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Wir suchen neue Autorinnen & Autoren für
unser Angebot „Aktuelle Fürbitten“
für den SonntagsGottesdienst der Gemeinde - Ein Angebot von bistum-trier.de
www.fürbitten.de ist ein regelmäßiges Angebot des Bistums Trier vor allem an Menschen
und Gruppen, die den Sonntags- oder Feiertags-Gottesdienst ihrer Gemeinde / ihrer Gemeinschaft vorbereiten. Autorinnen/Autoren der Fürbitten-Vorschläge sind Frauen und
Männer im pastoralen Dienst und Ehrenamtliche, die „mit dem Lektionar in der einen und
der Zeitung in der anderen Hand“ den Alltag und die Welt und die Menschen in den Gottesdienst hereinholen wollen.
Unsere Autorinnen und Autoren leben in fast ganz Deutschland (von Bochum bis Hausach). Termine werden im online-Kalender nach den jeweils eigenen Möglichkeiten geplant und verteilt.
Unser Arbeitsablauf:
•
•
•
•
•
•

Autorin / Autor schreibt die Fürbitten bis Freitag Vormittags selbständig
und sendet sie an die Redaktion
(in der Regel altfried g. rempe, Pastoralreferent und Internet-Redakteur aD)
Redaktion bearbeitet die Fürbitten-Vorschläge gegebenenfalls (eben redaktionell)
und stimmt Änderungs-Vorschläge mit Autor/Autorin ab (in der Regel Freitag vormittags
zwischen 9:30 und 11:30 h)
Redaktion stellt Fürbitten-Vorschlag online und startet den Newsletter-Versand (an derzeit
gut 3.600 Abo-Adressen)
Zeitgleich ist der Fürbitten-Vorschlag auf www.fürbitten.de und als RSS-feed verfügbar.

Sie kennen unser Angebot – und hätten Lust und Zeit, daran mitzuarbeiten?
Wir können uns das gut vorstellen und laden Sie zum „casting“ ein:
•

Sie mailen kurz, dass Sie Interesse haben – an fuerbitten.rempe@gmx.de

•

Sie bekommen dann unseren kleinen „Leitfaden“ (ein paar Punkte haben wir im
Team verabredet oder eingeschliffen…)

•

Sie sind bereit, an unserem „casting“ teilzunehmen – das geht dann so:
o

o
o
o

•

Sie senden uns an einem (von Ihnen selbst ausgesuchten) Freitag früh Ihren FürbittenEntwurf für den kommenden Sonntag. (Nur zum Casting – unser Alltags-Betrieb läuft
natürlich normal weiter – Ihr Text ist nicht zur direkten Veröffentlichung bestimmt…)
Wir bearbeiten Ihren Text so wie jeden Vorschlag im „laufenden Geschäft“.
Sie bekommen die redigierte Fassung – mit begründeten Veränderungsvorschlägen.
Sie entscheiden, nachdem Sie es erlebt haben, ob Sie mit diesem Verfahren einverstanden sein können – also insbesondere, ob Sie damit leben können, dass Ihr Text redigiert wird, unter dem am Schluss weiterhin Ihr Name als AutorIn druntersteht…

„Casting“ beiderseits „positiv entschieden“?
Sie entscheiden, zunächst für die nächsten sechs Monate mitzumachen, und bekommen den Link zu unserem online-Kalender – und dann sind Sie bald „dran“.

Wir (Redaktion und AutorInnen-Team) freuen uns, wenn Sie Ihre Zeit und Ihre Ideen einbringen – und versprechen Ihnen überwiegend positive Rückmeldungen und Ihre (mehr
als „nur virtuelle“) Mitwirkung im Sonntags-Gottesdienst im ganzen deutschsprachigen
Raum (incl. New York, Manila, protestantischen Gemeinden in Norwegen…).
Noch eins: Wir verstehen dieses Engagement als Ehrenamt – auch in dem Sinne, dass
Sie selbst entscheiden, ob und wie lange Sie dabei sind; versprochen.
Herzlich willkommen!
altfried g. rempe
Redaktion www.fürbitten.de

