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WhatsApp Gottesdienst 
 

 

Baustein  
 

 

Spiritualität und liturgische Feiern auf dem Firmweg 

 

 

Kontaktadresse 
 

 

Gustin Marjakaj, Firmweg St.Gallen Ost  

071 224 06 97 / 079 445 24 31   gustin.marjakaj@kathsg.ch  

 

 

Datum 

 

21. März 2020 
 

 

Kurzbeschrieb 
 

 
Wegen des Notstands auf Grund des Corona-Virus hatten wir von der Seelsor-

geeinheit St.Gallen Ost die Firmand*innen zu einem WhatsApp-Gottesdienst 

eingeladen.  

 

 

Kontext 
 

 

 

Es war der Samstag, an dem bei uns die Firmung stattgefunden hätte. Anstelle 

der Firmung gestateten wir dmit den Fimrand*innen eine WhatsApp-Gottes-

dienst. 

 

 

Erfahrungen 

 

 

 

Der WhatsApp-Gottesdienst war sehr emotional, und die jungen Erwachsenen 

haben sich sehr gut eingebracht. Der Ablauf ist in der Beilage zu finden. 

 

 

Anhang 

 

 

Ablauf mit Texten  
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Ablauf Whatsapp Gottesdienst, 21.03.2020 
 

Eingangsgeläut Musik 

 
Einstieg: Herzlich willkommen zum WhatsApp-Gottesdienst! 

 

Du bist jetzt an einem stillen Ort, einige Minuten für dich allein. 

Richte dich bequem ein, so dass du die nächste Zeit entspannt da sein kannst. 

Zünde deine Kerze an. 

 

Bild Kerze 

 

Werde nun still. 

Spüre deinen Atem. 
Nehme war, wie du jetzt da bist, alle mit all deinen Gefühlen 

…deine Freude und Ängste haben Platz 

Stell dir nun vor, dass Gott da ist, an deinem Ort. 

Lasse das auf dich wirken 

 

Besinnung:   

Wir befinden uns seit anfangs September auf dem Firmweg. Vieles hat sich seit damals verändert. 

Die Welt, die wir bis ca. vier Wochen kannten, scheint eine andere zu sein.  Wir laden für eine kurze 

Besinnung ein. Was beschäftigt mich gerade? Was sind meine Erwartungen für die nächsten Tage, 

Wochen, Monate, was sind meine  Ängste, Hoffnungen? 
(Musik Video Kirche Neudorf-Musik im Hintergrund) 

 

Schreibe wenn du magst... Firmlinge bzw. Jugendliche schreiben, wie es ihnen geht, was sie beschäf-

tigt etc… 

 

Lied besinnlich 

 

Bibeltext:  aus dem Alten Testament: Jer 29,7: 

«Denn ich, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe – Spruch des Herrn -, Pläne des Heils und 

nicht des Unheils; denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben.» 
 

Musik dazwischen. Video mit öffentlichen Ja Sätzen. 

Bibeltext aus dem Neuen Testament Lk, 13,22-35 Wiederaufnahme Gustin 

Und er sagte zu seinen Jüngern: Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr 

essen sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt!  23 Denn das Leben ist mehr als die Nahrung 

und der Leib mehr als die Kleidung.  24 Seht auf die Raben: Sie säen nicht und ernten nicht, sie haben 

keine Vorratskammer und keine Scheune; und Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die 

Vögel!  25 Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlän-

gern?  26 Wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt, warum macht ihr euch dann Sorgen um 

das Übrige?  27 Seht euch die Lilien an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch 
ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen.  28 Wenn 

aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen 

wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen!  29 Und darum auch ihr: Sucht nicht, was ihr essen 

und was ihr trinken sollt, und ängstigt euch nicht!  30 Denn nach all dem streben die Heiden in der 

Welt. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht.  31 Vielmehr sucht sein Reich; dann wird euch das an-

dere dazugegeben.  32 Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn euer Vater hat beschlossen, euch 



Digitales Werkheft  

Firmung ab 18 

Bistum St.Gallen 

das Reich zu geben.  33 Verkauft euren Besitz und gebt Almosen! Macht euch Geldbeutel, die nicht 

alt werden! Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb ihn findet 

und keine Motte ihn frisst!  34 Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. 

 

Gedanken : Raffael Rieger  Videoaufnahme  

 

Lied Herr du bist mein Leben? 

 

Fürbitten: 

 

Du darfst jetzt deine Wünsche und deine Bitten posten.  

Du darfst auch einen Namen posten. Jemand an den Du speziell denkst. 

 

Alle diese lieben Menschen und auch unsere stillen Gedanken und Anliegen dürfen wir voller Hoff-

nung Gottes Händen anvertrauen. 

 

Lied  

 

Nun bitten wir Gott um seinen Segen: 

 

Gott, 

wache über mich und mein Leben. 

 

Halte schützend DEINE Hand über mich 

und gib mir Frieden für mein unruhiges Herz. 

 
Wache über mich und meine Gedanken, 

damit mich die Angst nicht verzehrt. 

 

Wache über meinen Glauben an DEINE Güte, 

damit ich das Vertrauen zu DIR nicht verliere. 

 

Wache über meinen Lebensmut, 

damit ich mich nicht selbst aufgebe. 

 

Stärke Hoffnung und Zuversicht 
und lass mich den Reichtum erkennen, 

den DU auf mein Leben gelegt hast. 

Amen. 

 

Lied Glockengeläut 

 

Der Whatsapp-Gottesdienst ist nun zu Ende. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und viel 

Kraft in dieser schweren Zeit. Die Bibel berichtet von Menschen, die begleitet sind von Gott. Der 

christliche Auftrag ist, einander zu begleiten in guten wie in schlechten Zeiten. Meldet euch jederzeit 

bei uns. Wir möchten für euch da sein! 
 


