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»Namaste«… heisst: Ich verbeuge mich 
vor dir! Und meint: Ich bin dankbar, 
dass du da bist. 


Was die Menschen auf den Bildern tun, nennt man auch ein _______________ . 

_________ greifen auf vorgefertigte Handlungsabläufe und altbekannte Symbole zurück, so 

vermitteln sie Halt und Orientierung. Sie vereinfachen die Bewältigung komplexer Situationen, 

indem sie »durch Wiederholung hochaufgeladene, krisenhafte Ereignisse in routinierte Abläufe 

überführen«. So erleichtern sie den Umgang mit der Welt, das Treffen von Entscheidungen und 

den Austausch. Es gibt zum Beispiel  

• regelmässig wiederkehrende Rituale, die dem tageszeitlichen, wöchentlichen, monatlichen 

oder jährlichen Kalender folgen __________________________________________________ 

• lebenszyklische Rituale, z. B. Initiationsrituale ______________________________________ 

(Initiation bedeutet Einführung in einen neuen Lebensabschnitt) 
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Was machen diese Menschen?  

Und wie? 
oben: 

Mitte: 

unten 

Und warum tun sie das?  
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• ereignisbezogene Rituale, die bei bestimmten Krisen Anwendung finden, z. B. dem Tod 

____________________________________________________________ 

• Rituale, in denen es um eine Wechselbeziehung geht mit festgelegten Verhaltensformen, wie 

z. B. das Grussritual (wie z.B. auf den Bildern auf der vorigen Seite)  

• religiöse Rituale, wie z.B. __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Im Gottesdienst 

Schreibt bitte auf, was ihr schon in einem Gottesdienst erlebt habt - vieles davon sind Rituale. 
Dann tragen wir das zusammen. In der rechten Spalte werden wir versuchen, es zu sortieren.  

Das habe ich schon in einem Gottesdienst 
erlebt.  

So läuft das alles ab 
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Beispiel: Ein Gottesdienst in den »Corona-Zeiten«: 

Musik 

Begrüssung 

Lied (gesungen oder nur angehört) 

Votum & Gruss 

Ein Abschnitt aus der Bibel wird gelesen 

Lied (gesungen oder nur angehört) 

Psalm (gelesen oder im Wechsel gesprochen)  

Lied (gesungen oder nur angehört) 

Predigt 

Lied (gesungen oder nur angehört) 

Gebet & Stille: 

Vater unser…  

Lied (gesungen oder nur angehört) 

Ansagen 

Wochenspruch 

Segen    Gem: Amen,...   

Musik 

Schaut mal nach, was da für den nächsten Sonntag vorgeschlagen ist und tragt das oben 
an den entsprechenden Stellen ein.  

(liturgische Farbe: grün - nicht eintragen) 
Wochenspruch: Micha 6,8 
Wochenpsalm: Psalm 119,1-8+17-18 
Wochenlied: »Wohl denen, die da wandeln« oder »Meinem Gott gehört die Welt« 
Lesung: 1. Mose 8,18-22 und 9,12-17 
Predigttext: Markus 2,23-28
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ALT und NEU  

Viele haben im Gottesdienst ein Sprachproblem, weil sich Sprache verändert. Was früher 
allen klar war, verstehen heute viele nicht - oder falsch. Das merken wir an den Worten 
der Lutherbibel oder auch an vielen alten Liedern. 


Versucht mal zu erklären, was das die kursiv gedruckten Worte bedeutet. 

Desselbigengleichen nahm er den Kelch…


Derhalben so sanft und leis ich nit treten 
kann…


Seine Schrift gefället mir fast wohl… 


Sie (gemeint sind die Christinnen und 
Christen) wandeln auf Erden und leben im 
Himmel, sie bleiben ohnmächtig und 
schützen die Welt; 

Die ihr schwebt in grossem Leide, sehet 
hier ist die Tür zu der wahren Freude; fasst 
ihn wohl, er wird euch führen an den Ort, 
da hinfort euch kein Kreuz wird rühren. 


Mercy is falling … mercy it falls like the 
sweet spring rain. Mercy is falling… all 
over me.  
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