Pfingsten ´20 - Locations
Wie organisiere ich...

Abend der Barmherzigkeit
Was ist das eigentlich?
Der Abend der Barmherzigkeit ist eine Zeit, in der Menschen in einer Kirche zusammenkommen,
um in einer guten, stimmungsvollen Atmosphäre vor Gott zur Ruhe zu kommen, zu beten und die
Barmherzigkeit Gottes zu erfahren – z.B. in der Beichte.
Wann findet der Abend der Barmherzigkeit bei Pfingsten ´20 statt?
 Beginn ist um 20:30 Uhr mit einer kurzen Einführung – voraussichtlich von dem Eichstätter
Bischof Gregor Maria Hanke. Diese können alle Teilnehmer im Livestream anschauen.
 Ab 21:00 Uhr beginnt dann der Abend der Barmherzigkeit in den einzelnen Locations – die
Teilnehmer werden eingeladen, die Locations aufzusuchen und dort den Abend der
Barmherzigkeit gemeinsam zu feiern.
 das Ende des Abends der Barmherzigkeit ist offen – allerdings gelten in manchen Regionen
Deutschlands im Moment Grenzen für die maximale Dauer von Gottesdiensten.
Wie ist der Ablauf in den Locations?
 am Anfang sollte jemand die Teilnehmer begrüßen und erklären, wie der Abend abläuft
 dann wird (falls möglich) das Allerheiligste auf dem Altar zur Anbetung ausgesetzt
 anschließend ist für die Teilnehmer einfach die Möglichkeit, still für sich zu beten oder auch
mit Seelsorgern zu reden.
 der Abend der Barmherzigkeit endet mit einem (eucharistischen) Segen.
Was brauche ich für den Abend der Barmherzigkeit?
 Eine geeignete Kirche
◦ die Kirche sollte
▪ günstig gelegen sein
▪ ausreichend Platz haben (insbesondere deshalb, weil wegen Corona in den Kirchen
immer Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen)
▪ eine stimmungsvolle Atmosphäre ermöglichen
◦ wenn ihr eine geeignete Kirche gefunden habt, fragt einfach den verantwortlichen
Pfarrer, ob ihr sie nutzen dürft. Wenn der Pfarrer noch Fragen hat, kann er sich gerne an
unser Locations-Team wenden. Bitte fragt auch, welche Regeln wegen der Corona-Krise
in der Kirche gelten – diese müsst ihr selbstverständlich beachten.
 Musik
◦ damit eine gute Atmosphäre entsteht, ist Musik für den Abend der Barmherzigkeit ganz
entscheidend.
◦ idealerweise findet ihr ein paar Personen, die Livemusik machen.
▪ wichtig: Aufgrund von Corona dürfen im Moment in den meisten Diözesen keine
größeren Bands oder Chöre zum Einsatz kommen. Meistens sollte es aber möglich
sein, dass 1-3 Musikerinnen und Musiker spielen.
▪ wenn ihr niemand für die Livemusik findet, könnt ihr im Notfall auch geeignete
Lieder einfach einspielen
◦ Welche Musik ist geeignet?
▪ am besten geeignet sind ruhige Anbetungslieder oder auch Lieder im Stil der
Gemeinschaft von Taizé. Die Lieder sollten Gott in den Mittelpunkt stellen –
schließlich geht es an diesem Abend um Ihn und Seine Barmherzigkeit.





Orte für Gespräche und Beichte
◦ überlegt euch, wie in der Kirche persönliche Gespräche und Beichte möglich sein
können – das ist vielleicht aufgrund der Hygienevorschriften im Moment nicht ganz so
einfach (z.B. dürfen die Beichtstühle in den meisten Diözesen derzeit nicht verwendet
werden).
Licht
◦ für eine gute Atmosphäre in der Kirche ist es wichtig, für passendes Licht zu sorgen
◦ vielleicht habt ihr irgendwo LED-Scheinwerfer, die ihr in der Kirche aufstellen könnt?
◦ besonders wichtig sind Kerzen...und es dürfen ruhig ein paar mehr sein. Stellt sie in den
Bänken und vor dem Altar auf.
◦ bei den normalen Kirchenlampen schaut einfach, wie viele ihr wirklich braucht: es sollte
hell genug sein, dass z.B. niemand stolpert – aber gleichzeitig trotzdem eine Atmosphäre
entsteht, dass die Kerzen etc. schön wirken.
◦ Add on: Besonders schön ist es, wenn ihr das Allerheiligste auf dem Altar speziell
beleuchtet

Wen brauche ich für den Abend der Barmherzigkeit?
 idealerweise mindestens einen Priester: er kann das Allerheiligste auf dem Altar aussetzen
und am Ende den Segen geben. Zwischendurch kann er für Beicht- und Seelsorgsgespräche
zur Verfügung stehen
◦ fragt doch einfach euren Pfarrer, Vikar oder Kaplan – oder sonst einen Priester, den ihr
kennt und dem ihr vertraut (z.B. einen Jugendpfarrer)
◦ für die Beichte kann es auch sinnvoll sein, noch einen weiteren Priester zu haben, der
nicht direkt aus eurem Ort stammt...manche beichten lieber bei Personen, die sie nicht so
gut kennen.
◦ wenn ihr keinen Priester habt, können auch andere erfahrene Personen als
Gesprächspartner zur Verfügung stehen.
 ein Welcome-Team
◦ dieses bereitet die Kirche für den Abend der Barmherzigkeit vor
◦ es begrüßt die Teilnehmer und hilft ihnen, sich in der Kirche zurecht zu finden
◦ es muss auch auf die Einhaltung der Hygienevorschriften wg. Corona achten und die
Teilnehmer darüber informieren
 ggf. Musiker (s.o.)
Add-Ons – so wird Dein Abend der Barmherzigkeit noch schöner
 Kerzen anzünden
◦ gib den Teilnehmern die Möglichkeit, selbst Kerzen anzuzünden und vor dem Altar
abzustellen. (Auch hier muss allerdings auf die Mindestäbstände geachtet werden)
 Bibelverse ziehen
◦ stelle vor den Altar eine Schale, aus der die Teilnehmer Bibelverse mit stärkenden
Botschaften für sich ziehen können
 Gebetsanliegen aufschreiben
◦ gib den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Gebetsanliegen auf Zettel zu schreiben und
vor dem Altar abzulegen oder in eine Box zu werfen.
 Decken
◦ viele Menschen lieben es, sich in eine Decke zu kuscheln oder sich z.B. auf einer Decke
vor den Altar zu setzen, besonders in einer schönen Atmosphäre, wie auf dem Abend der
Barmherzigkeit.
◦ bei der Verwendung von Decken müsst ihr aber sehr stark auf die Hygiene achten:
vorher und hinterher waschen und nur eine Person darf sie benutzen!

