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Leitfaden für die Gestaltung unserer Gottesdienste!""
Der Ablauf unserer Gottesdienste im Überblick:""

"""
Im Gottesdienst geht es im Grunde darum Menschen emotional mitzunehmen. Unser 
Mustervorlage für den Gottesdienst ist so angelegt, dass sie den Besucher* auf eine Reise 
mitnimmt. Sie gliedert sich in drei große Teile. "
1. Das erste Level hat das Ziel eine Verbindung zu den Besuchern aufzubauen 
2. Im zweiten Level wollen wir die Besucher mit hineinnehmen und 
3. im dritten schließlich herausfordern. "
In Gemeinden, wo man nur von frommen Leuten ausgeht, wird bereits vorausgesetzt, dass 
eine Verbindung zum den Besuchern vorhanden ist. Bei Gemeindefremden muss sie aber 
erst geschaffen werden.""
Hat man eine Verbindung geschaffen, ist der zweite Schritt des Hineinnehmens eine echte 
Herausforderung. Dabei geht es darum, dass die Menschen von Herzen her gewonnen 
werden. Sie sollen nicht nur physisch einbezogen werden (durch Aufstehen o.ä.). Wer mehr 
will als nur eine Botschaft loswerden, der muss vertrauen aufbauen, Distanz wahren und 
doch offen begegnen. Es gibt also einiges zu tun, um die Menschen dahin zu führen, dass 
sie unsere Botschaft, dann auch bereitwillig hören. ""
#1 Die vor-gottesdienstliche Erfahrung!
Das erste Element umfasst alles, was bereits vor dem Gottesdienst geschieht - beginnend 
mit der Auffahrt auf den Parkplatz. Erfahrungen vor dem Gebäude und beim Betreten, die Art 
des Willkommens, der Geruch, die Dinge, die man sieht, der Zustand der Toiletten, die 
Temperatur im Gebäude, die Beleuchtung, die Art, wie man sich zurechtfindet, 
Informationen, wo und wie die Kinder betreut werden und das Wissen, dass sie in guten 
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Händen sind. Über den Beamer sollten alle wichtigen Insider Information erst 10min vor 
Beginn laufen, damit sie vorher nicht ablenken. "
Wir wollen hart daran arbeiten, dass bereits die Erfahrung vor dem Beginn des 
Gottesdienstes zu einem positiven Erlebnis wird. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Die 
Besucher sollen angenehm und informiert in den Gottesdienst starten. Damit bahnen wir den 
Weg für alles weitere.  "
In der vor-gottesdienstlichen Phase sollten wir sichergehen, dass unsere Besucher mit 
einem Lächeln begrüßt werden, dezent und höflich dahin geführt werden, wo sie hin sollen, 
respektvoll und freundlich behandelt werden und einen bequemen Platz finden. """
#2 Eröffnung!
Der Opener kann ein Lied oder etwas Interaktives sein, was fröhlich und angenehm ist. Das 
Ziel ist, die Besucher in den ersten drei Minuten zum Lächeln zu bringen. Die meisten 
lächeln immer nur über die Kirche, jetzt sollen sie es in ihr tun. Der Opener sollte zu dem 
Thema passen, um etwas anzureisen, nicht um einen Punkt zu machen! ""
#3 Willkommen!
Als nächste werden die Besucher willkommen geheißen. Wir sprechen die 
Besucher bewusst als "Besucher" an, um jeden anzusprechen (alle 3 Gruppen). Hier geht es 
nicht um Ansagen. Wir wollen den Gästen Aufmerksamkeit schenken und sie herzlich 
willkommen heißen, wie man das zu Hause auch tut. Wir geben den Besuchern 
Informationen für nächste Schritte, wie sie uns besser kennenlernen können, z.B. Hinweise 
auf Veranstaltungen, die Gäste interessieren könnte. Aber es geht auch ohne weitere 
Ansagen!!""
Nach dem Willkommen kann gebetet werden, wobei das Gebet nicht kanaanäisch formuliert 
sein sollte."""
#4 Singen!
Das Willkommen beendet die erste Phase. Jetzt wollen wir die Leute mit hineinnehmen. Wir 
reden dabei von Singen und nicht von Lobpreis oder Anbetung. Die Begriffe habe zuviel 
Erklärungsbedarf. Singen versteht jeder. Für einen Gemeindefernen sieht das, was wir tun 
eben auch aus wie Singen. Natürlich darf gerne erklärt werden, warum wir singen, damit 
kommen wir auch unseren Gästen entgegen. Wo Gläubige miteinander singen hat dies 
evangelistische Kraft. Also lasst es uns so nennen, was es ist, und Gott wird seins daraus 
machen. "
Bei der Liedauswahl ist natürlich das Tempo und die Dynamik wichtig (Wir beginnen im 
Feiern und zielen zur Reflexion), doch vor allem wollen wir, dass die Besucher mitsingen 
können. Dazu braucht es Lieder, die für Besucher singbar sind, ohne überfordert zu werden. 
So kann man mit Lieder starten die Gottes Eigenschaften hervorheben, seine Ehre, Kraft, 
Gnade, Vergebung usw.. Dann wechseln wir zu mehr Jesuszentrierten Liedern. Es gibt aber 
auch Lieder, die Sonntags nicht gesungen werden, weil sie zu intim sind. Wir beachten dabei 
den Weg vom Vorhof über das Heiligtum zum Allerheiligsten.  
Wir singen 3 oder 4 Lieder. Wir wollen keinen überfordern und die Wahl lassen zu singen 
oder nicht. Die meisten Menschen singen nur unter der Dusche und manche mögen es 
überhaupt nicht. """
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#5 Gebet u. Gabendienst!
In das Singen wollen wir bewusst das Gebet mit einbetten. Entweder betet der/die Leiter/in 
des Lobpreisteams oder es wird nach einem Lied Raum für öffentliches Gebet gegeben 
(wobei das bei einer größeren Gruppe immer schwierig ist) oder es wird zum 
gemeinschaftlichen Gebet aufgefordert. Gebet hat vor allem in der Reflexion seinen Platz. In 
Abstimmung mit dem Gottesdienstleiter sollten hier auch Impulse des Heiligen Geistes Platz 
finden. Es sollten max. 3-4 Impulse aufgenommen werden, die das Thema des 
Gottesdienstes unterstützen. Weitergegebene Impulse sollten immer von der 
Gottesdienstleitung erklärt und gebündelt aufgenommen werden.""
#5a Abendmahl 
Das Abendmahl bringt in besonderer Weise die Erlösung zum Ausdruck. Das Abendmahl 
kann entweder frontal oder in Stationen erfolgen. Eine Integration in die Zeit des Singens 
bietet sich an. Dadurch wird die Zeit, die für einen Gottesdienst zur Verfügung steht optimal 
genutzt. Die Feier des Abendmahls setzt eine ausführliche Erklärung voraus. Was und 
Warum geschieht es? Die Besucher sollte besonders auf den Bekenntnischarakter des 
Abendmahls hingewiesen werden. Bekennen kann nur der, der Jesus erlebt hat. Menschen, 
die Jesus fern sind, sollten an dieser Stelle eingeladen werden ihre Beziehung zu Jesus zu 
klären und das Mahl erstmal vorüber gehen zu lassen. Das Abendmahl nimmt die Besucher 
nicht nur mit hinein, sondern fordert auch heraus.   ""
#6 Informationen / Opfer!
Bei der Abkündigung der Informationen sollten nur Infos weitergegeben werden, die so 
wichtig sind, dass der Infostream über den Beamer nicht ausreicht. In der Kürze liegt die 
Würze. ""
Als Freikirche finanzieren wir uns aus Spenden. Mit dem Opfer bieten wir allen Besuchern 
der Veranstaltung die Möglichkeit, sich mit uns zu identifizieren. Hier kann vermittelt werden, 
dass wir unsere Bemühungen darauf konzentrieren Menschen zu erreichen und das mit dem 
Opfer diese Aufgabe unterstützt wird. Wir platzieren das Opfer bewusst in der Mitte, weil 
damit auch der geistliche Aspekt des Opfers zum Ausdruck kommen soll. Das Opfer sollte 
von einem angenehmen und beschwingtem Instrumentalstück oder Lied begleitet werden. 
So kann sich der Besucher nach der Gebetszeit nochmals entspannen (und auch entspannt 
geben) bevor die Botschaft kommt. Je nach Special können #6 und #7 auch vertauscht 
werden."""
#7 Special!
Dies ist ein nicht so häufiges Element in unserer Abfolge. Das kann ein Lied, ein Zeugnis, 
Interview, Sketch, Video o.a. sein. Specials sollen die Leute aus ihrer Komfortzone holen. 
Hier wird etwas auf den Punkt gebracht, dass für die Botschaft vorbereitet. Hier hört man 
Nöte oder eine Frage wird in den Raum gestellt. An dieser Stelle bitte keine christlichen 
Lieder verwenden, die stellen nämlich keine Fragen, sondern geben Antworten. Aber hier 
sollen die Besucher herausgefordert werden. Aber wirf bitte keine Fragen auf, die du nicht 
wirklich beantworten kannst! Und verspreche nicht mehr als du geben kannst! "
#7a andere Specials 
Kindersegnungen, Aussendung von Mitarbeitern, Gebetsaktionen (z.B. für Verfolgte) o.ä. 
sind ebenfalls besondere Elemente, die im öffentlichen Gottesdienst einen familiären 
Charakter widerspiegeln. Hier sollte immer darauf geachtet werden, dass wir Besucher mit 
einbeziehen, indem wir erklären, was und warum wir es tun.  """"
©  Elim Leipzig  |  www.elim-leipzig.de

http://www.elim-leipzig.de


�4
#8 Titelankündigung / Die Botschaft!
Die Titelankündigung ist ein max. einminütiges Video, dass den Titel und das Thema 
ankündigt. "
Mit der Botschaft selbst beginnt für den Verkündiger die Abfolge von Abholen, Hineinnehmen 
und Herausfordern erneut. Wir bemühen uns zum Einstieg eine bekannte Erfahrung 
einzubinden, damit sich die Besucher wiederfinden und sie merken, dass das, was gesagt 
wird mit ihnen zu tun hat. Erst dann geht es in die Schrift. Nach der Abfolge ist die Botschaft 
der Zielpunkt. Hier ist es dran die Leute in ihrem Glauben, in ihrer Meinung, in ihrem 
Lebensstil und in allem, was entgegengesetzt der Schrift läuft. herauszufordern. Hier gehen 
wir das Risiko ein die Besucher „anzugreifen". Natürlich ist das Level der Samen ganz 
unterschiedlich (vgl. Gleichnis vom Sämann. Wir halten Samen für den Kern, die Gemeinde 
und die Gäste bereit). Mit der Vorbereitung in der Gestaltung des Gottesdienstes wird es 
möglich das Evangelium kompromisslos zu predigen, weil wir ein Umfeld geschaffen haben, 
wo die Leute sich wohlfühlen. Doch hier wollen wir Leute mit dem Evangelium 
herausfordern, nicht auf dem Parkplatz oder im Flur oder vorher im Gottesdienst. "
Die Botschaft schliesst mit einem Aufruf oder einem Gebet, um den Besuchern Zeit für eine 
Antwort zu geben. Gebetshelfer sollten sich an diesem Punkt immer in Bereitschaft halten, 
um da zu sein, wenn sie gebraucht werden. Ein Aufruf kann nach Absprache mit dezenter 
Musik begleitet werden. Wenn mehr Zeit für das Gebet gebraucht wird, weil viele dem Aufruf 
gefolgt sind, sollte nach Ermessen des Leiters bzw. entsprechend dem Zeitrahmen der 
Abschluss erfolgen.  ""
#9 Closer / Abschluss!
In der Regel schliesst der Gottesdienst mit einem Lied, dass die Gedanken des Gottesdienst 
nochmals aufgreift oder einen kraft- und hoffnungsvollen Ausblick gibt. 
Der Gottesdienst wird mit einem Segensgebet abgeschlossen. ""
Hinweis 
Die Leitlinien für die Gestaltung eines Gottesdienstes sollten sich nie aus versehen ändern 
Wenn die Abfolge geändert wird, dann immer bewusst und zielgerichtet. An bestimmten 
Wochenenden sind die Regeln ausser Kraft gesetzt, z.B. zum an Heilig Abend, zu Karfreitag 
oder anderen Sonderveranstaltungen, wie Taufe.""
Bei der Taufe werden Besucher in besonderer Weise mit in das Geschehen 
hineingenommen. Wir zeigen 3minütige Videos der Täuflinge. Das packt die Leute 
emotional. Taufe ist etwas Strategisches. Bei der Taufe sammeln wir das Opfer vor der 
Taufe, um die Lebensveränderung in Verbindung mit unserer Großzügigkeit zu bringen. Die 
Veränderung von Menschen ist eine Frucht, weil wir geben und Gott geehrt wird. Wir lassen 
die Besucher auch wissen, dass wir alles investieren extra für sie. Alles ist kostenlos, weil 
wir dafür geben. Dann beten wir und sammeln ein. """
* Wenn wir von Besucher sprechen, dann gehen wir davon aus, dass das Publikum unserer Gottesdienste aus 
drei Gruppen besteht.  
1. Der Kern sind ca. 40% der Besucher. Dies sind Personen, die fast immer anwesend sind und den harten Kern 

der Gemeinde bilden. Es sind Personen, die fest im Glauben stehen. 
2. Die Gemeinde sind ca. 30% der Besucher. Dies sind Personen, die relativ regelmäßig da sind. Sie gehören 

zur Gemeinde sind aber nicht Teil des Kerns. Sie brauchen Festigung und sollen gefördert werden. 
3. Das Gemeindeumfeld sind ca. 30% der Besucher. Dies sind Freunde, Besucher, Bekannte u.a., die vielleicht 

zum ersten oder wiederholten Mal im Gottesdienst sind. Wenn wir neue Leute gewinnen wollen, dann aus 
dieser Gruppe.
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