
Liturgien

gestalten

Freitag, 05.11.2021, 17-21 Uhr

Online-Seminar

zur Handreichung

Anmeldung
Interessierte können sich als Einzel-
person oder als Teil einer Gruppe an-
melden, die sich vor Ort trifft, um ge-
meinsam am Online-Seminar teilzu-
nehmen. Zu letzterem ermutigen wir
ausdrücklich!
Die Anmeldung erbitten bis zum
31.10.2021 online über: 
https://t1p.de/Liturgien-gestalten-
Online-Anmeldung 
oder über diesen QR-Code:

 

Information
Jacqueline Schlesinger:
j.schlesinger@bistumlimburg.de 
Florian Jansen:
florian.jansen@erzbistum-paderborn.de

Handreichung „Liturgien gestalten“ 
Eine digitale Ausgabe der Handreichung
und die dazugehörigen Arbeitsblätter
stehen zum Herunterladen bereit unter:
https://www.bistum-
hildesheim.de/liturgie/kreative-liturgien 

https://t1p.de/Liturgien-gestalten-Online-Anmeldung
https://www.bistum-hildesheim.de/liturgie/kreative-liturgien


Liturgien sind so etwas wie Türen, durch die
man gehen und Heiliges erfahren kann, sehr
konkret und sehr berührend. Aus dem
Wunsch, diese Erfahrungen weiterzugeben
und vielen zur Verfügung zu stellen, ist die
Handreichung 

Liturgien gestalten: 
partizipativ - lebensnah - kreativ -

berührend 

entstanden.

Die Handreichung und die darin enthaltenen
Anwege zur Gestaltung von Gottesdiensten
sind inspiriert von der Arbeit des philippini-
schen Pastoralinstituts Bukal ng Tipan.
Dessen Anliegen ist es, mit den Menschen
gemeinsam auf dem Weg zu einer
partizipativen Kirche in der Welt zu sein. 
Diesem Anliegt dient, drei Grunderfahrun-
gen zu ermöglichen: mit Gott in Berührung
zu kommen, Gemeinschaft zu erfahren und
dabei ganz in Verbindung zum alltäglichen
Leben zu sein.

Die Handreichung richtet sich in erster Linie
an Menschen, die im Kontext von Kirchen-
entwicklungsprozessen auf dem Weg zu
einer partizipativen Kirche vor Ort sind. Wie
in solchen Kontexten Liturgie gefeiert wird,
ist einerseits Ausdruck einer partizipativen
Kirche und andererseits ein Beitrag auf dem
Weg dorthin. Die Handreichung will dafür
eine Hilfestellung bieten.

Das Online-Seminar
führt in die Arbeitsweise der Hand-
reichung ein,
vermittelt Grundlagen zur Entwicklung
und Gestaltung einer partizipativen
Liturgie,
stellt ein Basis-Tool zur Entwicklung einer
partizipativen Liturgie vor,
gibt Gelegenheit, dies auch auszu-
probieren.

Wann: Fr. 05.11.2021, 17:00-21:00 Uhr

Wo: online über ZOOM - die Zugangs-
daten zur Teilnahme werden einen Tag
vor der Veranstaltung verschickt
Technische Voraussetzungen: PC /
Laptop mit Mikrofon und Kamera
Kosten: keine
Veranstalterin: Interdiözesane
Lerngemeinschaft Lokale Kirchen-
entwicklung

Organisatorisches

      Ankommen: 16:45 Uhr
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