
 

 

 

 

 

 

Abend der Barmherzigkeit 
Umsetzung vor Ort 

 

 

im Vorfeld:  wer?   /   erledigt? 

möglichen Ort und Zeitpunkt überlegen (abends, eine gute Stunde)  

mit Pfarrer und ggfs. PGR abklären, Unterstützung erfragen  

Team aufbauen  

- Organisation und Teamleitung  

- Einladung und Werbung  

Vorlagen im Referat: A3-Plakat (kann beim Referat gedruckt bestellt werden), 

Pfarrbrief- und Pressetext 

 

- Musik und Gebet  

Musikgruppe vor Ort und/oder Unterstützung vom Referat? 

Gebete aussuchen und/oder frei formulieren 

 

- Beichtpriester  

2 – 3 auch evtl. von außerhalb des Pfarrverbands 

 

- Impuls und/oder Zeugnis 

Impuls zur Barmherzigkeit Gottes und/oder 

Zeugnis über persönliche Erfahrung  

 

- Moderation  

führt durch den Abend und erklärt den Ablauf  

 

- Dekoration 

sorgt für eine schöne und einladende Atmosphäre in der Kirche (Blumen, 

Kerzen, Teelichter, bunte Strahler, warme Kirche etc.)  

 

Gebet zur Vorbereitung für den Abend im Team (Beispiel für Team-Gebet online)  

Technik und Liederbücher für Musik   

- Kirchenanlage, Mischpult und Mikros vor Ort oder ausleihen im Referat?  

- Jubilate Deo-Liederbücher oder „Songbeamer“ im Referat ausleihen?  

- Hinweise: Bei der Verwendung von Liederbüchern sind die Rechte der 

enthaltenen Lieder abgedeckt.  

- Mit dem Programm „Songbeamer“ kann eine große Auswahl an Liedtexten an 
eine weiße Wand oder Leinwand projeziert werden. Allerdings ist hierfür eine 

Lizenz und Meldung der Lieder bei der Lizenzagentur CCLI notwendig. 

 

Technik für Licht vor Ort vorhanden oder im Referat ausleihen?    

Karten zur Ermutigung für die Beichte  

(online anschauen und bestellen) 

 

Karten mit Dankgebet für Beichtende 

(online anschauen und bestellen) 

 

Zettel und Stifte für Gebetsanliegen (Vorlage online) und Box zum Einwerfen der Zettel 

(können z.B. im Anschluss zu einem Kloster gebracht werden, wo dann speziell dafür 

gebetet wird)  

 

ermutigende Bibelverse (Vorlage online) in einem Körbchen vor den Altar legen     

 

CHECKLISTE UND ABLAUF 

http://neuevangelisierung-passau.de/wp-content/uploads/2019/07/Gebet-f%C3%BCr-unseren-Abend-der-Barmherzigkeit.pdf
https://de.ccli.com/
http://neuevangelisierung-passau.de/karten/
http://neuevangelisierung-passau.de/karten/
http://neuevangelisierung-passau.de/wp-content/uploads/2020/11/Abend-der-Barmherzigkeit-Zettel-f%C3%BCr-Gebetsanliegen.pdf
http://neuevangelisierung-passau.de/wp-content/uploads/2019/08/Bibelverse_DE.pdf


 

am Abend:  wer?   /   erledigt? 

Aufbau   

- ggfs. Heizung einschalten  

- Tontechnik aufbauen und Soundcheck machen für eine angenehme 

Lautstärke (so laut, dass sich die Gläubigen leichter mitsingen trauen und 

weniger sich selber und ihre Sitznachbarn hören) und deutliches Verstehen 

von gesprochenen Gebeten 

 

- Liederbücher austeilen oder Leinwand und Laptop aufbauen  

- Kirche abdunkeln und Lichttechnik aufbauen: mit bunten Strahlern Säulen, 

Hochaltar etc. beleuchten und mit weißem Strahler das Allerheiligste  

 

- Deko vor dem Altar: evtl. mit Tüchern, Kerzen und Blumen die Stufen vor dem 

Allerheiligsten schmücken, Box für Gebetsanliegen (zum reinwerfen) und 

Körbchen mit Bibelversen (zum ziehen) aufstellen  

 

- Einladende Möglichkeit für Beichte schaffen 

(z.B. je 2 Stühle und eine Kerze aufstellen) 

und ggfs. Karten mit Dankgebet dort als Geschenk bereitlegen 

 

- Gebetshilfen (Karten, Zettel und Stifte für Gebetsliegen) in Bänken auslegen  

- Tisch mit Teelichtern in Gläsern (zum nach vorne tragen)  

z.B. im Mittelgang der Kirche aufstellen 

 

Absprachen  

- Ablauf mit allen Beteiligten (Priester, Moderation, Musik,…) absprechen  

Ablauf  

Begrüßung durch Moderation  

Musik & Gebet zur Einstimmung (ca. 10 Minuten)  

Überleitung durch Moderation  

Impuls zur Barmherzigkeit Gottes (max. 20 Minuten)  

evtl. Überleitung durch Moderation  

evtl. Zeugnis, Pantomime o.ä. (wenn Zeugnis: kurz, keine zweite Katechese)   

Erklärung der verschiedenen Möglichkeiten während der Anbetung durch Moderation  

- einfach da sein (zuhören, beten, mitsingen,…)  

- Beichte im hinteren Bereich der Kirche (ggfs. auch im Beichtstuhl), auf Fragen 

zur Gewissenserforschung auf Karten oder im Gotteslob (ab Nr. 593) 

hinweisen 

 

- Kerze als Symbol für Anliegen oder Dank nach vorne tragen und vor dem Altar 

abstellen, Einladung dort etwas zu verweilen 

 

- Gebetsanliegen aufschreiben und nach vorne bringen in Box (Kloster oder 

Team betet für Anliegen, ohne sie zu lesen) 

 

- Möglichkeit einen Bibelvers zu nehmen als persönliches Wort Gottes  

Aussetzung des Allerheiligsten durch Priester oder Diakon,  

Kirche spätestens hier abdunkeln und dezent Spotlicht auf Allerheiligstes  

 

gestaltete Anbetung mit Liedern, Gebeten und Stille (ca. 30 Minuten)  

eucharistischer Segen und Einsetzung durch Priester oder Diakon  

Danksagung und evtl. Einladung zum geselligen Beinandersein im Anschluss (z.B. bei 

einem Wirt in der Nähe) durch Moderation 

 

Schlusslied  

 

 

Für Rückfragen und Absprachen: 

Referat Neuevangelisierung 

Tel. 0851 393 4211 

neuevangelisierung@bistum-passau.de 

mailto:neuevangelisierung@bistum-passau.de

