In der Zeit von Mai 2017 bis August 2018 haben sechs

Gemeindemitglieder am

Grundkurs Gottesdienst
teilgenommen. Frau von Hoerschelmann und Pastor
Frömming haben uns an fünf Sonnabendvormittagen
die verschiedenen Grundbausteine des Gottesdienstes
tiefergehend erläutert und näher gebracht.
Angefangen haben wir mit der Einführung in den
Gottesdienst. Wir haben uns die einzelnen Teile näher
angesehen, den Gottesdienst mit einem Besuch bei
Gott verglichen, auf den man sich vorbereitet wie auf
ein Fest. Beim zweiten Treffen ging es darum, woher
der Gottesdienst seine Themen gewinnt. Wir beschäftigten uns mit dem Kirchenjahr, den liturgischen
Farben, den Festzeiten des Jahres, den Namen der Sonntage und dem liturgischen
Kalender.
Beim dritten Treffen drehte sich alles ums Texte lesen. Was tut Stimme und Körper
gut? Was ist vor dem Sprechen und während des Sprechens wichtig?
Wir haben uns mit einem Text beschäftigt und ihn anschließend in der Kirche den
anderen Teilnehmern vorgelesen. Es ist erstaunlich, auf was man im Gottesdienst
beim Texte vorlesen alles achten kann und sollte.
Am vierten Sonnabend ging es um das Thema Gebet. Wir haben uns angeschaut, wo
und wie im Gottesdienst gebetet wird, und haben auch eigene Tagesgebete und
Fürbittengebete verfasst.
An unserem Abschlussvormittag beschäftigten wir uns mit dem Gestalten und Feiern von Andachten. Welche Zuhörer sind da? Mit wem rede ich? Was ist das Ziel einer Andacht und wie wird eine Andacht aufgebaut? Pastor Frömming hatte Kärtchen mit verschiedenen Bildern mitgebracht, wir durften uns ein Bild aussuchen,
das uns ansprach, und dazu dann eine kleine Andacht verfassen. Es sind sehr schöne
Gedanken dabei herausgekommen und es war ein toller Vormittag.
Wir haben an den Vormittagen viele Themen zusammen erarbeitet und einen tieferen Einblick zu Inhalt und Aufbau des Gottesdienstes bekommen.
Und ich denke, ich spreche im Sinne aller Teilnehmer, wenn ich hiermit ein ganz
herzliches Dankeschön an Frau von Hoerschelmann und Pastor Frömming für Vorbereitung und Durchführung des Grundkurses Gottesdienst ausspreche.
Es war eine schöne gemeinsame Zeit

Jetzt noch ein kleiner Ausblick:

Am 3. März 2019 um 9.30 Uhr
laden wir alle herzlich zu einem Gottesdienst in die Kirche ein,
der von uns gemeinsam vorbereitet wird.
Britta Meinke
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