
GuG
Materialbörse für Gottesdienst und Gemeindearbeit

Eine Einführung



GuG ist eine Materialsammlung für Gottesdienst und Gemeinde-
arbeit. Sie wird verantwortet von der Abteilung "Gottesdienst und
Kirchenmusik" im Referat "Verkündigung in Gemeinde und Ge-
sellschaft" des Evangelischen Oberkirchenrats in Baden (Referat 3).

GuG



Sie findet sich im Internet unter
http://www.gug.theolmat.de/

Wie man GuG findet



Die 
Köpfe 
hinter 
GuG:

Oberkirchenrat 
Dr. Mathias Kreplin

Pfarerin
Ulrike Beichert

Pfarrer 
Stefan Schütze

Dr. Matthias Kreplin hat die Datenbank GuG programmiert, ist für die Weiterentwicklung ihrer äußeren Struktur
verantwortlich, und hat die Gesamtleitung des Projekts.

Pfrin. Ulrike Beichert hat als Leiterin der „Arbeitsstelle Gottesdienst“ im Oberkirchenrat in Zusammenarbeit und
Absprache mit der „Liturgischen Kommission“ die inhaltliche Leitung der weiteren Projektentwicklung.

Pfr. Stefan Schütze ist der Administrator von GuG. Er hat die Aufgabe, Materialien für die Veröffentlichung in GuG
vorzubereiten und einzupflegen, sowie die Weiterarbeit an GuG zu koordinieren.

Kontakt:

stefan.schuetze@ekiba.de

An diese Adresse können Bei-
träge zum Einstellen in GuG ge-
sendet und Anfragen gestellt
werden.

Das Team



Was GuG nicht ist,
und was GuG ist:

• GuG ist kein kommerzielles oder

professionelles Programm, son-
dern ein Tool von Mitarbeiten-
den für Mitarbeitende.

• GuG ist eine Material- und

Tauschbörse für den Bereich
der gottesdienstlichen Arbeit in
unserer Landeskirche, mit dem
Schwerpunkt auf dem digitalen
Angebot unserer offiziellen Ma-
terialien, soweit als möglich.

• Bei Layout und Format sind wir
an die Form gebunden, in der wir
die Materialien bekommen, oder
in der sie digital zur Verfügung
stehen.

• Das Team der Verantwortlichen
bemüht sich, GuG ständig weiter-
zuentwickeln. Es bleibt aber beim
informellen Charakter der Platt-
form (von Nutzenden für Nutzen-

de). GuG kann keine professio-

nellen oder semi-professionellen

Ansprüche erfüllen.

Character von GuG



Mit GuG starten

Wenn man http://www.gug.theolmat.de/
eingibt oder anklickt, gelangt man auf die
„Begrüßungsseite“ von GuG:



Die Startseite

Auf der „Startseite“ findet man Zugangslinks zu den verschiedenen
„Unterseiten“ und Rubriken von GuG:

Im oberen linken Kasten
findet man Tools, mit
denen man die gottes-
dienstlichen Beiträge in
GuG (soweit möglich)
nach den einzelnen

„Sonn- und Feiertagen

des Kirchenjahres“ ge-

ordnet aufrufen kann.

Im unteren linken Kasten
findet man die „Katego-
rien“ bzw. Themenge-
biete, denen die Bei-
träge in GuG zugeord-
net sind. Hier kann man
(evtl. entlang weiterer
zugehöriger Unterkate-
gorien) thematisch nach
den einzelnen Beiträgen
blättern.

GuG enthält unter der Kategorie „Agenden“ auch die
Erprobungsversion der Proprien (Gebete und Texte) zu
Agende I nach der „neuen Perikopenordnung“ (nPo).
Das Rückmeldeformular hierzu findet sich bei allen
zugehörigen Einträgen und lässt sich auch hier über die
Startseite aufrufen.



Die Rubriken

Agenden

Gottesdienstentwürfe

Weitere Kasualien

Konfiarbeit

Taufe

Seelsorge

Bibel

GuG enthält zur Zeit sieben Rubriken (Übersich-
ten), in denen alle vorhandenen Materialien zu ei-
nem Themengebiet aufgelistet werden.

In der Rubrik „Agenden“ findet man die „offiziellen“ Materialien, die unsere
Landeskirche zur Gestaltung von Gottesdiensten und Kasualien
herausgegeben hat (soweit digital verfügbar und urheberrechtlich möglich).

Unter den übrigen
Rubriken findet man
unterschiedliche Ma-
terialien und Bau-
steine zu den The-
mengebieten „Konfi-
arbeit“, „Weitere Ka-
sualien“, „Seelsorge“
und „Bibel“.



Die Rubrik „Agenden“

AgendenWenn man auf das Feld klickt, öffnet sich eine Liste mit vielen Unterkategorien.

Die hier gesammelten Ord-
nungen und Orientierungs-
hilfen zur Gestaltung von Got-
tesdiensten gliedern sich in
drei Grundbereiche (in der
Tabelle blau hinterlegt).

Alle eingestellten Texte er-
scheinen nacheinander in der
Reihenfolge dieser Bereiche.

Es braucht etwas Zeit und
Geduld, sich hier durch alle
Einträge durchzuarbeiten.

Agende I
Die Grundordnungen der Got-

tesdienste

Agenden zur Taufe
(„Materialsammlung Taufe“ mit 

den Liturgien der Taufagende)

Agende „Berufung –

Einführung –

Verabschiedung“

Texte zur Agende I
• Erprobungsversion der Prop-

rien für die Sonn- und Feier-

tage nach der neuen Pe-

rikopenordnung (nPo)

• Die Materialien zur alten Pe-

rikopenordnung (aPo):

− Textteil I (Proprien zu

den Sonn- und

Feiertagen),

− Textteil II (Eingangsse-

quenzen und Varianten),

− Textteil III (Gebete);

− sowie die

Wochenpsalmen.

Agenden zur Trauung
• Formular C

• Taufliturgien in anderen

Sprachen

• Material zur Trauung gleichge-

schlechtlicher Paare.

Zur Trauagende selbst fehlen uns

die Urheberrechte.

Agenden zur Einweihung

oder Entwidmung von Ge-

bäuden

Texte zur Gottesdienstge-

staltung
Wegweiser und Orientierungs-

hilfen

Agenden zur Bestattung
Die Bestattungsagende als Ge-

samtausgabe und in ihren Einzel-

teilen

Agenden zu besonderen

Anlässen
(von der Geburt eines Kindes bis

zur Fusion zweier Gemeinden)

Die eingestellten Materialien ordnen sich wie folgt diesen drei Grundbereichen zu:



Die Erprobungstexte zur nPo

Zugleich lassen sich 
an diesem Baustein 
auch gut der Aufbau 

und der Inhalt 
der „Unterkategorien“ 
zeigen und erklären.

2. Die Unterkategorien sind
blau hinterlegt.

3. Zur Unterkategorie „Agende I –
Texte zu Agende I – zur neuen Pe-
rikopenordnung“ gehören, numme-
riert von 01 (Erster Advent) bis 87
(Kirchweih) Einträge, in denen die
neuen Proprien zu diesem Sonn-,
Feier- oder Gedenktag in einer
WORD-Datei gesammelt sind.

4. Am Ende dieser Unterkategorie findet
sich die Gesamtausgabe aller neuen Prop-
rien von Advent bis Kirchweih in einer Da-
tei.



Die Tools

Liturgischer 
Kalender (aPo)

Liturgischer 
Kalender (nPo)

In diesen beiden „Liturgischen Kalen-
dern“ finden sich nicht nur die liturgischen

Grundangaben zu jedem Sonn- und Feier-
tag des Kirchenjahrs, sowohl nach der „alten“
wie nach der „neuen“ Perikopenordnung.
Darüber hinaus sind auch alle in GuG

eingestellten gottes-dienstlichen Materialien

für den jeweiligen Sonn- oder Feiertag

zugeordnet und können durch Klick auf den
Link aufgerufen werden.

Materialien zu den Sonn und 
Feiertagen des Kirchenjahres

In diesem Tool sind werden zu jedem Sonn- und Feiertag

des Kirchenjahres alle zugehörigen gottesdienstlichen
Materialien, die in GuG zu finden sind, angezeigt.

Die einzelnen Materia-
lien werden vom System
dabei automatisch ange-
ordnet, so dass sie nicht
immer die gleiche Rei-
henfolge haben.

Liedvorschläge zu den Sonntagen



Die „Freie Suche“

In das Suchfeld kann man einen oder mehrere durch
ein Leerzeichen getrennte Begriffe eingeben. Gibt man
z.B. die Suchwörter „Advent“ und „Eingangssequen-
zen“ ein, bekommt man als Ergebnis eine Liste mit
allen Eingangssequenzen im Advent.

Über die „Expertensuche“ kann man gezielt nach Bei-
trägen einzelner „Gattungen“, „Kategorien“, „Autor/in-
n/en“ usw. suchen, oder nach Beiträgen mit bestimm-
ten Stichworten in den einzelnen Feldern.



Die einzelnen Einträge

Klickt man einen einzelnen Eintrag (hier: die Gesamt-
ausgabe der Bestattungsagende) an, öffnet sich eine
Seite, die ungefähr so aussieht:

Titel

Der Titel des hier veröffentlichten Beitrags

Beschreibungstext:

Nähere Informationen zu Art, Charakter und Inhalt des
Beitrags

Links auf zugehörige Materialien zum Download

Downloadmöglichkeiten des zugehörigen Materials, in
der Regel in einer WORD- und oder PDF-Version.

In einzelnen Fällen kann hier statt eines Downloadlinks zur

Datenbank auch ein Link auf eine externe Veröffentlichung im

Internet stehen.

Weitere Stichworte und Zuordnungsmerkmale zum 
Eintrag

Erprobung von
neuen Proprientexten
zu Agende I
Bitte geben Sie
uns eine Rückmeldung!

Download für das
Rückmeldeformular



zu guter Letzt …

Beiträge
GuG als Material- und Tauschbörse für
Gottesdienst und Gemeindearbeit unserer
Landeskirche lebt von den Beiträgen, die
Mitarbeitende für Mitarbeitende für sie zur
Verfügung stellen. Wenn Sie einen geeigneten
Beitrag für eine der Rubriken in GuG haben und
mit anderen teilen möchten, senden Sie ihn an
die Kontaktadresse. Dort wird er geprüft und
wenn er geeignet ist eingestellt.

Fragen und Anregungen
Vermissen Sie wichtiges Material? 

Haben Sie Fragen und Anregungen zu GuG?
Wollen Sie ein Problem oder einen Fehler 

melden?

Senden Sie eine E-Mail 
an die angegebene Kontaktadresse. 

Ich bearbeite Ihr Anliegen 
oder leite es 

an die richtige Stelle weiter.

Dank
Wir danken allen, die

durch ihre Mitarbeit, ihre Beiträge,

Ihre Rückmeldungen und Ideen 

dazu beitragen, dass GuG sich entwickeln 

und immer weiter wachsen kann!

Impressum
Redaktion GuG

c/o Evang. Oberkirchenrat 

- Arbeitsstelle Gottesdienst -

Postfach 2269, 76010 Karlsruhe

Sekretariat: 0721/9175-307 (Heike Ziegler)

Kontakt:
stefan.schuetze@ekiba

.de

Schließlich enthält GuG auch noch
eine „Hilfe“-Funktion, in der jeweils
wichtige Schaltflächen und Funktio-
nen der aktuellen Unterseite erklärt
werden..


