
Leitfaden für unseren 

dezentralen Gottesdienst 

am Sonntag 22.03.2020 

  Live   ab   11:00 Uhr 

 

Hey Ihr Lieben, 

die Situation ist mehr als ungewöhnlich, …aber das soll uns nicht davon abhalten, am Sonntagvormittag 

Gottesdienst zu feiern: gemeinsam Gott zu loben, sein Wort zu hören und zu beten!  

Alles dazu findest du unter www.nwg-erfurt.de/dezentral  

Im Folgenden machen wir Euch Vorschläge, wie Ihr sonntags einen dezentralen 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. In der Zeit von 10:00-10:30 Uhr 

- Egal ob Ihr mit mehreren zusammen seid (Familie) oder Du alleine in deinem Wohnzimmer bist: Bit-

te greift zum Telefon und ruft 1-2 Menschen an und begrüßt sie mit einem kurzen Gespräch zum 

Gottesdienst an diesem Sonntag 

- Bau deinen Computer so auf, dass alle gemütlich sitzen und einen guten Blick auf den Bildschirm 

haben. 

II. In der Zeit von 10:30-11:00 Uhr 

- Lobt den Herrn! Spiel selber ein Instrument und singe Lobpreislieder – oder öffne auf unserer 

Homepage einige Worshipsongs, die Ivan für Euch herausgesucht hat. Kommt in die Anbetung und 

sprecht aus, wer Jesus für Euch ist. 

- Schlagt in der Bibel Psalm 91 auf und lest die Verse laut vor. Wenn Ihr mehrere Leute 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 Button für den Kin-

derdienst. Hier werden die Kinder wie gewohnt mit Smileys abgeholt und in den Psalm 91 mitge-

nommen.  

- One minute- one prayer: Betet bitte für das Gelingen des Online-Gottesdienstes. Das ist technisch 

und menschlich eine echt große Herausforderung für alle Beteiligten. Danke Philipp, dass Du für die 

NWG an diesem Sonntag mit am Start bist! 

- Macht ein Foto von Euch und schickt es später an das Büro. Evtl. geht das auch direkt im Chat wäh-

rend des Livestreams, das ist technisch noch nicht ganz klar 

III. Live-Stream 11:00 – 11:45 Uhr 

- Klickt auf unserer Homepage den Livestream an. Wir sind total begeistert, dass dieses Projekt des 

Live-übertragenen Gottesdienstes gemeinsam mit mehreren Gemeinden aus der evangelischen Al-

lianz Erfurt realisiert wird. Wenn Du möchtest, kannst Du auch die angebotenen Beteiligungsmög-

lichkeiten nutzen und dich aktiv ins Gottesdienstgeschehen einbringen. 
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Nach Ende der Live-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. 

- Die Kosten unserer Gemeinde laufen derzeit in voller Höhe weiter. Die Sonntagskollekten dagegen 

fallen weg. Deswegen:  wenn Du  spenden willst: Du findest die Kontonummer für Spen-

den/Kollekte auf unserer Homepage. 

Innerhalb der Woche: 

Wir wollen auf unserer Homepage voneinander hören und sehen: 

 Wenn es für alle auf dem Bild  O.K. ist, dann schickt Euer Wohnzimmer-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 un-

serer Website verwenden können. Z.B. Lobpreisaufnahmen oder Theaterstücke, in denen Ihr 

eine Bibelgeschichte für den Kindergottesdienst aufführt u.v.m. 

 Würde einer von Euch gerne die NWG in einem der Live-Gottesdienste in den kommenden Wo-

chen vertreten? Dann meldet Euch im Büro. 

 

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 


