
> Was ist ein Er  le  bn  is  -  Go  tt  es  di  en  st  ?
Ein Gottesdienst, der
- auf die Bedürfnisse der Barnabasgemeinde zugeschnitten ist und alle Altersgruppen 
anspricht ohne jemanden auszuschließen, da verschiedene Optionen zur Wahl stehen.
- auch in Pandemie-Zeiten gefeiert werden kann, ohne dass man in die Gemeinde kommen 
oder einen Internetanschluss haben muss.
- aber auch nicht alleine gefeiert werden muss, da man sich mit anderen (auch Nachbarn und
Freunden) zusammentun kann – und dies auch per Zoom oder Telefon möglich ist.
- sich an der aktuellen Predigtreihe orientiert, aber ohne klassische Predigt auskommt, da er 
sich intensiv mit einem Bibeltext beschäftigt.
- durch das intensivere Mitgestalten und Miterleben das geistliche Wachstum fördert.
- die Gemeinde neu beleben und voranbringen kann.
- auch zu einer Möglichkeit für persönliche Evangelisation werden kann.

Sollte sich der Erlebnis-Gottesdienst etablieren, könnte er etwa alle 6 Wochen stattfinden. 
Am Sonntag danach kommen alle (je nach Pandemie-Entwicklung) wieder in der Gemeinde
zusammen, teilen das Erlebte miteinander und feiern die Einheit in Vielfalt im gemeinsamen
Abendmahl.

> Wie feiere ich einen Er  le  bn  is  -  Go  tt  es  di  en  st  ?

Der Gottesdienst ist ähnlich eingeteilt wie ein Gottesdienst in der Gemeinde mit einem 

1  Anfangsteil, mit einer Hinführung und Besinnung auf Gott,

2  Mittelteil, mit einer Konzentration auf einen Bibeltext, und

3  Schlussteil, mit Segnung und Sendung.

> Welche verschiedenen Möglichkeiten habe ich bei einem Er  le  bn  is  -  Go  tt  es  di  en  st  ? 

# Lieder: Du kannst die vorgeschlagenen Lieder singen, bzw. auf Youtube anschauen oder
nach deinem persönlichen Musikgeschmack wählen.

# Anweisungen in schwarzer Schrift leiten dich durch den Gottesdienst; du kannst diesen 
einfach nacheinander folgen.

# Kinder: Du kannst den Gottesdienst auch in der Familie mit Kindern feiern; dazu findest
du entsprechende Aktionen.

# Optional ist alles in grauer Schrift. Wenn du dich tiefer in das Thema hineinarbeiten 
möchtest, findest du hier Ergänzungen.

# Gruppe: Wenn du mit anderen zusammen den Gottesdienst feierst (Familie mit älteren 
Kindern, Jugendliche, Hauskreis…), findest du weitere Aktivitäten als Wahlmöglichkeit.


