den Raum oder 
eine Ecke des Raums 
besonders. Gestalte 

vielleicht sogar einen Altar.

Mach dies nur soweit 
es die derzeitigen 

Gegebenheiten zulassen. 
Nimm dir etwas aus dem 
Angebot von  auf ein 
portables Medium oder 
komme einfach so mit 

Gott ins Gespräch. 
Hilfreiche Gedanken 

findest du unter 
www.Anne-Maria-Apelt.de

Es muss nicht immer 
die Kirchenbank sein!

http://www.Anne-Maria-Apelt.de


Wie möchte ich den Got-
tesdienst gestalten?

ansehen selber  
machen
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Über welches Medium?
Will ich einen Gottes-

dienst oder eine kleine 
Andacht feiern?

AndachtGottesdienstHandy, PC, 
Tablet, ...

Fernseher

Der 
Fersehgottesdienst 
wird jeden Sonntag 

um 9.30 Uhr im 
ZDF ausgestrahlt.

Über weitere 
Angebote kannst 
du dich in deiner 
Fernsehzeitung 

informieren. 

Eine Übersicht der 
Online-Angebote 

findest du hier und 
hier

Hier und hier 
findest du die 

Gottesdienste, die 
die Pfarrer*innen 
diesen Sonntag 

in unserem 
Kirchenkreis 

feiern werden.

Wie soll meine 
Andacht sein?

mit  
vorgegebenen 

Texten

freiEine Andacht besteht daraus, dass du zu Gott rede 
und er zu dir. Das kann mit Gebet, Musik und Bibel 

lesen geschehen. Eine Anleitung, wie du einen 
Bibeltext bedenken kannst, findest du hier. Gebete 

findest du hier. Du kannst dir aber vorher auch 
überlegen, wofür du dankbar bist und was du Gott 
sonst so sagen möchtest. Wenn es dir hilft, schreib 

Stichworte auf Zettel und verteile sie vor dir.

Eine Anleitung 
findest du hier

www.ekmd.de/aktuell/corona/gottesdienste.html
https://www.kirchenkreis-henneberger-land.de/kontakt-und-service/online-gottesdienste-und-andachten/
https://kirche-schleusingen.jimdofree.com/aktuelles/predigten/
https://www.kirchenkreis-henneberger-land.de/kontakt-und-service/selfie-gottesdienste/
https://www.kirchenkreis-henneberger-land.de/kontakt-und-service/aktuelles/bibel-lesen.html
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/andacht.php


Wie möchte ich Musik 
machen?

Welche Lieder will ich 
spielen?

Super! 
Vielleich findest du ganz 
andere Formen mit Gott 
reden zu können. Lass 
uns daran teilhaben.

Suche dir 
Noten und 
Texte!

Suche Lieder auf CDs 
oder im Internet und 

erstelle eine Playlist

gar nicht

abspielenselber
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 Lege dieTexte zum  
 Mitsingen/-lesen 

bereit

etwas ganz 
anderes

aus dem  
Gesangbuch

wie im  
Jugendgottes-

dienst

Hilft dir die Musik dabei 
Gott dein Herz zu öffnen?  

Super!  
Wichtig ist nur, dass sie 

dich mit Gott ins Gespräch 
bringt.

Hier und hier findest du 
die Gottesdienste zum 
kommenden Sonntag 
mit den passenden 
Liedvorschlägen.

Die Suhler Jugendband 
hat ihr Repertoir hier für 
dich zusammengestellt.

https://kirche-schleusingen.jimdofree.com/aktuelles/predigten/
https://www.kirchenkreis-henneberger-land.de/kontakt-und-service/online-gottesdienste-und-andachten/
https://www.kirchenkreis-henneberger-land.de/kontakt-und-service/aktuelles/playlist.html

