
Evangelischer 

Kirchenkreis 

Steinfurt 

Coesfeld 

Borken 

Leitfaden zur Durchführung des Projektes 

»Ich bin da. Du auch?« 

Gottesdienst erleben im Westmünsterland 

 
am 24. Juni 2018 (4. So. n. Trinitatis und Johannistag) 

im Evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken 

 

 

Ziele des Projekts  

Mit dem kirchenkreisweiten Projekt »Ich bin da. Du auch?« Gottesdienst erleben im 

Westmünsterland wollen wir uns in der Kunst der Gastfreundschaft üben. Menschen, die 

gerne zu unseren Gottesdiensten kommen und mit den Formen vertraut sind, laden 

Menschen aus ihrem Umfeld (Arbeit, Sportverein etc.) ein, die eher kirchenfern, ohne Bezug 

zur Gemeinde oder allgemein „religiös unmusikalisch“ sind. Diese Gäste empfangen wir mit 

einem liebevoll vorbereiteten, beseelten und authentischen Gottesdienst. Wir wollen uns 

selbst als Einladende und als einladend erfahren. Damit schärfen wir unseren Blick für die 

gelebte Gastlichkeit in unseren Gemeinden. 

 

 

Vorbereitung 

»Ich bin da. Du auch?« Gottesdienst erleben im Westmünsterland ist kein 

pfarrer*innenzentriertes Projekt. Für die Vorbereitung eignet sich wunderbar eine engagierte 

und für den Gottesdienst begeisterte Gruppe in der Gemeinde (Presbyterium, 

Gemeindebeirat, Projektgruppe, Jugendgruppe, etc.).  

Für ein gutes Gelingen und ein breites Mittragen aus der ganzen Gemeinde schlagen wir 

vor, dass sich die Vorbereitungsgruppe Anfang 2018 konstituiert. Damit wir Sie gut 

unterstützen können, bitten wir Sie, uns eine*n Ansprechpartner*in mitzuteilen. 

Das Öffentlichkeitsreferat des Kirchenkreises koordiniert die gemeinsame Werbung. Die 

überregionale Pressearbeit wird von hier aus erledigt. Werbematerialien (Plakate, 

Postkarten, etc.) werden in einem einheitlichen Design hergestellt und für alle Gemeinden 

zur Bestellung und Verwendung bereitgestellt. Ab Pfingsten 2018 soll unser Projekt überall 

im Kirchenkreis sichtbar sein. 

 

Folgende Fragen könnte die Arbeit der Vorbereitungsgruppe inhaltlich strukturieren: 

 

Einladung und Werbung 

Wie würde ich gerne zu einem Gottesdienst eingeladen werden?  

Wie lade ich eigentlich zum Gottesdienst ein? Wie spreche ich Menschen an?  

Wo lohnt sich öffentliche Werbung in unserer Gemeinde?  

Wie ergänzen wir die überregionale Pressearbeit des Kirchenkreises durch unsere lokalen 

Netzwerke? Ab wann hängen wir Plakate auf, verteilen Postkarten etc.? 

 

Gottesdienst und Liturgie 

Was liebe ich am meisten in unserem Gottesdienst?  

Was brauchen Gäste um sich bei uns im Gottesdienst wohl zu fühlen?  

Ist unsere Liturgie eigentlich selbsterklärend?  

Welche Texte und Lieder eignen sich gut für „ungeübte“ Gottesdienstbesucher*innen? 

 



Gemeinschaft nach dem Gottesdienst 

Sind mir ein geselliges Zusammensein und die Möglichkeit zum Gespräch nach dem 

Gottesdienst selbst wichtig? Wie könnten wir ein Kirchkaffee, ein Gemeindegrillen, einen 

Empfang o. ä. so gestalten, dass er einladend ist? Sollen und könnten sich verschiedene 

Gruppen der Gemeinde präsentieren (kleiner „Markt der Möglichkeiten“), um unsere Vielfalt 

darzustellen?  

 

 

Nachbereitung und Auswertung 

Klar ist, dass der Projekterfolg von »Ich bin da. Du auch?« Gottesdienst erleben im 

Westmünsterland nicht in erster Linie von der Besucherzahl an dem betreffenden Sonntag 

abhängt. Es geht vielmehr darum, dass sich die regelmäßigen Gottesdienstbesucher*innen, 

die Hauptamtlichen und aktiven Gemeindemitglieder als Einladende und einladend erfahren 

und Gastlichkeit üben.  

In der Nachbereitung geht es darum, die Erfahrungen einzuholen, die die Einladenden 

gemacht haben. Wie war es, Menschen zum Gottesdienst einzuladen? Haben wir uns selbst 

als gastlich und attraktiv erlebt? Kam die Werbung an? Wo waren Schwierigkeiten oder 

Widerstände? Hat es geholfen, das Projekt kirchenkreisweit durchzuführen?  

Würde sich ein zweites Mal lohnen? 

Unser Vorschlag für einen Auswertungsbogen liegt diesem Leitfaden bei. 

 

Hilfreiche Materialien: 

- Die Broschüre des Zentrums für Mission in der Region (ZMiR) zum Projekt 

Gottesdienst erleben: http://www.gottesdiensterleben.de/wp-

content/uploads/2017/01/18_ZMiR_werkzeug_GottesdiensterlebenV2_web.pdf  

- Ausführliches Arbeitsbuch zum Projekt: Michael Harvey: Ich glaub, ich lad ein – 

www.neukirchener-verlage.de/artikel/zeige/156.462/ – Leseprobe: 

http://bookview.libreka.de/retailer/urlResolver.do?id=9783761564622&retid=100411 

- Kurzfilm zum Thema Gastlichkeit in einer Kirche: „Herr im Haus“ (Hamburger 

Filmwerkstatt 2000). Digital abrufbar über das Medienportal der Evangelischen und 

Katholischen Medienzentralen: 

https://www.medienzentralen.de/medium89/Gottesglaube-Gottesbilder-ein-Versuch 

oder auch über YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QynNDTrsl2U  

- Wissenschaftlicher Artikel „Gastfreundschaft im Alten Testament“ von Ruth Ebach: 

https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/18906/  

- Kommentierte Liste mit Bibelstellen zur Gastfreundschaft: 

http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bil

dung/Gastfreundliche_Kirchenraeume/Bibelstellen_zu_Gastfreundschaft.pdf  

 

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: 

Moritz Gräper, Vikar der Ev. Kirchengemeinde Burgsteinfurt: moritz.graeper@kk-ekvw.de 

Maleen Knorr, Öffentlichkeitsreferentin: oeffentlichkeitsarbeit@der-kirchenkreis.de 
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