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Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.
Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt,
was ich von meinem Vater gehört habe.
Joh 15,15

CD-Aufnahme des Johannesevangeliums

Liebe Freunde im Herrn!
Bevor wir mit der Projektbeschreibung im Detail
beginnen, nochmals eine kurze Zusammenfassung:

-

-

-

Bis
Ostern
08
möchten
wir
das
Johannesevangelium auf CD sprechen und
verschenken.
Wir wollen dem Wort Gottes etwas näher
kommen, indem wir ihm unsre Stimmen und
unsere Gesichter geben und
wir wollen uns vom Wort Gottes berühren und
wandeln lassen.

Aus organisatorischer Sicht läuft das Projekt
Schritten ab, die wir kurz darstellen möchten:

in 7

Schritt 1: Start am 27.12.07
Heute am Fest des Apostel Johannes möchten wir mit diesem Informations-Email einen
Startschritt setzen.
Schritt 2: Wir suchen „100 Zeuginnen und Zeugen seiner Liebe“ (27.12.07-15.01.08)
Wir suchen ca. 100 Personen, die ihre Stimme und auch ihr Gesicht zur Verfügung stellen.
Innerhalb der Gruppe der ca. 100 Personen suchen wir 21 Personen, die als
„Kapitelverantwortliche“ (das Johannesevangelium hat 21 Kapitel) den gemeinsamen Weg in der
Gruppe (jeweils ca. 5 Personen) auch organisatorisch koordinieren.
Was bedeutet „Stimme“ zur Verfügung stellen?
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 Evangelientext innerhalb eines Kapitels oder einer Perikope vorlesen. (Zeitbedarf für
eine Aufnahmeeinheit ca. 2-3 Stunden, siehe unter Schritt 5.)
 Für die „Stimmen“ ist Andreas Moser verantwortlich
Was bedeutet „Gesicht“ zur Verfügung stellen?
 Es geht hier um die Einladung, zu einer Auseinandersetzung mit dem jeweils
gesprochenen Text.
 Das kann in den einzelnen Kapitelgruppen sehr unterschiedlich gestaltet werden: Wir
laden euch ein, euch auf den Weg zu machen, den Texten nachzuspüren: einzeln,
miteinander, im Gebet, im Austausch, … in der Betrachtung, im „Bibelteilen“, im Leben
aus dem Wort Gottes…
 Schön wäre es, wenn es möglich ist, diese Prozesse auf irgendeine Art und Weise auch
für uns alle festzuhalten: mit Fotos von euch, bei den Aufnahmen…, vielleicht
formuliert ihr schriftlich einzeln oder gemeinsam eure Gedanken und Erfahrungen mit
den Texten, oder ihr gestaltet malerisch eine Seite…
 Die von euch zur Verfügung gestellten Fotos, Bilder, Texte… werden dann zu einem
Begleitheftchen zusammenstellt.
 Für die „Gesichter“ ist Anna Pöll verantwortlich.
Was bedeutet „Kapitelverantwortlicher“?
 Um die terminliche Koordination aller 100 Teilnehmer zu vereinfachen, werden je
einem der 21 Kapitelverantwortlichen für ihr Kapitel „Mitstimmen und Mitgesichter“
zugeordnet. => Es ist zum Beispiel sinnvoll, dass sich Innsbrucker zusammen tun, weil
es einen Aufnahmetermin in IBK geben wird etc. siehe Schritt 5:
 Für die Koordination ist Andreas Moser verantwortlich
Schritt 3: Kapiteleinteilung (15.01.08)
15.01.08, Dienstagabend 20.00 Uhr im Johannesgebetskreis;
Jeder der 21
Kapitelverantwortlichen „zieht“ ein Kapitel: Wir vertrauen im Gebet darauf, dass den einzelnen
Gruppen jenes Kapitel zufällt, mit dem Gott sie besonders berühren wird.
Sollte jemand von den Kapitelverantwortlichen an diesem Tag keine Zeit haben, wird das
Ziehen von einem anderem übernommen.
Schritt 4: Unterkapiteleinteilung und Betrachtung 15.01-05.02.08
Um den Kapitelverantwortlichen bildet sich jetzt eine Gruppe: er sucht sich dazu Interessierte
aus seinem Umfeld und/oder aus jenen, die sich bei uns zur Teilnahme gemeldet haben.
Der Kapitelverantwortliche kümmert sich um die Einteilung der Lesetexte und bemüht sich
gemeinsam mit der Gruppe, eine passende Auseinandersetzung mit den Lesetexten zu finden
sowie um die Dokumentation dieser Vorgänge (Siehe dazu oben: „Stimme“ und „Gesicht“ zur
Verfügung stellen)
Sollte es Schwierigkeiten in der Aussprache von Namen oder Ortschaften geben, kann dies in
dieser Phase geklärt werden.
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Schritt 5: Aufnahme 06.02-04.03.08
Die eigentliche Aufnahme des Johannesevangeliums erfolgt an 7 verschiedenen Terminen und
Orten in der Fastenzeit. Die Aufnahmeorte und Aufnahmezeiten richten sich ganz nach den
Teilnehmern. (Aufnahmeorte werden sein zwischen Ebbs, Zell am Ziller und Innsbruck, Dauer
pro Aufnahme ca. 2-3 Stunden, bei einer Aufnahme werden 3 Kapitel aufgenommen.
Die Aufnahme erfolgt mit dem TASCAM 2488 MK II, einem 24-Spur-Digital-Portastudio.
Schritt 6: Technische Bearbeitung:
Technische 05.03-23.03
a) alle aufgenommenen Beiträge/“Stimmen“ werden Kapitelweise auf ca. 2-3 CD´s
zusammengestellt. (Andreas Moser)
b) alle schriftlichen Beiträge/“Gesichter“ werden zu einem Word-Dokument
zusammengestellt. (Anna Pöll)
Schritt 7: Verteilung: ab 24.03.08 (Ostersonntag)
Start und Endtermin dieses Apostolates wurde ausgewählt um einerseits den ganzen Lebensweg
Jesus symbolisch nachzuzeichnen von der Geburt in Bethlehem bis zum Tod am Kreuz in
Jerusalem und der Auferstehung am Ostersonntag.
Die CD´s (voraussichtlich 3) sollten ein Geschenk sein um so auf den Geschenkscharakter seiner
Liebe hinzuweisen. Jeder Teilnehmer bekommt zu Ostern eine CD geschenkt.
Jeder Teilnehmer ist eingeladen seine CD weiter zu kopieren und zu verschenken und so auf
Pfingsten zuzugehen.....
Alle Informationen und die gesamte Begleitung des Projektes findet ihr auf der Homepage
www.johannesgebetkreis.at
Sollte sich, was wir hoffen, jemand von euch für die CD-Aufnahmen interessieren, so bitten wir
bis spätestens 14.01.08, 22.00 Uhr ein email an Andreas (ubm@utanet.at) zu schicken.
Bitte schreibt uns in diese email auch, was ihr machen möchtet. (Lesen oder/und
Kapitelverantwortlicher), wir freuen uns auch über Verbesserungsvorschläge in der
Durchführung, denn das ist auch für uns „Neuland“.
Wir freuen uns auf jeden und jede, die der Einladung folgen wird, miteinander auf den Spuren
unseres Gebetskreispatrons Johannes den Weg mit Jesus und Seinem Wort zu gehen: Danke im
Voraus für Dein und Euer Mittun und Mitbeten!
LGiH, Anna Pöll und Andreas Moser

