Factsheet BDKJ-Jugendgottesdienste
Ort:

Ihr legt den Ort/die Pfarrei fest. Drinnen, draußen, Jurte… ganz egal

Termin:

Richtet euch mit Wochentag/Uhrzeit am besten nach der Pfarrei: wenn der Gottesdienst
immer Samstagabend ist, kommen wahrscheinlich mehr Leute als am Sonntagabend. Achtet
auf sonstige Termine (z.B. von Vereinen) im Ort.

Ankündigung: Lasst den Termin im Gemeindeblatt und Pfarrbrief veröffentlichen. Zusätzlich könnt ihr
Plakate und Flyer für die gesamte Godi-Reihe vom BDKJ bekommen und vor Ort verteilen.
Gottesdienst: Traditionell sind Gottesdienste Eucharistie-Feiern, das kann – muss aber nicht so sein.
Besprecht und plant es mit eurem Präses, Kuraten, geistlichen Verbandsleitung und
informiert den Pfarrer vor Ort. Der BDKJ Präses merkt sich die Termine vor und steht (fast
immer) auch für die Feier der Gottesdienst bereit. In allen Fällen bitte rechtzeitig
Absprachen treffen.
Thema:

Richtet euch nach dem Thema der jeweiligen Gottesdienstreihe. Wie aufwendig ihr das ganze
gestaltet, liegt an eurem Einsatz und euren Kapazitäten. Die Texte bitte mit dem jeweiligen
Zelebranten besprechen. (Manche bestehen z.B. auf das Evangelium vom Tag…)

Musik:

Gute Musik im Godi ist „die halbe Miete“ und macht für viele einen „Jugend“-Gottesdienst
aus. Fragt rechtzeitig nach einer Gruppe, oder manchmal reicht schon eine gute
Klavierbegleitung. Im BJA könnt ihr euch das E-Piano und Jubilate-Bücher (ca. 130 Stück)
ausleihen. Beides bitte rechtzeitig reservieren.

Deko:

Da ihr euch Arbeit mit der Vorbereitung macht, dürfen das auch alle wissen: Hängt euer
Banner gut sichtbar auf. Zusätzlich dürft ihr gerne das BDKJ-Banner ausleihen (und wer
möchte, auch die Rollups mit Eckdaten zum BDKJ).

Kerze/Banner: Die BDKJ-Kerze ist zum jeweiligen Jahresthema gestaltet und kann gerne mit dem Banner
auf Tour gehen. Banner und Kerze gibt es in der Diözesanstelle bei Melanie oder Jessi im BJA.
Bitte dort abholen und wiederbringen.
Werbung:

Nach dem Gottesdienst könnt ihr für euren Verband und eure Veranstaltungen werben,
gerne auch für allgemeine Angebote des BDKJ. Nehmt Flyer und Plakate aus eurem Verband
mit, sowie aktuelle Magazine und Freizeitenhefte. Bewerbt den nächsten Gottesdienst durch
Flyer und in den Vermeldungen.

Budget:

Wir unterstützen euren Gottesdienst mit einem Budget von 100 €. Je nach Bedarf könnt ihr
davon Material kaufen, die Musiker finanzieren und /oder den Godi-Teilnehmern alkoholfreie
Getränke und Knabbersachen anbieten. Alkoholhaltige Getränke werden nicht finanziert.

Kollekte:

Die Kollekte richtet sich normalerweise nach dem Kollektenplan des Bistums. Ist der BDKJGottesdienst ein zusätzlicher Termin „außer der Reihe“, dann könnt ihr euch – wenn kein
eigenes BDKJ Projekt vorgesehen ist – ein eigenes Spendenprojekt aussuchen. Gute
Gelegenheit für gute Presse.
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