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WARUM DIESES TOOL?
Fürbitten sind oftmals sehr allgemein gehalten, oder werden immer aus Büchern genommen. Wie wäre es, wenn man
wirklich die Bitten der Gruppierung (z.B. Haus- und Gebetskreise, Jugendgruppen, geistliche Initiativen und Gemeinden)
erkennt und im Gottesdienst berücksichtigt? Genau dafür ist das Online-Fürbitten-Tool gedacht. Wir stellen Ihrer
Gruppierung ein Online-Fürbitten-Buch bereit, in der Ihre Gläubigen ihre speziellen Bitten eintragen können. Sie als
Seelsorgerinnen und Seelsorger oder Vorbereitende des Gottesdienstes können sich so ganz einfach aus einer Übersicht an
eingereichten Fürbitten ein paar für Ihren Gottesdienst aussuchen.

WIE FUNKTIONIERT DAS?
Das ist ganz einfach. Es müssen nur diese 4 einfachen Schritte befolgt werden:
1. Sie erstellen einen Account bei uns. Dies funktioniert hier:
https://www.lingualpfeife.de/fuerbitten/gemeinde_anmelden. Anschließend bekommen Sie eine E-Mail zur
Bestätigung. Nach der Freischaltung ist Ihr Zugang schon eingerichtet. Das war einfach, oder?
2. Nun können Sie sich einloggen. Auf der Übersichtsseite in Ihrem Account
(https://www.lingualpfeife.de/fuerbitten/start) finden Sie alle wichtigen Informationen und vor allem auch den
Link, den Sie Ihren Gläubigen weiterreichen können. Dieser hat den folgenden Aufbau: www.lingualpfeife.de/f/... .
Schauen Sie dazu einfach auf die Übersichtsseite.
3. Den Link müssen Sie so weit wie möglich in Ihrer Gruppierung streuen. Z.B. durch Abdrucken in den
Pfarrnachrichten, zum Aushängen an der Kirche, oder im Newsletter Ihrer Gruppierung. Und da er so einfach ist,
kann dies auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda weitergegeben werden. Weitere Werbemittel wie Plakate, QRCodes und vielem mehr, stellen wir für Sie kostenfrei in digitaler Form bereit. Die Dateien dazu finden Sie auch
wieder in Ihrer Start-Oberfläche.
4. Nun sind die Gläubigen dran: Sie schreiben Fürbitten, die ihnen am Herzen liegen. Sie bekommen diese Bitten
übersichtlich hier angezeigt: https://www.lingualpfeife.de/fuerbitten/fuerbitten. Über diese Seite bekommen Sie
auch eine Live-View angezeigt. Dieser Modus ist für den Gebrauch im Gottesdienst geeignet. Die Fürbitten
werden dann in besonders großer Schrift, ohne Ablenkung angezeigt. So können Sie Ihren Laptop oder ein Tablet
vor sich liegen haben, um die Fürbitten vorzutragen.

WENN MIR WAS NICHT GEFÄLLT?
Natürlich hoffen wir, dass Ihnen unser Tool voll umfänglich gefällt. Sollte dies nicht der Fall sein, oder es noch weitere
Anwendungsfälle oder Besonderheiten geben, so lassen Sie uns dies wissen. Wir freuen uns sehr über Feedback! Nur so
können wir das Tool noch besser machen. Und nicht nur Sie profitieren von den Ideen, sondern auch alle Anderen. Und
wenn denen wiederum was einfällt, profitieren Sie. Ein christliches Geben und Nehmen.
Senden Sie uns einfach eine Nachricht per E-Mail an: website@lingualpfeife.de und wir kümmern uns schnellstmöglich um
Ihr Anliegen.
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