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1. DIE IDEE HINTER POP+GOTT 

2022 haben wir ein mobiles Gottesdienstkonzept für den ländlich geprägten 

Kirchenkreis  Ostholstein entwickelt. Wir haben uns gefragt:  

 Welche Formen von Gottesdienst könnten innerhalb des Kirchenkreises  das 
gottesdienstliche Leben der Gemeinden bereichern und eigene Experimente ermutigen?   

  Wie lässt sich ein auf Kirchenkreisebene entwickeltes Projekt nachhaltig und spürbar mit 
den Gemeindestrukturen vor Ort verzahnen?  

  Wie kann ein solches  Format möglichst viele verschiedene Menschen erreichen?   

Den Rahmen des Projektes steckten nicht nur diese Fragen, sondern auch die 

Besetzung unseres Teams ab: eine Popularmusikerin, eine Strandpastorin und ein 

Pastor für Segensräume.  

Die Idee zu Pop+Gott entstand: Ein Gottesdienst on Tour. Einmal entwickelt. Vier Mal in 

und mit verschiedenen Gemeinden gefeiert. Für Einheimische und urlaubende Gäste. 

Für jedes Alter. Für Familien und Paare, für Konfis und Alte, für Württemberger und 

Fehmaranerinnen. Für Gottesdienstprofis und Ungeübte. Für Menschen mit 

popularmusikalischem Geschmack. Mit maritimen Motto.  - „Anker lichten – vom 

Aufbrechen & Ankommen“ - und existentiellen Fragen ans Leben.  

2. KONZEPT-ZUTATEN 

1. Zutat: Mitmachen 

Wir wollten kein Einmal-Event in die Fläche tragen und zeigen, wie toll die 

Kirchenkreisleute Gottesdienste mit peppiger Musik feiern können. Wir wollten, dass die 

Menschen vor Ort aktiv den Gottesdienst mitgestalten, als Empfangskomittee, 

Sprecher:innen, Segnende, Betende, Tattookleber:innen, Sänger:innen oder 

Bandmitglieder. Über das gemeinsame Tun und Erleben wird besser als in jeder 

Fortbildung klar, dass Gottesdienste auch nach Corona anders gehen können und dass 

es Spaß macht, sich weiter auf neue Wege einzulassen – ohne die Gottesdienstgemeinde 

nachhaltig zu verschrecken.  , 

Die musikalische Gestaltung von Pop+Gott wurde also für interessierte Musiker:innen 

und Sänger:innen aus der jeweiligen Gemeinde geöffnet und im Rahmen mehrerer 

Proben gemeinsam erarbeitet. Begleitet und gestaltet wurde dieses Mitmachprojekt von 

unserer Popularmusikerin Lena Sonntag, die diesen Teil von Pop+Gott auch als 

musikalische Nachwuchsförderung verstand. Es zeigte sich, dass diese Form der 

Beteiligung schon früh Anknüpfungspunkte und Identifikation mit dem Projekt in den 

Gemeinden schuf und zur Vielfältigkeit der Gottesdienste beitrug.  
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Jeder Gottesdienst klang anders. Einigen machte das so viel Spaß, dass sich unser 

Tourbus im Laufe des Jahres mit Stammpersonal (insb. Sänger:innen) füllte. Auch Wort 

und Liturgie waren jeweils durch Menschen aus der Gastgebergemeinde recht lokal 

geprägt.  Diese doppelte Mitmachstruktur führte dazu, dass – so die Rückmeldungen – 

Pop+Gott nie als „fremdes Besserkönner- Format“ empfunden wurde, sondern als 

gemeinsames Projekt,  das das Gemeindeleben vor Ort mit kirchenkreislichen 

Ressourcen  bereichert und Lust auf mehr gemacht hat. 

2. Zutat: Zusammen auf Reisen gehen 

Neben dem partizipativen Ansatz überlegten wir, , wie ein Gottesdienst so gestaltet 

werden kann, dass er auch inhaltlich relevant für eine weit gefasste Zielgruppe sein 

könnte. Das Motto „Anker lichten – vom Aufbrechen und Ankommen“ und das Konzept 

einer Schiffsreise erwiesen sich dann als gute Wahl.  

 Die Liturgie des Gottesdienstes entfaltete sich als Reise entlang der Stationen Aufbruch 
(Eingangsteil) – Unterwegs auf hoher See (Predigtteil) – Rückkehr in den Hafen mit dem 
Blick auf neue Aufbrüche (Schlussteil)  

 Zu Beginn des Gottesdienstes bekamen die Besucher:innen ein kleines Logbuch und 
einen Bleistift, mit  dem sie ihre Erfahrungen auf dieser Reise schreibend oder malend 
festhalten konnten.  

 Der Gottesdienst führte im letzten Teil in eine offene Phase (um im Bild zu bleiben: in 
eine Bucht), in der die Besucher:innen selbst wählen konnten, was ihnen nun gut tut: 
zurücklehnen und Musik hören, einen persönlichen Segen oder ein persönliches Gebet 
bekommen, eine Fürbitte aufschreiben oder sich ein Tattoo der Sturmstillung geben 
lassen.  

All dies war gerahmt von einer popularmusikalischen Liedauswahl:  eingängige Shanties 

oder Klassiker von Udo Lindenberg transportierten den maritimen Aufbruch. Die 

Mischung hat gut milieu-und generationenübergreifend funktioniert, offenbar war für 

jeden im sehr heterogenen Publikum etwas dabei.   

 

3. Zutat: „Maritimer Flair“ in der Öffentlichkeitsarbeit als Einladung an alle 

Das Pop+Gott- Projekt wurde von Anfang an begleitet von einer einheitlichen 

Gestaltungslinie. Logbuch, Plakate, Fürbittenkarten, Bleistifte, Aufkleber, 

Mitarbeiter:innengeschenk: alles orientierte sich an einem einheitlichen maritimen 

Design, das über die kirchliche Kernklientel hinaus anziehend gewirkt hat.   

(→ 3. Material) 
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3. ABLAUF & TEXTE 

 

ANKER LICHTEN  

VOM AUFBRECHEN & ANKOMMEN 

POP+GOTT – SOMMERTOUR 2022 

 

Ein Projekt der Sommerkirche und der Popularmusik im Kirchenkreis Ostholstein  

Lena Sonntag (Popularmusikerin), Pastor Dennis Koch, Pastorin Katharina Gralla 

 

Ablauf & Texte 

Ablaufplanung: Die Texte können auf mehrere Sprecher*innen aufgeteilt werden.  

Für die offene Phase braucht es mindestens fünf Aktive. 

 

Musik zu Beginn 
Wir setzen die Segel (Planet Emily)1 

 

 Begrüßung (1 Min) 

Herzlich Willkommen hier in …. 

Wir begrüßen Sie und euch an Bord! 

Denn wir gehen in diesem Gottesdienst auf Reisen. 

Wir lichten die Anker. Wir fahren hinaus in die Weite, bis zum Horizont und noch weiter. 

Wir unternehmen eine Bootstour mit Gedanken zu unserem Leben, zu unseren Wünschen und Zielen. 
Mit Zeiten zum Nachdenken über das, was uns ermutigt und über das, was uns Angst macht. 

Mit dabei: Logbücher für unsere Gedanken, alte Texte und neue Reiselieder. 

Für die Begleitung danken wir unserer pop+gott Projektband/unserem pop+gott Projektchor an Bord, 
das sind: … 

So machen wir uns auf, in freundlicher Reise-Gesellschaft, begleitet von Gott, Vater, Sohn und Heiligem 
Geist. 

Amen. 

 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=AEH6o8oS8zA 

https://www.youtube.com/watch?v=AEH6o8oS8zA
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Musik 
Geh den Weg nicht allein (Nach der Melodie von „Wellerman“) 

1. Wir sind unterwegs, komm, stimm’ ein in mein Lied, 
wir sind unterwegs, stimm’ ein in mein Lied. 

Refrain: 
Geh den Weg nicht allein, komm stimm’ ein in mein Lied! 
Geh den Weg nicht allein, komm und stimm’ ein! 

2. Wir sind unterwegs, komm, stimm’ ein, voll Vertrau’n, 
wir sind unterwegs, stimm’ ein voll Vertrau’n. 

Ref.: Geh den Weg nicht allein… 

3. Wir sind unterwegs, komm, stimm’ ein, frag nach Gott, 
wir sind unterwegs, stimm’ ein, frag nach Gott. 

Ref.: Geh den Weg nicht allein… 

4. Wir sind unterwegs, komm, stimm’ ein, Hand in Hand, 
wir sind unterwegs, stimm’ ein, Hand in Hand. 

Ref.: Geh den Weg nicht allein… 

 

 Eingangsteil  

Logbuch I (4 Min) – Hafen 

Wir beginnen unsere Reise in einem Hafen. In deinem Hafen. In deinem Lebenshafen. Das ist da, von wo 
aus du heute startest. Dein Hier und Jetzt. Dein Leben.  

Du siehst dich um. Im Hafen liegen ganz verschiede Schiffe: 

Schöne, gut gepflegte alte Segelschiffe, Zweimaster mit einem Deck aus Teakholz, mit einer gut 
eingespielten Crew.  Du siehst Ruderboote. Bauchige aus Holz und auch schlanke Renn- Boote. Einer. 
Vierer. Achter. 

Luxuriöse Jachten, weiß mit getönten Scheiben. 

Schnittige Kanus und Kajaks für einen, für Mehrere. Fischerboote, U-Boote, Marineschiffe, 
Ausflugsdampfer, Motorschiffe,  

du hast die freie Auswahl. Such dir ein Schiff aus, das gerade zu dir und deinem Leben passt. 

Hast du eins gefunden? Warum hast du es dir ausgesucht?  

Du hast jetzt Zeit, dein Schiff ins Logbuch zu zeichnen oder es zu beschreiben. Dazu kannst du 
schreiben, was dieses Schiff über dein Leben gerade sagt. Warum ist es genau dieses Schiff, das zu dir 
passt? 

Das Logbuch ist nur für dich. Niemand anderes wird es sehen oder lesen. Es ist dein Gedankenbuch für 
die Reise.  

Dazu gibt es Musik.  

 

Musik instrumental (3 Min) 
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Vor dem Ankerlichten I – Psalm (1 Min) 

Dein Schiff liegt im Hafen. Das ist ein sicherer Ort. Aber Boote und Schiffe sind dafür gemacht, zu 
fahren. Aufzubrechen. Dem Horizont entgegen. Da lockt das Meer,  die Weite.  

Bevor es losgeht, ist es gut, sich Proviant zu besorgen.  

Auch geistlichen. Sich nochmal zu vergewissern, dass wir nicht alleine unterwegs sein werden.  

Wir beten zusammen ein uraltes Gebet, den 23. Psalm, in einer maritimen Version:  

Mit dir durch alle Stürme2 

Gott ist mein Kompass.  
Er zeigt mir die Richtung.  
Er kennt meinen Kurs  
und einen ruhigen Platz für die Nacht. 
Er bläst frischen Wind in meine Segel 
und lenkt mich sicher durch alle Wasser. 
Ich werde nicht auf Grund laufen. 
Ich werde ankommen. 
Und muss ich auch durch Stürme 
und hohe Wellen, fürchte ich mich nicht, 
denn du bist bei mir. 
Du leitest mich zum Hafen. 
Du zeigst mir Möwen, Sonne und Weite. 
Ich staune über die Schönheit des Meeres. 
Ich bin frei. Und finde meinen Weg 
und meinen Ankerplatz. 
 
Du, Gott, bist bei mir. Jeden Tag. Amen. 

 

Vor dem Ankerlichten II – Kyrie und Gloria  (ca. 6 Min) 

„Du Gott bist bei mir. Jeden Tag.“  

Darauf vertraut der Beter: Gott bleibt in allen Stürmen des Lebens mit an Bord.   
Gut das zu wissen. Nicht immer leicht, darauf zu vertrauen.  

Denn jeder Aufbruch macht auch Angst. Wir sind uns oft nicht so sicher, ob es gut ist, was wir vorhaben. 
Wenn ich meinen sicheren, vertrauten Hafen verlasse, wenn ich den Anker lichte, wird es vielleicht 
gefährlich? Schaffe ich das? Weiß ich wirklich, wohin ich will? Komme ich an? Bin ich gut genug?  
Weiß ich genug? Hält das Schiff? Bleibt die Crew an Bord?  

Da hilft es, um Hilfe zu rufen, um Unterstützung zu bitten,  
damit wir nicht alleine bleiben mit unseren Zweifeln.  

Herr, erbarme dich. Ein uralter Ruf. Wir singen:  

 

Kyrie eleison/Gott erbarme dich (z.B. von Bertold Engel) 

  

 
2 S.a. Ostholsteiner Postkarte Motiv 2 https://kirchenkreis-ostholstein.de/der-kirchenkreis/kirche-tourismus/) 
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Und Gott antwortet: Ich bin dein Kompass. Ich zeige dir die Richtung. Ich kenne deinen Kurs und einen 
ruhigen Platz für die Nacht. Ich blase dir frischen Wind in deinen Rücken und lenke dich sicher durch 
alle Wasser.  

Du wirst nicht stranden und nicht auf Grund laufen. Ich bleibe auch in den Stürmen und hohen Wellen 
bei dir. Fürchte dich nicht, denn ich bleibe bei dir. Du bist frei.  

Mit diesem Versprechen können wir den Anker lichten und aufbrechen, wie so viele vor uns, die im 
Vertrauen auf Gottes Begleitung aufgebrochen sind.   

 

Musik 
Wir fliegen los (Newsound worship)3 

 

 Predigtmeditation  

Logbuch II  Aufbrechen  - (4 Min) 

Jetzt sind wir hoffentlich mutig und ein bisschen ungeduldig und neugierig. Anker lichten. Wir verlassen 
den sicheren Hafen.  

Aber wohin willst du eigentlich? Was peilst du an? Was willst du finden? Was willst du entdecken? Was 
wünschst du dir? Wohin willst du aufbrechen? 

Vielleicht ist es für dich die Teilnahme an einem Halbmarathon. Vielleicht willst du dich auf eine neue 
Stelle bewerben? Vielleicht willst du jemandem, den du gern hast, das endlich auch mal sagen? 
Vielleicht willst du dich trauen, alleine eine mehrtägige Fahrradtour zu machen? Vielleicht willst du dich 
in deinem Verein, in der Kommune, in der Kirche mehr engagieren? Vielleicht willst du aufhören, zu viel 
zu trinken? Vielleicht willst du eine neue Sprache lernen? Vielleicht willst du regelmäßig beten?  
Vielleicht willst du Surfen lernen? Vielleicht willst du weniger arbeiten? 

Was wünschst du dir? Was willst du erreichen? Was willst du an dir neu entdecken? Was peilst du an?  

Du hast jetzt Zeit, dein Ziel, dein Vorhaben, deinen Wunsch in dein Logbuch zu schreiben oder zu malen. 
Dazu gibt es Musik.  

 

Musik 
Fliegen (Ami Warning) 4 

 

Logbuch III - Auf hoher See (4 Min) 

Du bist losgefahren, du hast dein Ziel mit Kompass und Sextant oder Satellitennavigation geortet. Das 
Boot gleitet durchs Wasser. Die Sonne scheint. Die Wolken spiegeln sich im Wasser. Es ist herrlich, so in 
die Weite zu fahren. Der Atem geht tief, der Horizont ist unendlich, alles scheint möglich. So geht es gut 
voran. Es ist eine Freude.  

Es wird Abend. Es wird dunkel. Plötzlich dreht sich der Wind. Er kommt nun von vorn. Er wird zum 
Sturm. Der Himmel wird schwarz. Es tost und braust. Du kommst kaum noch vom Fleck. Die Wellen 
werden höher und höher. Sie schlagen in dein Boot. Du strengst dich an. Du bemühst dich nach Kräften. 
Aber du kommst nicht vom Fleck. Da überfällt dich eine furchtbare Angst. Du klammerst dich ans Boot 
und schreist um Hilfe.  

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=A0PbKw_ESrk 
4 https://www.youtube.com/watch?v=c4KoT3th94M 
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So erzählt es die Bibel. So ist es den Jüngern auf dem See Genezareth gegangen.  

So ergeht es uns immer wieder mit unseren Plänen und Wünschen und Zielen. Es geht nicht so, wie wir 
wollen. Es gibt Hindernisse und Gegenwind. Das können Krankheiten oder weltweite Krisen und ja – 
auch Kriege - sein, oder Menschen, die gegen uns arbeiten. Es kann sein, dass wir auch selbst gegen uns 
arbeiten, weil wir unsicher werden und uns der Mut verlässt.  

Ja, was sind die Stürme, die Gegenkräfte, die sie auf deiner Lebensreise begegnen oder begegnen 
könnten? Was hindert dich dein Ziel zu erreichen, deinen Wünschen zu folgen?  

Zeit ins Logbuch zu schreiben oder zu malen, welche Sturmmächte dir entgegenblasen.  

 

Musik 
Durch die schweren Zeiten (Udo Lindenberg)5 

 

Logbuch IV – Sturmstillung (4 Min)  

Die Bibel erzählt vom Sturm auf dem See und der Angst der Jüngerinnen und Jünger unterzugehen.  

Und dann: 
 

Basisbibel  (oder Kinderbibel oder frei erzählen) 

Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen: »Lehrer! Macht es dir 
nichts aus, dass wir untergehen?« Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zum See: »Werde ruhig! 
Sei still!« Da legte sich der Wind, und es wurde ganz still. Jesus fragte die Jünger: »Warum habt ihr solche 
Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben?« Aber die Jünger überkam große Furcht. Sie fragten sich: 
»Wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm!«  

Wenn wir aufbrechen, wenn die Stürme des Lebens über uns herfallen, kann es schon mal sein, dass wir 
große Angst bekommen. Die Geschichte erzählt, dass Jesus Christus  die Stürme und die Angst zum 
Schweigen bringen kann. Denn der Gott der Bibel, ist ein Gott es Aufbruchs. Der nicht will, dass wir aus 
lauter Angst vor den Stürmen des Lebens im sicheren Hafen bleiben, sondern dass wir uns trauen, 
aufzubrechen. Immer und immer wieder. Im Vertrauen darauf, dass da immer einer ist, der die Stürme 
in uns und in der Welt besänftigt. Damit wir unsere Ideen und Gaben entfalten können, damit wir 
unsere Wünsche und Ziele erreichen und damit für uns und die Welt zum Segen werden.  

Wir nehmen uns noch einmal Zeit für unser Logbuch und stellen uns vor: Wir haben die Stürme und 
Probleme und Widrigkeiten hinter uns gelassen. Wir haben Jesu Worten vertraut. Die See ist ruhig, wir 
haben wieder Rückenwind und steuern weiter Richtung Ziel.  Wir stellen uns vor, wir erreichen das, was 
wir uns vorgenommen haben, das was wir uns wünschen.   

Zeit, aufzuschreiben oder zu malen, wie es wäre, da anzukommen. Vielleicht ist es auch ein 
Zwischenstopp. Vielleicht ist auch der Weg das Ziel. Wer weiß das schon. Aber ihr seid am Ende der 
Reise irgendwo anders angekommen. Du siehst dich um. Wo bist du? Wie geht es dir? Was hat sich 
verändert? Wie sieht es in dir aus? Wie sieht dein Boot jetzt aus? Was macht deine Crew? Wo guckst du 
hin? 

 

Musik 
instrumentale Einleitung zu „Auf das, was da noch kommt“ 

Text während des Intros zur Musik: 

Wir sind aufgebrochen. Wir sind angekommen. Wir werden wieder aufbrechen. Weil das Leben Aufbruch 
und Wagnis ist und bleibt.  

 
5 https://www.youtube.com/watch?v=hgwytOPOR5E 
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Musik 
Auf das, was da noch kommt (Max Giesinger)6 

 

Offene Phase (10 bis 15 Min) 

Mit den Erlebnissen dieser Reise im Herzen, ist jetzt Zeit, sich für die Aufbrüche im Leben zu stärken. 
Damit wir den Anker lichten können. Wir alle sind Reisende, Suchende, Menschen, die ankommen 
wollen.  

Vorstellung aller geistlichen Stärkungsstationen. Manche Stationen sind mit Menschen aus dem Team 
besetzt. Während der Stationenzeit wird leise Musik gespielt 
 

Möglichkeiten:  

 Am Platz bleiben, Musik hören, im Logbuch schreiben oder Malen 

 Tauferinnerung  

 Persönliche Segnung  

 Persönliches Fürbittgebet  

 Karten mit persönlichen Gebeten  beschriften und (auf den Altar) ablegen 

 Kerzen anzünden  

 Steine ablegen (Bitte und Sorgen) 

 Ein Tattoo zur Sturmstillung bekommen (Bezugsquelle:  
https://shop.gottesdienstinstitut.org/25-tattoos-sturmstillung.html ) 

 Einen Engel bekommen 

 Etwas zu essen bekommen 

 …. 

 

Abschluss 

Am Ende der offenen Phase sammeln sich alle, ggf. in einem großen Kreis und singen gemeinsam:  

Vaterunser (Nach der Melodie von „I am sailing“)  

Vater unser, / Vater unser, / du im Himmel / und wir hier, deinen Namen, / er ist heilig, / deinen 
Namen / ehren wir.  

Dein Reich komme, / dein Reich komme, / himmelhoch / unendlich weit. Und dein Wille / soll 
geschehen / heute und zu / jeder Zeit.  

Und gib du uns, / und gib du uns / uns das Brot / an jedem Tag. Und vergib uns / unsre Schuld / die 
auf unsrer / Seele liegt.  

Und führ uns nicht / in Versuchung, / auch in Zweifeln / steh uns bei. Erlös du uns / von dem Bösen / 
ganz egal / was es sei.  

Denn dann ist es / und dann bleibt es / dein Reich / für alle Zeit. Deine Kraft er- / füll uns alle / heute 
und in / Ewigkeit.  

 

 
6 https://www.youtube.com/watch?v=ATVRsKvZJ5c 
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Segen 

 

Musik 
Kiel (Rantanplan)7  

 

Abkündigungen 

Einladung zum Limo, Wein und Chips. 

 

 

Weitere Infos 

Gesamtlänge: 60 bis 70 Minuten 

Material: 

Logbücher mit Liedzetteln, Gebets- und Psalmkarten 

Bleistifte 

Steine, Tattoos, Kerzen & Co 

Pop+gott- Anker für alle Mitwirkenden 

 

 

  

 
7 https://www.youtube.com/watch?v=tu1vGErOWr0 



4. Eindrücke

Fotoeindrücke von der Sommertour 2022
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5. MATERIAL 

Logo 

 

 Blau und Gelb sind die Farben des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein. Das verbindende „+“ soll die 

Verbindung von Pop(musik) und Gott(esdienst) verdeutlichen und zugleich an das christliche Kreuz 

erinnern. Die Sublin Gottesdienst on Tour soll mit wenigen Worten deutlich machen, um was für ein 

Format es sich handelt. 

 

Website 

 

 Unsere Website ist das Hauptmedium, über das sich Interessierte, aber auch teilnehmende 

Musiker:innen über das Format informieren können. Über einen Veranstaltungskalender können 

weitere Informationen zu den Pop+Gott-Gottesdiensten der aktuellen Saison abgerufen werden. 

Zudem findet sich ein Downloadbereich, über den Gemeinden schnell und unkompliziert Materialien 

herunterladen und in Ihren eigenen Medien bereitstellen können.  
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Plakat 

 
 

 Plakat zum Aushang in den Gemeinden und an anderen Orten des Kirchenkreises (z.B. in 

Schaukästen in Strandnähe). Es wurde in gedruckter Form (A3/A4) bereitgestellt. 
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Postkarten 

Vorderseite Rückseite 

 

 Postkarten sind in den touristisch geprägten Regionen Ostholsteins ein etabliertes Medium – auch 

im kirchlichen Bereich. Daher haben wir uns für Postkarten als klassisches „Flyer-Werbemittel“ 

entschieden. Druck im Format A6. Der QR-Code auf der Rückseite führt auf unsere Website. In einer 

Version ohne bedruckte Rückseite dienten die Postkarten im Gottesdienst als Fürbittenkarten. 

Sticker 

 

 

 Die Sticker wurden vor allem im Rahmen des Mitmach-Programms an Musiker:innen verteilt. Es 

zierte zum Beispiel die Liedermappen des Chores. Aber auch sonst sind die Sticker als „Sammel-

Goodie“ gedacht, das jedes Jahr (in neuem Gewand) wiederkehrt.  
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Logbuch 

Vorderseite - außen Vorderseite – Innen (Begrüßungstext) 

Rückseite – außen Rückseite – Innen (Tourplan) 

 

 Das Logbuch wurde am Eingang verteilt und während des Gottesdienstes mit Gedanken gefüllt. 

Eingelegt in das Logbuch waren das Liedblatt (s.u.), eine Postkarte mit dem maritimen Psalm 23 und 

eine Fürbittenkarte. Passend zum Logbuch wurden Bleistifte in Pop+Gott-Optik verteilt. Format: DIN-

A6 mit 16 leeren Seiten und beidseitig bedrucktem Umschlag (s.o.). 
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Liedblatt 

S.1 S.2 

S.3 S.4 

 

 Das Liedblatt lag den Logbüchern bei und hatte ebenfalls das Format A6.  

 

 

 

 

 

 

  



WWW.POP-und-GOTT.de


