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Newsletter	  für	  die	  teilnehmenden	  Pilotregionen	  –	  Aktuelles	  vom	  Projekt	  „Gottesdienst	  erleben“	  
	  

Liebe	  Engagierte	  in	  den	  Pilotregionen,	  liebe	  Neugierige	  am	  Projekt	  „Gottesdienst	  erleben“!	  
	  
Mit	  diesem	  zweiten	  Infobrief	  möchten	  wir	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  auf	  die	  Homepage	  
www.gottesdiensterleben.de	  lenken.	  Aktuell	  und	  neu	  finden	  Sie	  hier	  ab	  Mitte	  August	  einen	  Feedbackbogen	  
für	  teilnehmende	  Regionen	  und	  Gemeinden,	  siehe	  unter	  www.gottesdiensterleben.de/material/	  
	  
Außerdem	  gibt	  es	  auf	  der	  Materialseite	  viel	  anderes	  Interessantes.	  Schauen	  Sie	  doch	  einfach	  mal	  vorbei	  und	  
vielleicht	  nützt	  Ihnen	  ja	  das	  ein	  oder	  andere	  für	  Ihre	  weitere	  Arbeit.	  	  
Sie	  finden:	  
	  
Kurzeinführung	  

• Präsentation	  „Gottesdienst	  erleben:	  Einführung“	  (PPTX)	  
	  
Werkzeuge	  

• ZMiR:werkzeug	  „Gottesdienst	  erleben:	  Der	  Back-‐to-‐Church-‐Sunday	  in	  Deutschland“	  (PDF)	  (Die	  Bro-‐
schüre	  kann	  beim	  ZMiR	  zum	  Selbstkostenpreis	  von	  1,50	  EUR/Exemplar	  bestellt	  werden.)	  

• Beispiel	  des	  Prozessverlaufs	  im	  Kirchenkreis	  Friesland-‐Wilhelmshaven	  (PDF)	  
• Workhop	  „Einladend	  sein“	  (PPTX	  |	  PDF)	  
• Vortrag	  „Einladende	  Gemeinde“	  von	  Axel	  Ebert,	  Wiesbaden	  (PDF)	  
• Checkliste	  „Gastfreundlich	  Gottesdienst	  feiern“	  (PDF)	  
• Auswertungsbogen	  für	  teilnehmende	  Pilotregionen	  
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Videos	  

• Michael	  Harvey:	  The	  reasons	  we	  don’t	  invite	  (Die	  Gründe,	  warum	  wir	  nicht	  einladen)	  Vortrag	  auf	  dem	  
Studientag	  am	  27.01.2016	  mit	  deutscher	  Übersetzung	  

• Michael	  Harvey:	  Season	  of	  invitation	  –	  Three	  Key	  Messages	  (mit	  dt.	  Untertiteln)	  
	  	  
Internet-‐Links	  

• http://seasonofinvitation.co.uk/	  –	  Die	  weiterentwickelte	  Seite	  der	  Initiative	  in	  Großbritannien	  (ur-‐
sprünglich:	  backtochurch.com.uk).	  Wichtigste	  Veränderung:	  Die	  Einladungs-‐Fenster	  wurden	  auf	  fünf	  
mögliche	  Zeitfenster	  im	  Kirchenjahr	  ausgedehnt.	  

• Diverse	  regionale	  Umsetzungen	  in	  den	  Diözesen,	  z.B.	  in	  Norwich:	  
http://www.dioceseofnorwich.org/churches/mission/back-‐to-‐church-‐sunday/	  

• Methodistische	  Umsetzung:	  http://www.methodist.org.uk/prayer-‐and-‐worship/ecumenical-‐special-‐
sundays/back-‐to-‐church-‐sunday	  

• Die	  US-‐Adaption:	  http://www.backtochurch.com/	  
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Weiterführende	  Literatur	  

• Eine	  Erst-‐Information	  mit	  einem	  Vorschlag	  zur	  Umsetzung	  in	  Deutschland	  erschien	  als	  AMD-‐
Studienbrief	  A	  92	  in	  brennpunkt	  gemeinde	  1-‐2013:	  Katharina	  Wiefel-‐Jenner,	  Einladend	  Kirche	  sein:	  Der	  
„Freundschafts-‐Sonntag“.	  

• Michael	  Harvey:	  Unlocking	  the	  Growth.	  You’ll	  be	  amazed	  at	  your	  church’s	  potential.	  Monarch	  2012.	  
• Michael	  Harvey:	  Creating	  a	  culture	  of	  invitation	  in	  your	  church.	  Monarch	  2015.	  

	  
	  
Neues	  aus	  den	  Pilotregionen	  

Im	  Dekanat	  Windsbach	  wurde	  der	  23.	  Oktober	  für	  den	  besonderen	  Gottesdienst	  festgelegt.	  Der	  Tag	  wird	  un-‐
ter	  dem	  Motto	  stehen:	  „Willkommen	  in	  der	  Kirche“.	  
	  	  
Auch	  im	  Dekanat	  Schweinfurt	  wird	  der	  23.	  Oktober	  der	  besondere	  Gottesdienstsonntag	  sein.	  Hier	  lautet	  das	  
Motto	  „Ich	  bin	  da	  –	  du	  auch?“	  Zuvor	  sind	  die	  Aktiven	  aus	  den	  Gemeinden	  am	  22.	  September	  zu	  einem	  deka-‐
natsweiten	  Vorbereitungsabend	  eingeladen.	  	  
	  
	  
Impressum	  
Verantwortlich	  im	  Auftrag	  des	  ZMiR:	  Michael	  Wolf	  und	  Juliane	  Kleemann.	  Reaktionen	  zu	  diesem	  Infobrief,	  
Rückfragen,	  Erfahrungen,	  Infos	  und	  Ideen	  bitte	  an:	  Michael	  Wolf,	  Nürnberg,	  Email:	  michael.wolf@afg-‐elkb.de	  
oder	  Juliane	  Kleemann,	  ZMiR	  Dortmund,	  Email:	  kleemann@zmir.de	  
 


