Kleiner Leitfaden für die Mitwirkung von Gruppen und Initiativen bei der „Kirche am See“

Die Kirche am See ist katholisch
Die Kirche am See als ein Angebot der katholischen Kirche feiert sonntags um 11 Uhr den Gottesdienst
als katholische heilige Messe. Sie orientiert sich an der Liturgie des Kirchenjahres, hat aber auch die
Freiheit, aktuellen Themen Vorrang zu geben und nach Gottes (Ant-)Wort auf die Fragen der Menschen
in ihrer konkreten Situation zu fragen.
Eine Mustervorlage für katholische Messfeiern der Kirche am See mit den frei gestaltbaren Elementen
liegt ebenso vor, wie der Plan zum Saisonprogramm, in das die aktuellen Gottesdiensttexte eingefügt
sind. Beide Planungshilfen sind auf unserer Homepage www.kircheamsee.de zu finden.

Die Kirche am See ist bunt und offen
Im Sinne der Ökumene können sich auch Menschen anderer Bekenntnisse einbringen.
In der Mitgestaltung: durch die Interessenvertretung von Menschen in besonderen Situationen, besonders der Randgruppen und Benachteiligten, durch die Vorstellung von Initiativen oder durch eigene
Glaubenszeugnisse, und natürlich auch durch die Mitgestaltung durch Musik und andere Gestaltungselemente.
Auch Urlauber und Gästegruppen können sich gerne einbringen, sie sind uns besonders willkommen.
Für die inhaltliche oder thematische Mitgestaltung wenden Sie sich bitte an den Leiter des KaS, Pfarrer
Ludger Eilebrecht, Tel 0171 3441570; Mail: ludger.eilebrecht@zum-guten-hirten-moehnesee.de .
Gruppen, die musikalisch mitwirken möchten, melden sich dazu bitte bei unserem Team-Mitglied
Helga Essler (Kontakt: Tel.: 0170 8311320; Mail: michael.essler@t-online.de; )

Kirche am See ist betende, feiernde und tätige Gemeinschaft
Sollten Sie ein besonderes Gebetsanliegen haben, so kann das in den Fürbitten genannt werden, die
gewöhnlich frei gehalten werden, d.h.: Menschen können ihre Gebetsbitte vortragen (Keine „Predigt“
oder Statements – es ist das an Gott gerichtete Bittgebet). Gern können Sie auch ein Anliegen einreichen mit der Bitte, es vorzutragen oder in Stille zu bedenken. Zettel und Stifte liegen dazu bereit.
Sollten Sie Veranstaltungshinweise oder Anliegen in der Messe vortragen wollen, melden Sie sich bitte
vor dem Gottesdienst bei einem Team Mitarbeiter (Infopoint).
Gleichzeitig ist „die Freude an Gott unsere Stärke“ (Nehemia): Im Gottesdienst darf auch gelacht, geklatscht und getanzt werden.
Gruppen in anderer Sprache mögen sich bitte vorher melden, dann können Lesungen oder Gebete auch
in der Landessprache eingebracht oder auf Englisch vorgetragen werden.
Für Kinder können Ausmalbilder zum Evangelium und Buntstifte zur Verfügung gestellt werden. Es wäre
schön, wenn die mitwirkende Gruppe dieses mit vorbereitet. Darüber hinaus dürfen sich die Kinder auch
im weitläufigen Gelände hinter den Bänken austoben und umherlaufen. Meistens nehmen aber gerade
sie ganz vorn am intensivsten am Gottesdienstgeschehen teil.
Unser Gebet füreinander und für die Menschen in vielerlei Nöten verpflichtet uns auch zum aktiven Tun,
wo immer uns die Not der Menschen begegnet – jeder mit seinen Kräften. Die Kirche am See geht mit in
den Alltag und bringt das alltägliche Leben vor Gott.

Kirche am See ist gut ausgestattet
Wir haben vor Ort ein gutes E-Piano, eine Gesangsanlage (4 Mikrophone, 1 Mischpult + 2 Boxen, 2 Monitore, CD-Player mit USB und SD-Karten Lesegerät) und neben dem Headset für den Zelebranten ein
Funkmikro für weitere Sprecher. Für die Musikgruppen und die Technik steht ein Pavillon zur Verfügung.
Wir singen Lieder aus dem hier üblichen „neuen“ Schwerter Liederbuch „Lobt den Herrn“.
Das Inhaltsverzeichnis der enthaltenen Lieder kann bei Bedarf angefragt werden. Ergänzende Lieder
können in Kopie mitgebracht werden.
Für die Gottesdienstbesucher stehen Sitzbänke zur Verfügung.
Sollten besondere Anforderungen für Ausstattung und Technik bestehen, können diese beim TechnikTeam angefragt werden. Der für den jeweiligen Sonntag zuständige Techniker wird informiert.
Technik-Team: Ralf Bittis (0171 2001794), Marc Herting (0151 23302394) oder Jörg Theune
(joerg@istmaschinenbau.de)

Kirche am See ist aktiv – und lebt vom Mitmachen
Bänke, Bücher, Musikanlage etc. werden von unserem Team in Anhängern mitgebracht.
Dann aber brauchen wir viele helfende Hände, um alles an den richtigen Ort zu bekommen.
Daher möge bitte jede beteiligte Gruppe ab 10 Uhr mit min. 4 Personen zur Mitarbeit zur Verfügung
stehen.
Ein Mitglied des Technikteams gibt eine kurze Einweisung. Im Anschluss an die Messe beteiligen sich
üblicherweise auch viele Gottesdienstbesucher am Abbau; die jeweilige Gruppe halte sich aber auch
dazu bereit.
Ab halb 11 sollten noch einmal die Texte und inhaltlichen Elemente mit dem Zelebranten abgestimmt
werden; eine kleine Auszeit zum Gebet vor dem Gottesdienst ruft uns den Dienst für Jesus und die Gemeinschaft mit ihm ins Bewusstsein.
Ein Strauß Gartenblumen zur Ehre Gottes und zur Freude der Gemeinde ist gern gesehen.
Für die inhaltliche Gottesdienstvorbereitung besteht die Möglichkeit sich mit dem Zelebranten (bzw.
Kirche am See-Team) am Dienstag, 11 Tage vor der entsprechenden Messe austauschen. Terminabsprache über Pastor Eilebrecht.

Ihre Ansprechpartner sind bei uns:
Leitung:

Pastor Ludger Eilebrecht;
0171-3441570 - ludger.eilebrecht@zum-guten-hirten-moehnesee.de

Koordination Musik:

Helga Essler
Tel.: 0170 8311320; Mail: michael.essler@t-online.de

Technik:

Ralf Bittis
Tel: 0171 2001794; Mail: ralf.bittis@telekom.de

Sie finden uns im Internet: www.kircheamsee.de

