„Stations-Gottesdienst“
zu den Buten-Säulen
der Ausstellung von „Kirche–buten un binnen“

Vorbemerkung

Die hier gemachten Vorschläge sollen als Anregung dienen. Selbstverständlich sind Inhalt und
Form der jeweiligen Situation vor Ort anzupassen. Auch können einzelne Elemente aus den
Anregungen entnommen und verwendet werden.
Es handelt sich also um Vorschläge, Ideenanregungen.
Besser machen muss man es immer selber ;)
Vier der fünf Säulen können in einem Gottesdienst verwendet.
(Die „Regen-Sonnen-Wetter-Säule“ konnte nicht in das Stationskonzept integriert werden)
Man kann aber auch nur zwei oder drei Säulen verwenden.
Der Stations-Gottesdienst ist drinnen oder draußen möglich.
Wenn der Gottesdienst in der Kirche/ im Gemeindehaus stattfindet, kann überlegt werden,
ob einige Säulen in Nebenräume gestellt werden. Die Gottesdienstbesucher teilen sich dann für
eine begrenzte Zeit in unterschiedlichen Räume auf. Dies könnte für eine konzentrierte Atmosphäre
sorgen.
Alle Liedvorschläge sind aus „Feiern und Loben“.

Vorbereitungen/ Material
Die Ausstellungssäulen werden vor dem Gottesdienst aufgestellt und aufgepustet.
Neben jede Ausstellungssäule wird ein Tisch mit den jeweils dazugehörigen Utensilien (siehe
Beschreibung zu den einzelnen Säulen) gestellt.
An einer gut sichtbaren Stelle wird eine Ausstellungswand (große Pinnwände, Styroporplatten,
Holzplatten, die beklebt werden können o.ä.) aufgestellt, die in fünf Sparten eingeteilt
wird (eine Wand, an der später auch noch Zettel befestigt werden können, tut es auch).
Auf die Ausstellungswand müssen in vier Rubriken so viele A 6 Zettel angebract werden können
wie Gottesdienstteilnehmer anwesend sind (100 Gottesdienstbesucher = Platz für 100 A 6 Zettel
oder 4 Wände für jeweils ca. 25 Zettel).
Über die vier Sparten werden folgende Stichworte gut lesbar geschrieben oder geklebt:
1. Tischgebet für die nächste Woche.
2. Für andere sorgen
3. Mut machende Worte
4. Dankbar werden ...
Während der „Säulenphase“ des Gottesdienstes steht jeweils ein Mitarbeiter bei einem Tisch
neben der Säule (was der Mitarbeiter an deiner Station zu tun hat, ist in der Beschreibung zur
jeweiligen Station zu lesen).
Damit die Mitarbeiter vielleicht ein wenig mehr als nötig vorbereitet sind und sich „sicher“ fühlen,
kann es hilfreich sein, wenn sie sich einfach einmal den Gottesdienst-/ Andachtsentwurf, den es
beim Kirche-buten un binnen-Material zu „ihrer“ Säule gibt, durchlesen.
Es kann aber auch ausreichen, wenn man sich gemeinsam mit dem hier vorliegenden Material auf
den Gottesdienst vorbereitet und die einzelnen Stationen noch einmal miteinander durchspricht.
Wenn das Element „Eindrücke von den Säulen“ in den Gottesdienst eingebracht werden soll,
wird jeder Stations- Mitarbeiter gebeten, einen kurzen Eindruck von den Gesprächen und
Äußerungen an seiner Station zu geben. Höchstens 1 (!) Minute pro Station.
Am Ende des Gottesdienstes soll sich jeder Gottesdienstteilnehmer einen Zettel von der
Ausstellungswand nehmen (siehe auch Moderationsvorschlag unten). Das Ganze funktioniert
am besten, wenn sich auch nur Leute, die selbst einen Zettel geschrieben haben, am Ende einen
Zettel nehmen. Leute, die sich nicht selbst schreibender Weise beteiligen werden gebeten selbst
auch keinen Zettel zu nehmen.
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Ablauf
Zeit

Inhalt

Anmerkungen

2 Min.

Begrüßung mit Bibelwort

Als Bibelwort kann eines der
Bibelworte ausgewählt werden, die
für die Gottesdienste zu den
einzelnen Säulen vorgeschlagen
werden.

4 Min.

Lied
64 Gott, mein Herr
30 Großer Gott, wir loben dich
486 Herr, ich sehe deine Welt
37 My Jesus, my saviour
374 Thank you heavenly father

Die Lieder sollten je nach
Gemeindesituation und Anlass
gewählt werden. Nebenstehend
nur ein Vorschlag.

2 Min.

Gebet

5 Min.

Einführung in den Gottesdienst

3 Min.

Instrumentalstück
oder Lied
351 There is a redeemer
51 Nun danket alle Gott
18 Herr der Ewigkeit

5 Min.

Textlesungen von zwei Personen
Lukas 15
Johannes 6

5 Min.

Lied
382 Jesus, du allein bist genug
327 Du hast gesagt (vgl. bes. Str. 3)

15 -20Min.

Stationsphase
Einleitende Worte
Zeit an den Stationen

Siehe nachstehend unter „Einzelne
Bausteine“.

5 Minuten

Instrumental oder
Lied

Lieder s.o..

4 Min

Eindrücke von den Stationen

10 Min

Zusammenfassende Kurzpredigt

Siehe nachstehend unter „Einzelne
Bausteine“.
Siehe nachstehend unter „Einzelne
Bausteine“.

Siehe nachstehend unter „Einzelne
Bausteine“

Texte und Einleitungen dazu siehe
nachstehend unter „Einzelne
Bausteine“.
Sollten beide Bibeltext zu lang
erscheinen, kann man sich für
einen text entscheiden.

Die Gottesdienstbesucher
kommen währenddessen von
den Stationen wieder ins
Plenum. Die Mitarbeiter der
Stationen haben während des
Instrumentalstücks/ des Liedes
Zeit, um die Ergebnisse ihrer
Station jeweils unter ihrem
Stichwort an die vorbereitete
Ausstellungswand zu heften.
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Erklärung zum späteren Abholen der
Zettel
3 Min
4 Min.

Gebet(e)
Lied (jeweils eine oder zwei Strophen)
111 Schalom, Schalom
120 Bewahre uns Gott
123 Gottes guter Segen
172 Du, Herr, heißt uns hoffen

2. Min.

Aaronitischer Segen

4 Min.

Lied (jeweils eine oder zwei weitere
Strophen)
111 Schalom, Schalom
120 Bewahre uns Gott
123 Gottes guter Segen
172 Du, Herr, heißt uns hoffen

Die Gottesdienstteilnehmer können
Zettel von den Wänden nehmen!!!

Einzelne Bausteine
Einführung in den Gottesdienst
Der heutige Gottesdienst wird etwas anders ablaufen als ein „normaler Gottesdienst“.
Das sieht man bereits an der Gestaltung des Gottesdienstraumes (und der Nebenräume,
in denen sich auch Ausstellungssäulen von „Kirche – buten un binnen“ befinden)/ an der
Anordnung der Ausstellungssäulen hier draußen im Freien.
Im Laufe der nächsten Minuten werden wir einen im wahrsten Sinne des Wortes
bewegten Gottesdienst erleben. An einer Stelle des Gottesdienstes werden wir gebeten,
aufzustehen, um zu einer Säule zu gehen. Dort werden wir uns dann persönlich oder in
kleinen Gruppen Gedanken zu einem Bibelwort, zu einer Frage machen.
Es handelt sich sozusagen um einen „Mitmachgottesdienst“. Nach dieser kurzen
„bewegten Zeit“ an den Säulen werden wir uns alle wieder hier versammeln.
Am Ende des Gottesdienstes wird es dann noch einmal konkret: Hier vorne wird eine
Zettelwand mit lauter Anregungen, Ideen und mit mutmachendem Texten entstehen.
Jeder darf sich dann einen Zettel hier vorne wegnehmen. Eine Idee, ein gebet, eine
Anregung, die ihn durch die nächste Woche begleiten soll.
Das funktioniert so richtig gut, wenn alle mitmachen. Dann können sich nachher auch
alle einen Zettel von jemand Anderem nehmen. Das wird schon klappen.
Also: herzliche Einladung zum Mitmachen. Lassen Sie sich ein auf diesen etwas anderen
Gottesdienstablauf. Vielleicht ist es ja nicht nur für Sie, sondern auch für andere eine
Bereicherung, wenn Sie sich einbringen.
Danke.
Wir hören ein Instrumeltalstück/ singen das Lied ... .
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Textlesungen von zwei Personen
1.Person:
Der heutige Gottesdienst hat es, wie man an der Dekoration und an den
Ausstellungssäulen erkennen kann, mit dem Thema Essen und Trinken zu tun.
Auf den Säulen sehen wir (werden wir sehen) unterschiedliche Dinge zum Essen und
Trinken. Wie lesen nun zwei Bibeltexte, die es auch mit dem Essen und Trinken zu tun
haben.
Jesus hatte es mit Essen und Trinken zu tun. Immer wieder berichtet das Neue
Testament davon, dass Jesus mit Leuten zu Tisch saß, aß und trank.
Folgendes Gespräch entwickelte sich, als er irgendwo zu Gast war.
Ich lese aus Lukas 14, die Verse 15-23
Als einer von den Gästen hörte, was Jesus gesagt hatte, rief er: "Was für ein Glück muss
das sein, in der neuen Welt Gottes zum Fest eingeladen zu werden!"
Jesus antwortete mit einer Geschichte: "Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu
dem er viele Gäste einlud. 17 Als alles fertig war, schickte er seinen Boten zu den
Eingeladenen: 'Alles ist vorbereitet, kommt!' 18 Aber niemand kam. Jeder hatte auf
einmal Ausreden. Einer sagte: 'Ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt
besichtigen. Bitte entschuldige mich!' 19 Ein anderer: 'Es geht leider nicht. Ich habe mir
fünf Gespanne Ochsen angeschafft. Die muss ich jetzt ansehen!' 20 Ein dritter
entschuldigte sich: 'Ich habe gerade geheiratet. Du wirst verstehen, dass ich nicht
kommen kann.' 21 Der Bote kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde
sehr zornig: 'Geh gleich auf die Straßen, auf alle Plätze der Stadt, und hole die Bettler,
Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden herein!' 22 Der Bote kam zurück und berichtete:
'Es sind viele gekommen, aber noch immer sind Plätze frei!' 23 'Geh auf die
Landstraßen', befahl der Herr, 'und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring
her! Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden.
2.Person:
Nach einem wahren Essenswunder, nach der Speisung der 5000, wird Jesus gegenüber
seinen Jüngern sehr grundsätzlich. Er macht deutlich, dass es im Leben nicht allein um
Lebensmittel, sondern auch um die Lebensmitte gehen sollte.
Ich lese aus Johannes 6 die Verse 26-25:
Jesus antwortete ihnen: "Ich weiß, weshalb ihr zu mir kommt: doch nur, weil ihr von mir
Brot bekommen habt und satt geworden seid; nicht weil ihr verstanden hättet, was
dieses Wunder bedeutet! 27 Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das
ihr zum täglichen Leben braucht! Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die
bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Denn Gott, der
Vater, hat ihn dazu bestimmt und ihm die Macht gegeben." 28 Da fragten sie ihn: "Was
sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen?" 29 Er erwiderte: "Nur eins erwartet Gott
von euch: Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat." 30 "Wenn wir an dich glauben
sollen", wandten sie ein, "musst du uns schon beweisen, dass du im Auftrag Gottes
handelst! Kannst du nicht ein Wunder tun? Vielleicht so eines wie damals, 31 als unsere
Vorfahren in der Wüste jeden Tag Brot aßen? Es heißt doch in der Heiligen Schrift: 'Er
gab ihnen Brot vom Himmel.'2" 32 Jesus entgegnete: "Ich versichere euch: Nicht Mose
gab euch das Brot vom Himmel! Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater.
33 Und nur dieses Brot, das vom Himmel kommt, schenkt der Welt das Leben." 34 "Herr,
gib uns jeden Tag dieses Brot!", baten ihn alle. 35 "Ich bin das Brot des Lebens", sagte
Jesus zu ihnen. "Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger leiden, und wer an mich
glaubt, wird nie wieder Durst haben.
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Stationsphase
Einleitende Worte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jetzt teilt sich die Gottesdienstgemeinde in mehrere Gruppen auf.
Jeder geht bitte zu der Säule, die ihm/ ihr am nächsten ist.
Wenn eine Säule zu stark oder zu schwach besucht ist, dann verteilen wir uns
noch spontan um.
An den Stationen warten jeweils Mitarbeiter.
Die Mitarbeiter leiten die kleinen Gruppen inhaltlich durch die nächsten 15-20
Minuten.
Es geht um ein Miteinander, um Austausch und Gespräch.
Und darum, dass jede und jeder einen Zettel beschriftet. Mit einem gebet, einem
mutmachenden Wort, einer Idee oder Ähnlichem.
Diese Zettel werden dann nachher von den Mitarbeitern hier an die
Ausstellungswand geheftet.
Und dann soll sich jeder Gottesdienstteilnehmer am Ende des Gottesdienstes
einen anderen Zettel nehmen, der ich durch die nächste Woche begleitet.
Fragen? ... ansonsten auf zu den Säulen ;)

Zeit an den Stationen

Säule Tischgebete
Auf dem Tisch neben der Säule liegen Din A 6 Zettel und
Kugelschreiber.
1 Min.: Die Teilnehmer treffen sich an der Säule, werden
begrüßt und stellen sich in einen Halbkreis um die Säule.
3 Min.: Der Mitarbeiter fordert die Teilnehmer auf, die
Tischgebet durchzulesen und dann zu sagen, welches
Gebet ihnen warum am besten gefällt.
5 Min.: Die Teilnehmer werden vom Mitarbeiter gebeten,
ihre Erfahrungen mit Tischgebeten auszutauschen.
Wann beten sie vor dem Essen?
Welche Bedeutung hat das Gebet für sie?
Welche besonderen Erfahrungen haben sie mit
Tischgebeten gemacht?
5-7 Min.: Der Mitarbeiter fordert die Teilnehmer auf, ein eigenes Tischgebet
aufzuschreiben, welches sie selbst mehrmals beten würden und das andere
Gottesdienstteilnehmer sich im Anschluss an den Gottesdienst als „Persönliches
Tischgebet für eine Woche“ mitnehmen können.
Direkt nach der Stationsphasenzeit geht der Mitarbeiter der Station an die im
Gottesdienstraum/ im Freien vorbreitete Ausstellungswand und klebt die Tischgebete
unterhalb des Stichwortes „Tischgebet für die nächste Woche“ an die Ausstellungswand.
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Säule „Wie sorgen Sie im Alltag
für andere Menschen?“

Auf dem Tisch neben der Säule liegen Din A 6 Zettel und
Kugelschreiber.

1 Min.: Die Teilnehmer treffen sich an der Säule, werden
begrüßt und stellen sich in einen Halbkreis um die Säule.

3-4 Min.: Der Mitarbeiter erzählt in eigenen Worten die
Geschichte von der Speisung der 5000. Einzige Aussage,
die unterstrichen werden soll:
„Gebt ihr ihnen zu essen!“ Jesus traut seinen Jüngern zu,
dass sie für andere Menschen sorgen. Für die Vorbereitung
kann der Mitarbeiter den Gottesdienst-/Andachtsentwurf zur Säule „Gebt ihr ihnen zu
essen!“ durchlesen.
Achtung: Keine Predigt halten! Nur kurz nacherzählen.
5 Min.: Der Mitarbeiter fordert die Gottesdienstbesucher auf, zu erzählen, wo sie selbst
Hilfe von anderen Menschen erlebt haben? Wer hat wann was an Hilfe, Fürsorge,
Zuwendung von anderen Menschen erlebt.
5 Min.: Der Mitarbeiter fordert die Teilnehmer auf, einen konkreten Hilfsdienst, den ein
„durchschnittlicher Gottesdienstbesucher“ im Laufe der nächsten Woche für einen
anderen Menschen leisten kann, mit einem Stichwort und ggf, mit ein paar erläuternden
Worten auf einen Zettel zu schreiben.
„Hilfsdienste“ können haushaltlicher Art sein. Besuche, freundliche Telefonate oder
Briefgrüße, Einkaufen gehen, Auto waschen, Zeit für Gespräche haben Einladungen zum
Essen, etc. könnten Möglichkeiten sein.
Andere Gottesdienstteilnehmer sollen sich am Ende des Gottesdienstes einen Zettel
nehmen und das Stichwort im Laufe der nächsten Woche dann in die Tat umsetzen
können.
Direkt nach der Stationsphasenzeit geht der Mitarbeiter der Station an die im
Gottesdienstraum/ im Freien vorbreitete Ausstellungswand und klebt die Zettel unterhalb
des Stichwortes „Für andere sorgen“ an die Ausstellungswand.
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Säule Currywurst/Bier/ Pizza Rotwein
Auf dem Tisch neben der Säule liegen Din A 6 Zettel und
Kugelschreiber.
1 Min.: Die Teilnehmer treffen sich an der Säule, werden
begrüßt und stellen sich in einen Halbkreis um die Säule.
2-3 Min.: Der Mitarbeiter fragt die
Gottesdienstbesucher, wie das Motiv samt Bibeltext auf
sie wirkt? Wie war ihre erste Reaktion?
5 Min.: Der Mitarbeiter regt zu einer Austauschrunde
unter der Leitfrage „Welchen ‚Titel’, welche Bezeichnung
würde ich Jesus zu allererst geben?“
(Freund, König, Helfer, Retter, Bruder, Sohn Gottes, ....)
5-7 Min.: Der Mitarbeiter fasst die Voten der
Gottesdienstteilnehmer kurz zusammen und gibt ein kurzes Statement dazu ab, dass
Jesus immer helfend, mut Machend, tröstend, vergebend war.
Dann fordert er die Gottesdienstteilnehmer auf, auf die bereitliegenden A 6 Zettel jeweils
einen Mut machenden, tröstenden, hilfreichen Spruch, ein Bibelwort, einen Liedvers o.ä.
zu schreiben.
Andere Gottesdienstteilnehmer sollen sich am Ende des Gottesdienstes einen Zettel
nehmen und durch und mit dieser Karte gestärkt in die nächste Woche gehen.
Direkt nach der Stationsphasenzeit geht der Mitarbeiter der Station an die im
Gottesdienstraum/ im Freien vorbreitete Ausstellungswand und klebt die Zettel unterhalb
des Stichwortes „Mut machende Worte“ an die Ausstellungswand.
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Säule „Was hat Gott Ihnen heute
gegeben?“

Auf dem Tisch neben der Säule liegen Din A 6 Zettel und
Kugelschreiber.
1 Min.: Die Teilnehmer treffen sich an der Säule, werden
begrüßt und stellen sich in einen Halbkreis um die Säule.
3-6 Min.:
Mitarbeiter: „Gott beschenkt uns mit vielen Gaben.
Manchmal vergessen wir das. Vielleicht hilft es uns für
Vieles dankbar zu werden, wenn wir einfach mal sagen,
was wir alles haben. Ich lade sie/ euch dazu ein, jetzt
einfach in loser Folge, alle miteinander und auch quer
durcheinander einzelne Worte zu sagen.
Dinge, Menschen, Erlebnisse, für die sie/ ihr dankbar
seid.
Keine Berichte. Keine Erklärungen. Nicht mehrere Worte.
Wofür sind sie/ seid ihr dankbar?“
(Anm.: Dieses lose Sammeln kann etwas Meditatives haben, wenn die Atmosphäre durch
den Mitarbeiter richtig „gesetzt“ wird. Auch eine – vielleicht nur anfängliche Schweigephase kann hilfreich sein. Danach sollte dann der Mitarbeiter mit einem Wort
beginnen, um den Startschuss zu geben.)
5-7 Min.:
Der Mitarbeiter fordert die Gottesdienstbesucher auf, ein paar Mut machende Worte zum
Thema „Werde dankbar!“ an eine Person zu schreiben, die sie nicht kennen, die sich aber
am Ende des Gottesdienstes diesen Zettel von der großen Ausstellungswand abnehmen
wird.
Beginnen könnten die Kurzbriefe z.B. so:
Lieber Mensch, der du diesen Zettel bekommst! Ich möchte dich einmal daran erinnern,
wofür du dankbar sein könntest, ....
oder:
Hallo! Hast du heute einen schlechten Tag? Vielleicht hilft dir der Gedanken an ...
oder, oder, oder ...

Direkt nach der Stationsphasenzeit geht der Mitarbeiter der Station an die im
Gottesdienstraum/ im Freien vorbreitete Ausstellungswand und klebt die Zettel unterhalb
des Stichwortes „Dankbar werden ...“ an die Ausstellungswand.

Eindrücke von den Stationen
Alle Mitarbeiter der einzelnen Stationen kommen gemeinsam nach vorne und geben
einen kurzen Bericht, Eindruck von den Gesprächen, Erlebnissen, Äußerungen an ihrer
Station. Höchstens 1 Minute (!) pro Station und Mitarbeiter.
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Zusammenfassende Kurzpredigt
Es ist unmöglich, die Vielfalt der Eindrücke und Gespräche, die die
Gottesdienstteilnehmer hatten, in einer kurzen predigt aufzunehmen.
Vielleicht ist es daher angebracht, dass der/ die VerkündigerIn sich ihre „Lieblingssäule“
aussucht und angeregt durch den Gottesdienstentwurf, den das Kirche- buten un binnenMaterial dazu bietet, eine Predigt hält.
Zu Beginn oder auch im Rahmen der Kurz-Predigt sollte aber wohlwollend wenigstens
kurz auf die unterschiedlichen Aspekte und auf das Mitmachen der
Gottesdienstteilnehmer eingegangen werden.
Vielleicht schaffen es die VerkündigerInnen ja auch, die unterschiedlichen Aspekte der
Zettelaussagen aufzunehmen und den Predigthörern Mut zu machen, einen Zettel aus
einer bestimmten Rubrik zu nehmen ...

Erklärung zum späteren Abholen der Zettel
Wir haben uns an den Gesprächen an den Säulen beteiligt und uns Gedanken gemacht.
Und wir haben Zettel beschrieben.
Ich lade dazu ein, dass jeder und jede, der/ die einen Zettel beschriftet hat, sich im
Anschluss auch einen Zettel abholt.
Wer für die kommende Woche ein Mut machendes, tröstendes Wort braucht, der sollte
sich ein Zettel aus der Rubrik „Mut machende Worte“ nehmen.
Wer es einmal eine Woche lang neu mit einem festen Tischgebet versuchen möchte, der
kann sich einen Zettel aus der Rubrik „Tischgebete für die nächste Woche“ nehmen.
Wer neu lernen will ein dankbareres Leben zu leben, wer da einen Schritt machen
möchte, der sollte sich ein paar hilfreiche Zeilen aus der Rubrik „Dankbar werden“
nehmen.
Wer im Laufe der nächsten Woche konkret etwas Gutes für einen Mitmenschen tun
möchte, der bekommt unter der Rubrik „Für andere sorgen“ eine Anregung, wenn er sich
einen Zettel nimmt.
Vielleicht ist es so, dass eine Rubrik so beliebt ist, dass ganz schnell alle Zettel weg sind.
Dann lade ich dazu ein, sich noch einmal bei den anderen Rubriken umzuschauen.

Carsten Hokema, Dienstbereich Mission des BEFG, August 2011
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