
Leitfaden für unseren  

dezentralen Gottesdienst 

am 29. März 2020 

 mit Stream ab 11:00 Uhr ! 

 

Hey Ihr Lieben, 

auch an diesem Sonntag wollen wir  vormittags Gottesdienst feiern, gemeinsam Gott loben, 

sein Wort hören und beten!  

Alles dazu findet Ihr unter www.nwg-erfurt.de/dezentral. 

Im Folgenden machen wir Euch Vorschläge, wie Ihr auch an diesem Sonntag  einen dezentra-

len Gottesdienst zu Hause in Euren Wohnzimmern gestalten könnt. Ihr habt natürlich alle 

Freiheit, es auch ganz anders zu machen- wir wollen Euch nur Hilfestellungen anbieten: 

I. Die Zeit von 10:00-10:30 Uhr 

- Bitte greift, wie letzte Woche auch, zum Telefon und ruft 1-2 Menschen an und be-

grüßt sie mit einem kurzen Gespräch zum Gottesdienst an diesem Sonntag. Am ver-

gangenen Sonntag hat das wunderbar geklappt und es haben sich viele Menschen 

über unerwartete  Begrüßung freuen können. So bleiben wir verbunden miteinander! 

- Bau deinen Computer so auf, dass alle Anwesenden gemütlich sitzen und einen guten 

Blick auf den Bildschirm haben. 

II. Die Zeit von 10:30-11:00 Uhr 

- Lobt den Herrn! Spielt selbst ein Instrument und singt Lobpreislieder – oder öffne auf 

unserer Homepage das Video, was unsere Lobpreiser für Euch aufgenommen haben. 

Vielen Dank an Friederike, Valeria und Simon! Außerdem findet ihr auch noch die 

Lobpreis-Playlist die Ivan für Euch herausgesucht hat. Kommt in die Anbetung und 

sprecht aus, wer Jesus für Euch ist. 

- Schlagt in der Bibel Psalm 146 auf und lest die Verse laut vor. Wenn Ihr mehrere Leu-

te seid, dann lest versweise rundum. Sprecht Euch die kraftvollen Worte gegenseitig 

zu. 

- Wenn Ihr Kinder unter Euch habt, dann findet ihr auf der Homepage auch einen But-

ton für den Kinderdienst. Hier hat uns „bärenstark“ vom Jesus Projekt Erfurt Videos 

geschickt. Habt herzlichen Dank dafür! 

-  EINE-MINUTE-EIN-GEBET: Betet, dass in dieser außergewöhnlichen Situation der 

Corona-Pause Menschen Begegnungen mit Gott haben und durch Gottesdienste, 

persönliche Gespräche etc. erreicht werden. 
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III. 11:00 – 11:45 Uhr 

Auf Grund der neuen „2-Personen-Regel“ wurde der gemeindeübergreifende Erfurter Got-

tesdienst diese Woche  im Vorfeld aufgezeichnet. Der Stream wird aber erst um 11:00 Uhr 

frei geschaltet. Über den Chat, der parallel live läuft, könnt ihr euch „in Echtzeit“ beteiligen. 

Gerne könnt ihr auch Fragen zur Predigt stellen, die dann im nächsten Gottesdienst beant-

wortet werden. 

- Klickt auf unserer Homepage den Button zum Gottesdienst an. Unsere NWG wird an 

diesem Sonntag durch Ivan im Lobpreis vertreten sein (Danke Ivan!).   

- Die Predigt kommt diesmal von Manfred Obst. 

Nach dem Ende der Übertragung: 

- Segnet Euch gegenseitig und stellt Euch unter den Schutz des Höchsten 

- Wenn Du Eindrücke, Bibelworte oder Ermutigungen für die Gemeinde empfangen 

hast, dann teile sie den anderen in deinem Wohnzimmer mit. Super wäre es, wenn 

Du das, was Du empfangen hast, auch noch per Email an das Büro oder in den Chat 

schreibst. Du kannst auch eine Sprachnachricht /Videobotschaft aufnehmen und an 

das Büro schicken. 

- Da die Kosten unserer Gemeinde auch während der Corona-Pause weiterlaufen, fin-

dest Du die Kontonummer für Spenden/Kollekte auf unserer Homepage. 

Für die kommende Woche: 

Wir wollen auf unserer Homepage voneinander hören und sehen: 

 Alles Vergangene zum Nachhören und weitere Impulse aus unserer Gemeinde 

findest Du seit dieser Woche in der Mediathek. Hier stellen wir auch unter der 

Woche Ermutigendes, Nachdenkliches und Informatives für Euch bereit. Es lohnt 

sich also diese Seite öfter einmal zu besuchen! 

 Wenn alle auf dem Bild damit einverstanden sind, dann schickt Euer Wohnzim-

mer-Gottesdienstfoto an das Büro und wir stellen die Bilder in einer Galerie auf 

der Homepage zusammen. 

 Habt Ihr Zeugnisse aus Eurem neuen Corona-Alltag? Erzählt sie und schickt Eure 

Aufnahme an das Büro. Wir würden gerne solche Berichte auf unserer Homepage 

einstellen. 

 Seid kreativ und fertigt in der Woche Aufnahmen an, die wir als Impuls unter der 

Woche auf unserer Website verwenden können. Z.B. Lobpreisaufnahmen oder 

Theaterstücke, in denen Ihr eine Bibelgeschichte für den Kindergottesdienst auf-

führt u.v.m. 

Lasst uns feiern, dass wir der Leib Christi sind! 

ER ist das Haupt und wir sind die Glieder. Jeder von uns – egal wo. Kirche –dezentral. Das ist 

spannend. Lasst es uns gemeinsam gestalten! 

Gott segne und behüte Euch! 

Euer Gemeindeleitungsteam der Netzwerk Gemeinde Erfurt 


