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Vielleicht kennen Sie das auch: Bei der Suche nach neuen Ideen zur Gottesdienstgestaltung kommt Ihnen 
Vieles sehr bekannt vor. So, als hätten Sie es schon mehrere Male gehört oder gelesen und irgendwie im-
mer nach demselben Schema aufgebaut.

Ganz anders erging es mir bei der Durchsicht des Buches „Mitten unter euch… Kreativ Gottesdienst 
feiern in der Advents- und Weihnachtszeit” von Helmut Schlegel. Gerne möchte ich Ihnen daher heute 
dieses Buch empfehlen. Vielleicht finden auch Sie darin Anregungen zur Gestaltung eines (vor)weih-
nachtlichen Gottesdienstes.

In seinem Buch stellt Helmut Schlegel insgesamt 18 unterschiedlichste Liturgiemodelle für die Advents- 
und Weihnachtszeit vor. Die einzelnen Gottesdienstmodelle sind dabei unterschiedlichen Tagen in der 
Adventszeit zugeordnet. Wie bei vielen ausformulierten Gottesdienstmodellen bedarf es sicherlich auch 
bei den Ausführungen von Helmut Schlegel an der ein oder anderen Stelle einer etwas genaueren Fein-
justierung und Umformulierung. Aber besonders die kreativen Elemente, die Schlegel in die Gottesdiens-
te einbaut, gefallen mir sehr gut und eignen sich auch in Corona-Zeiten als interessante Elemente für die 
eigene Planung. So finden sich beispielsweise Anregungen für die Durchführung eines Gangs durch ein 
Lichterlabyrinth, die Meditation mit und über einen roten Faden, der die Sehnsucht symbolisiert und ein 
besonderes Hörerlebnis mit der „Ich-Du-Ballade” (frei nach Kor 1,13).

Thematisch legt Helmut Schlegel einen Schwerpunkt darauf, mit den Gottesdienstmodellen Räume zu 
schaffen, in denen die Beteiligten eine Zeit der Entschleunigung erleben und neue Kraft finden können. 
So eignet es sich vor allem für den Einsatz mit Erwachsenen.

Dieses Buch ist auch in der Medienstelle entleihbar.  
(Signatur: 264.642 Schl)

Das aktuelle sowie die bisherigen Adventskalendertürchen des KI  Aachen finden Sie 
auf der Webseite des KI unter https://ki-aachen.de/KI-adventskalender-2020

Die aktuellen Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten der einzelnen  Abteilungen 
entnehmen Sie bitte der Webseite.
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