Pfingsten ’20 – Locations
Wie organisiere ich einen…

Pfingstgottesdienst
Warum feiern wir einen Pfingstgottesdienst vor Ort in den Locations?
Das Festival Pfingsten’20 läuft größtenteils über einen Livestream. Da der Pfingstgottesdienst
einer der Höhepunkte des Festivals ist, möchten wir den Teilnehmern die Möglichkeit bieten,
diesen vor Ort bei ihnen in der Gemeinde oder in ihrer Umgebung und somit in Gemeinschaft
mit anderen Gläubigen zu feiern – nicht nur über das Internet.
Wann findet der Pfingstgottesdienst bei Pfingsten ’20 statt?
•

•

Beginn ist um 14:00 Uhr in den einzelnen Locations – die Teilnehmer sind eingeladen
die Locations aufzusuchen, um dort den Pfingstgottesdienst gemeinsam zu feiern
(davor Anmeldung per Mail an Location!!! – nur so viele dürfen sich anmelden, wie
viele Plätze wegen Corona – Regelungen zugelassen sind gebt uns bitte Bescheid,
wenn alle Plätze voll sind, damit wir das auf die Homepage schreiben können)
Das Ende des Gottesdienstes ist offen – allerdings gelten in manchen Regionen
Deutschlands im Moment Grenzen für die maximale Dauer von Gottesdiensten.

Wie ist der Ablauf in den Locations?
•
•

Begrüßt die Teilnehmer und helft Ihnen bei der Platzwahl, achtet auch auf die
Abstandsregelungen
Anschließend könnt Ihr eine von Euch schön gestaltete Pfingstmesse feiern – Euer
Pfarrer kennt den Ablauf dieser Messe sicher und Ihr könnt sie mit seiner Hilfe
vorbereiten

Was brauche ich für den Pfingstgottesdienst?
•

•

Eine geeignete Kirche
o Die Kirche sollte
▪ Günstig gelegen sein
▪ Ausreichend Platz haben (insbesondere deshalb, weil wegen Corona in
den Kirchen immer Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen)
o 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
o (Jugend)band/-chor?
▪ ! Wichtig: Aufgrund von Corona dürfen im Moment in den Diözesen
keine größeren Bands oder Chöre zum Einsatz kommen. Meistens
sollte es aber möglich sein, dass 1-3 Musikerinnen und Musiker
spielen.
o Organist?

Wen brauche ich für den Pfingstgottesdienst?
•
•

•

Mindestens einen Priester: Er kann Euch bei der Planung der Messe helfen und ist
wichtig bei deren Durchführung
Ein Welcome – Team
o Dieses bereitet die Kirche für die Messe vor
o Es begrüßt die Teilnehmer und hilft ihnen, sich in der Kirche zurecht zu finden
o Es muss auch auf die Einhaltung der Hygienevorschriften wegen Corona
achten und die Teilnehmer darüber informieren
Ggf. Musiker (s.o.)

Add-Ons – so wird Dein Pfingstgottesdienst noch schöner
•

•
•

Binde die Teilnehmer mit ein (allerdings auf Mindestabstand achten!!)
o Gebetsanliegen aufschreiben: Gib den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre
Gebetsanliegen auf Zettel zu schreiben und vor dem Altar abzulegen/ in eine
Box zu werfen)
An der Türe etwas zum Mitnehmen austeilen / Schale aufstellen: Bibelvers mit
stärkender Botschaft// Pfingstbotschaft verbreiten
Gebetsanliegen

