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Schritt 3: Eine Person bedient während 

des Gottesdienstes den Laptop, sodass, 

ähnlich einem Fahrplan, immer genau 

angezeigt wird, an welcher Stelle man 

sich in der Liturgie derzeit befindet. 

Weggottesdienst im Freien

Vom Grundprinzip startet der Weggottes-

dienst gemeinsam in der Kirche. Anschlie-

ßend teilen sich die Teilnehmer/innen in 

Kleingruppen auf und machen sich auf 

den Weg, wo Impulse und Aufgabenstel-

lungen auf sie warten, sodass sie sich 

selbstständig mit Inhalten auseinander-

setzen. Ein gemeinsames Ende findet der 

Weggottesdienst wieder in der Kirche.

Der/Die Vorbereitende erstellt zuvor 

unterschiedliche QR-Codes, welche an-

schließend auf Papier ausgedruckt und 

auf dem zu gehenden Weg verteilt und 

gut sichtbar aufgestellt werden. Die Teil-

nehmenden, welche zuvor darüber infor-

miert werden, dass sie sich die kosten-

freie App zum Scannen dieser Codes auf 

das Smartphone herunterladen sollen, 

empfangen die vorbereiteten Impulse, 

Gedanken, Bibelstellen oder Aufgaben-

stellungen, die dann bearbeitet werden 

können.

Anstatt der QR-Codes können die Impul-

se auch per WhatsApp verschickt wer-

den, indem auf dem Weg verteilt und gut 

sichtbar Wörter auf Papier ausgedruckt 

stehen. Die Kleingruppen haben die Auf-

gabe, das jeweilige Wort an die zuvor be-

kanntgegebene Nummer der Organisato-

ren/Organisatorinnen zu schicken. Zu den 

jeweiligen Wörtern gibt es einen im Vor-

feld vorbereiteten Impuls, den die Grup-

pen per WhatsApp-Nachricht als Antwort 

auf das gesendete Wort erhalten. Vorteil 

dieser Methode ist es, dass man mit den 

Gruppen im direkten Austausch steht und 

die Inhalte außerdem interaktiv bearbei-

tet werden. 

Interaktive Fürbitten

Für das interaktive Fürbittgebet benöti-

gen die Mitfeiernden ihr Smartphone und 

der/ die Leitende einen Laptop, Leinwand 

und Beamer oder Bildschirm zum Auf-

stellen in der Kirche. Bereits im Vorhinein 

HEREINSPAZIERT,
>> Digitalisierungsmöglichkeiten

>> Das digitale Zeitalter macht sich nicht 

nur in der Arbeitswelt, im Bildungssektor 

und in der Freizeitgestaltung bemerkbar, 

sondern hält auch vermehrt Einzug bei 

kirchlich-spirituellen Angeboten und 

liturgischen Feierformen. Folgende 

Bausteine zeigen auf, wie digitale Medien 

und Technologien gezielt in einer für junge 

Menschen attraktiven Liturgie eingesetzt 

und verwendet werden können.

Fahrplan durch den 
Gottesdienst
Wo? Wie? Was? Wann? Warum? – 

Die Liturgie erscheint auf den ersten 

Blick für zahlreiche (junge) Menschen 

komplex und erzeugt das Gefühl, sich 

nicht auszukennen, möglicherweise auch 

Angst, etwas falsch zu machen, was 

wiederum ein Mitfeiern erschwert.

Um dem entgegenzuwirken, kann in nur 

drei Schritten und ohne außergewöhnliche 

technische Zusatzkenntnisse ein Fahrplan 

durch den Gottesdienst erstellt werden.

Schritt 1: Am Laptop eine Präsentation zu 

den einzelnen Teilen des Gottesdienstes 

erstellen. Die Folien sollten nicht zu 

textlastig sein, sondern lediglich als 

Orientierungshilfe dienen, eine kurze 

Erklärung beinhalten, was konkret bei 

den jeweiligen Gottesdienstteilen passiert 

und ein Bild mit der zum entsprechenden 

Teil passenden Körperhaltung zeigen. Die 

genauen Erklärungen zu den einzelnen 

Gottesdienstbausteinen können im 

liturgischen Lexikon nachgelesen werden.

Schritt 2: In der Kirche eine Leinwand mit 

Beamer oder einen Bildschirm aufstellen, 

um den Laptop dort anschließen zu 

können.
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kann über die Website von Mentimeter 

alles für die Aktion im Gottesdienst vor-

bereitet werden. Anschließend können die 

Teilnehmer/innen durch die Eingabe von 

einzelnen Wörtern einen Dank oder eine 

Bitte zum Ausdruck bringen. Dieses Wort 

erscheint unmittelbar nach der Eingabe 

über das Handy auf dem Bildschirm bzw. 

der Leinwand in der Kirche. Dadurch ent-

steht wie von selbst eine große Wortwol-

ke, eine sogenannte Wordcloud, mit Dank 

und Bitten der Feiergemeinde. Wenn mit 

ganzen Sätzen gearbeitet werden soll, 

funktioniert die Idee mit der Wortwolke 

nicht mehr. Dann bietet sich ein Online-

Dokument an, in das die Sätze, in unter-

schiedlichen Schriftarten und Farben, von 

den Teilnehmern/ Teilnehmerinnen selbst 

hineingeschrieben werden können. Eine 

musikalische Umrahmung der Fürbittak-

tion verhilft zu einem stimmungsvollen 

Ambiente.

Podcasts und 
Gebetsimpulse
Ein weiteres spirituelles Angebot mittels 

sozialer Medien und digitaler Technologien 

sind Podcasts (z. B. „Was glaubst du?“) 

zu den unterschiedlichsten Themen 

über Gott und die Welt. Diese können 

problemlos über das Handy beim Warten 

an der Bushaltestelle, in der Pause, im Zug 

oder zu Hause angehört werden. Auch im 

Gottesdienst ist es eine Möglichkeit, mit 

Jugendlichen anstatt der Predigt einen 

kurzen zum Thema passenden Podcast 

anzuhören. 

Ebenso können über einen bestimmten 

Zeitraum spirituelle Impulse per 

WhatsApp an die Teilnehmer/innen 

verschickt werden. Diese Impulse 

können sowohl tägliche Zitate sein 

als auch Bilder oder aufgenommene 

Audiodateien mit Gedanken oder Musik 

für den Tag. Frei nach dem Motto „von 

jungen Menschen für junge Menschen“ 

sollen Jugendliche in die Gestaltung der 

Impulse miteinbezogen werden. Um dem 

Ganzen einen entsprechenden Rahmen 

DAS HEUTE WARTET
für Gottesdienste

zu geben, eignet es sich, den Beginn und 

das Ende der individuellen Gebetswoche 

gemeinsam in der Kirche zu feiern.

Link- und Ideensammlung:

Litrugisches Lexikon: 

herder.de/gd/lexikon/

QR-Code Gernerator: 

qrcode-generator.de

Um den QR-Code zu scannen brauchen 

neuer Handys keine App. Für ältere 

Gerät empfiehlt sich die App „NeoReader 

Barcode Scanner“ die für Android und 

Apple gratis erhältlich ist.

Mentimeter, eine Präsentationssoftwear 

um in Echtzeit Anliegen einer Gruppe 

sichtbar zu machen: mentimeter.com

Wortwolken zu erstellen ist damit mit 

wenigen Klicks möglich: wortwolken.com

Tipp:

Mit der Guided Prayer Week und 

dailyAMEN hat die KJ zwei Formate, die 

dafür verwendet werden können. Weitere 

Informationen zu beiden Projekten auf 

Seite 24. 

Bernadette Gaunersdorfer

Pastoralassistentin in Anthering und 

Nußdorf am Haunsberg, Mitglied im 

Redaktionsteam 
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