Gemeinde erkl rt...

Gottesdienst

Herzlichen willkommen im Gottesdienst der EFG Mettmann!
Sch n, dass wir Sie bei uns begr ßen d rfen! Dieses Begleitblatt soll ein kleiner
Leitfaden durch den Gottesdienst sein und die h ufigsten Fragen beantworten.
Wie lange dauert der Gottesdienst? – Etwa 75 Minuten. Wenn wir am ersten
Sonntag im Monat das Abendmahl feiern meist etwas l nger.
Warum wird beim Gottesdienst geduzt? – Wir betrachten den Gottesdienst
als pers nliche Ansprache, die besser in dieser Form transportiert wird.
Außerdem verstehen wir uns als Christen als „Geschwister“ im Glauben.
Was hat es mit dem Gr ßen von G sten auf sich? – Es besteht die M glichkeit
von anderen Gemeinden oder der Gemeinde verbundenen Menschen zu gr ßen.
Wenn Du selbst keine Gr ße mitgebracht hast, kannst Du dich entspannt
zur cklehnen, Du brauchst dich nicht vorzustellen.
Was ist mit meinem Kind bzw. meinen Kindern? – Kinder bleiben
normalerweise bis zum Kinderteil im Gottesdienst. Im Kinderteil selbst wird
kindgerecht eine biblische Geschichte erz hlt und oft auch gesungen. Danach
k nnen die Kinder ab drei Jahren zur Kindergruppe „Schatzh hle“ gehen.
Ehrenamtliche P dagogen werden sie in die R ume im Untergeschoss begleiten
und mit den Kindern spielen, basteln und biblische Geschichten erleben.
Was ist mit kleineren Kindern? - F r Eltern mit Kindern unter drei Jahren haben
wir einen separaten Raum, der an den Gottesdienstraum angrenzt und dorthin
Sichtkontakt bietet. Hier k nnen die Kleinen ruhig auch etwas lauter sein und
spielen, w hrend die Eltern dort weiterhin am Gottesdienst teilnehmen k nnen.
Was hat es mit der Kollekte auf sich? – Wir sammeln, meist im ersten Drittel des
Gottesdienstes w hrend eines Liedes, eine Kollekte ein. Dabei handelt es sich um
eine freiwillige Geldspende, die meist f r Ausgaben der Gemeinde verwendet
wird. Ob Du etwas oder wieviel Du geben willst, bleibt Dir berlassen. Wenn Du
unsere Arbeit auch finanziell unterst tzen willst, freuen wir uns. Wir finanzieren
uns nur ber Spenden. F r eine gr ßere Spende, stellen wir Dir gerne eine
Spendenbescheinigung aus.
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Woher kommt das Gemurmel w hrend der Predigt? – Vorne links im
Gottesdienst wird f r anderssprachige Gottesdienstbesucher die Predigt in
deren Landessprache bersetzt. Derzeit bersetzen wir in Englisch und Farsi.
Wenn Du die Predigt lieber in einer diesen Sprachen h ren m chtest, dann komm
nach vorn und setze Dich dazu.
Wozu ist der Zeugnisteil da? – W hrend des Zeugnisteils besteht die
M glichkeit von eigenen Erfahrungen mit Gott im Alltag zu berichten. Dort
werden Gebetsanliegen genannt sowie Trauer und Fr hlichkeit geteilt. Es
besteht nat rlich kein Zwang selbst nach vorne zu gehen. Vielleicht inspiriert es
Dich ja, von Gotteserfahrungen anderer Menschen zu h ren.
Wie verhalte ich mich w hrend der Gebetsgemeinschaft? – Nach der
Predigt findet oft eine Gebetsgemeinschaft statt. Darin kann still ein leises
Gebet gesprochen werden. Es wird jedoch auch von einzelnen laut f r die
Gemeinde gebetet. Es gibt nat rlich keine Erwartung, dass Du dies auch tust.
Wir m chten Dich aber ermutigen, innerlich einzukehren und mitzubeten.
Wie verhalte ich mich beim Abendmahl? – Am ersten Sonntag im Monat feiern
wir gemeinsam das Abendmahl. Hier wird die Verbundenheit der glaubenden
Gemeinde mit Jesus Christus zum Ausdruck gebracht. Wenn Du an Jesus
Christus glaubst, dann bist Du herzlich eingeladen von Brot und Kelch zu
nehmen. Wenn dies nicht so ist, lass Brot und Kelch einfach an Dir vorbeigehen.
Alternativ zum Gemeinschaftskelch werden auch kleine Einzelkelche
herumgereicht. Gerade w hrend einer Erk ltungswelle werden diese favorisiert.
Was ist das Gemeindekaffee? – Nach dem Gottesdienst sind alle eingeladen in
den hinteren R umen noch auf eine Tasse Kaffee oder Tee zu bleiben. Wenn
Du gerne die Leute kennenlernen m chtest, mit den Du Gottesdienst gefeiert
hast, dann ist das genau der richtige Ort. Wenn Du keine Lust oder Zeit dazu hast,
dann kannst Du dich nat rlich auch auf den Heimweg machen.
Vielleicht sehen wir uns ja am n chsten Sonntag wieder. Wir w rden uns
freuen!
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