
 

 

Die Aufgabe der Moderation im Gottesdienst 
 
 
 

Der Moderator organisiert und moderiert den Sonntagsgottesdienst. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Er nimmt 
sozusagen den Gottesdienstbesucher an die Hand und führt ihn durch den Gottesdienst. 
 

Ca. 1 bis 2 Wochen vor 
dem Einsatz 

• Für den Gottesdienst und den Einsatz beten. 
• Rücksprache mit Prediger: Thema? Spezielle Wünsche? 
• Kontakt mit LobpreisleiterIn aufnehmen. 
• Kreativen und abwechslungsreichen Gottesdienst planen. 

  

Ca. 1 bis 3 Tage vor dem 
Einsatz 

• Gottesdienstprogramm zusammenstellen. 
• Programm an LobpreisleiterIn, Techniker und Prediger mailen. 
• Powerpoint mit Infos zusammenstellen (ev. vom Sonntag vorher einholen). 
• Die Moderation hat die Aufgabe, die BesucherInnen durch den Gottesdienst zu 

führen. Folgende Punkte können eine Hilfe sein: 
- Sind die Kinder im ersten Teil dabei? Ev. etwas Spezielles für sie einbauen 
- Freundliche Begrüssung 
- Gebet 
- Informationen wenn möglich nur via Powerpoint vor dem Gottesdienst laufen lassen – 
alle anderen so kurz wie möglich 

- Kurze Hinführung zum Thema (keine Vorpredigt, kein Kanaanäisch!) 
- Welche Teile des Gottesdienstes müssen erklärt werden? 
- Wo braucht es Übergänge zwischen den einzelnen Blöcken, wo nicht? 
- Am Schluss den „Sack zusammenbinden“ 
- Abschluss: Leute mit Gottes Segen – gleich in welcher Form – in den Alltag senden 

  

Am Sonntag VOR dem 
Gottesdienst 

• Zwischen 9.00 und 9.15 Uhr (16.00-16.15 Uhr) im Saal eintreffen. 
• Stehen die Kollektentöpfe bereit? 
• Ständer „Herzlich willkommen“ an die Strasse stellen. Ist die richtige Zeit drauf: 

10.00 oder 17.00 Uhr? Die beiden Blätter sind übereinander geklebt. 
• Sonntagsschul-Zettel vor die Türe hängen (Kinder direkt in SoS / im GD). 
• Um 9.15 Uhr (16.15 Uhr) Gebet leiten (mit Musiker und Techniker – FREIWILLIG). 
• 10.00 Uhr (17.00 Uhr) Start Gottesdienst (1¼ Stunde, +/– 10 Min.). 

  

Am Sonntag WÄHREND 
dem Gottesdienst 

Mit offenen Augen und offenem Herz den Gottesdienst verfolgen und ev. spontan 
etwas ändern: Ist der Gottesdienst zu lang, z.B. das Schlusslied weglassen, etc. 

  

Am Sonntag NACH dem 
Gottesdienst 

• Mit jemandem zusammen hinter auf der Galerie die Kollekte zählen (oder organi-
sieren, dass sie von zwei Personen gezählt und aufgeschrieben wird). Das Geld 
via Kantonalbank und nicht via Post auf unser Konto einzahlen (Spesen)! 

• Falls ein auswärtiger Prediger da ist, ihn direkt aus der Kollekte bezahlen und eine 
Unterschrift dafür verlangen (auf der Kollektenliste). Wie das genau aussieht und 
wer wie viel Geld bekommt, ist in der Ablage auf der Galerie ersichtlich. 

• Ständer und Sonntagsschul-Zettel hereinholen. 
• Alle Lichter löschen, Kippfenster und Haupttüre schliessen (ev. delegieren). 
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