Werkstatt-Gottesdienst (nicht nur) mit Konfirmand/innen
Übersicht
© Thomas Ebinger unter Verwendung von Vorarbeiten von Martin Hinderer, ptz Stuttgart

MUSIKGRUPPE
Die Aufgabe der Konfirmand/innen: passende Lieder zum Thema aussuchen
Musik für Vor- und Nachspiel selbst machen oder von CD/MP3-Player
auswählen
Material: Liederbücher, evtl. Gitarre

THEATERGRUPPE
Ein Theaterstück zum Thema entwickeln, evtl. in Abstimmung mit der
Predigtgruppe, die Stichworte vorgeben kann.

TEXTGRUPPE
Schriftlesung und Predigttext passend zum Thema aussuchen (s. Arbeitsblatt):
Übersetzung selbst entscheiden lassen (Auswahl geben)
Texte eventuell als Dialogstruktur oder in verteilten Rollen lesen
Material: verschiedene Textübersetzungen und Andachtsbücher
Eingangs- und Fürbittengebet finden oder formulieren (s. Arbeitsblatt)
Aufgabe der Konfirmandinnen: Gebetsanliegen formulieren
(Schema oder Satzanfänge formulieren. Kleine Abschnitte formulieren, die
immer mit der Anrufung enden: „Wir bitten dich: Kyrie, Kyrie eleison“ . Bei der
Ausformulierung behilflich sein.)
Material: ein Beispiel für einen Gebetsanfang.
Einen Segen finden oder selbst formulieren.
Material: Buch mit verschiedenen Segensworten (Agende)

PREDIGTGRUPPE
Predigt oder Teile der Predigt erarbeiten (s. Arbeitsblatt)
Texte, Erzählungen, Bilder etc. zum Thema aussuchen
Aufgabe der KonfirmandInnen:
Annäherungen an den Text („Ich verstehe überhaupt nicht, dass ..., Mir gefällt
besonders gut, dass ...) aussuchen, vorbereiten und entwickeln.
Eigene Predigtgedanken formulieren.

RAUMGESTALTUNGSGRUPPE
Schmuck oder Bastelaktion (s. Arbeitsblatt)
Gibt es zum Thema eine Möglichkeit, die Kirche bzw. den Raum zu gestalten
(ausschmücken mit Tüchern, Bildern etc.)? Gibt es etwas zu Basteln, das die
Besucher mitnehmen können (eine Karte, Gegenstand, etc.)?
Aufgabe der KonfirmandInnen:
Überlegungen entwickeln und Herstellung von Materialien
Altar schmücken, für Bewirtung sorgen, einen Rahmen mit Atmosphäre
schaffen.

Werkstattgottesdienst zum Thema _____________
Möglicher Ablauf
Klangschale/Glockenklänge von CD
Vorspiel (Lied von CD/Instrumentalmusik)
Begrüßung/Einführung
Lied 1:
Liturgischer Gruß/Votum mit gemeinsam gesprochenem Amen
Psalmgebet (Textgruppe)
Gebet (Textgruppe)
Anspiel/Theaterstück/Video
Schriftlesung (Textgruppe)
Lied 2:
Predigttext und Gedanken zum Predigttext (Predigtgruppe)
Lied 3:
Fürbittengebet (Textgruppe)
Vater unser
Lied 4:
Segen (Textgruppe)
Nachspiel/Musik

MUSIKGRUPPE

Im Gottesdienst werden vier Lieder gesungen. Wählt zum Thema passende aus, die
euch gefallen, tragt sie in den Gottesdienstablauf ein und kündigt im Gottesdienst die
Lieder an.
Das Vorspiel und das Nachspiel könnt ihr entweder selbst musikalisch gestalten oder
ihr wählt passende Musik von den bereitgelegten CDs aus oder habt selbst welche
dabei (Handy/MP3-Player).

THEATERGRUPPE

Erfindet ein kleines Theater- oder Pantomimestück zum Thema. Wenn ihr keine
eigene Idee habt, könnt ihr auch Kontakt mit der Predigtgruppe aufnehmen und euch
von dort Ideen holen.
Besorgt euch passende Requisiten und übt das Stück so gut ein wie möglich.

TEXTGRUPPE

Im Gottesdienst wird am Anfang aus der Bibel ein Text, die Schriftlesung gelesen.
Eure Aufgabe:
1. Wählt aus der Bibel (mit Hilfe der Konkordanz) einen zum Thema passenden Text
aus, den ihr spannend findet. Klärt mit der Predigtgruppe ab, ob sie nicht zufällig
den gleichen Text ausgewählt haben.
a. Wählt die Übersetzung aus, die ihr am verständlichsten findet.
b. Lest die Texte möglichst im Dialog, also als Rollen verteilt.
2. Findet oder formuliert selbst ein Eingangs- und Fürbittengebet (s. Arbeitsblatt)
3. Wählt einen Segen aus oder formuliert selbst einen.
Eure Aufgabe für das Eingangsgebet:
Tragt in diese Form ein, was euch wichtig ist. Es gibt zwei Teile: 1. Anrede und
Dank (Was finde ich an Gott gut und wichtig für diesen Sonntag). 2. Bitte (Mit
welchen Sorgen kommen wir in den Gottesdienst, wie soll der Gottesdienst uns
verändern und neuen Mut geben):

1. ________GOTT, __________________
Danke, dass ______________________
Danke, dass ______________________
Danke, dass _______________________

2. _________GOTT, ___________________
Wir bitten Dich, dass _________________
wir bitten Dich, dass ___________________
Wir bitten Dich, dass ____________________

Eure Aufgabe für das Fürbittengebet
Das Fürbittengebet fängt beim Beter an, zieht immer weitere Kreise und kehrt zum
Beter zurück:
Ich – wir in der Kirche – unser Ort – die Erde – ganze Schöpfung – notleidende
Menschen – ich
Vervollständigt die Satzanfänge und schreibt weiter:
Wenn ich an Gott denke, sage ich im Dank dafür,
dass __________________________________
dass __________________________________
Wenn wir an die Kirche denken, bitten wir Gott,
dass ________________________________
dass _________________________________
Wenn wir an unseren Ort und die Völker auf dieser Welt denken, dann bitten wir
Gott, dass _____________________________
dass _________________________________
Wenn wir an die Schöpfung, die Erde, Luft, Wasser, Pflanzen, Tiere denken, dann
bitten wir Gott,
dass __________________________________
dass __________________________________
Wenn wir an die notleidenden Menschen denken, dann bitten wir Gott, dass
dass __________________________________
dass __________________________________
Wenn ich an mich selbst denke, dann bitte ich Gott,
dass __________________________________
dass __________________________________

PREDIGTGRUPPE

Mögliche Zugänge zum Text:








Sucht (mit Beratung) einen zum Thema passenden Text oder lasst euch einen
vorschlagen.
Lest den Text laut vor.
Macht euch mit Hilfe der Fünffingermethode Gedanken über den Text und notiert
Stichworte zu jedem Finger:
 Daumen: Was gefällt dir in und an diesem Text?
 Zeigefinger: Worauf macht dich der Text aufmerksam?
 Mittelfinger: Was stinkt dir in dem Text?
 Ringfinger: Worin siehst du eine Zusage Gottes?
 Kleiner Finger: Was kommt in diesem Text zu kurz?
Wenn ihr etwas nicht versteht, fragt eure/n Pfarrer/in.
Versetzt euch in die Lage der beschriebenen Personen. Welche Gedanken und
Gefühle bewegen sie/ihn? Wie lässt sich das auf uns übertragen? Überlegt euch
Beispiele, in denen Menschen heute etwas ähnliches erfahren.
Formuliert eine Predigt mit kurzen und einfachen Sätzen und teilt auf, wer
welchen Teil vorträgt.

RAUMGESTALTUNGSGRUPPE

Überlegt, wie der Raum passend zum Thema gestaltet werden kann.


Wie soll die Sitzordnung sein?



Wie sollen Taufstein, Altar, Kanzel, Stühle, Bänke, Wege etc aussehen?
Verwendet Tücher, Plakate, Bilder, Kerzen, Naturgegenstände.



Malt ein großes Themenbild oder macht aus Zeitschriften eine Collage.



Gibt es etwas, das ihr den Besuchern mitgeben könnt?
(Karte mit Spruch, Gegenstand, etc)



Kann im Anschluss ein Stehempfang gestaltet werden?
(Getränke, Kuchen, etc.)

