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Können Sie sich gut orientieren? Wo sind hier im Saal die Himmelsrichtun-

gen? Wir merken schon, die absolute Orientierung ist uns nicht in die

Wiege gelegt. Ohne Kompass sind wir in einer unbekannten Umgebung

aufgeschmissen.

Dann stellen Sie sich einmal vor, es wird jemand mit verbundenen Augen

im Kreis gedreht, damit er die Orientierung verliert. Hier ist jetzt etwas

ganz anderes passiert: Diese Person war an einem ihr gut bekannten

Raum, hat eben auch gehört, wo Norden und Süden ist, aber je wilder

man ins Rotieren kommt, desto mehr gerät man durcheinander. Jemand

kriegt erst wieder Klarheit über seine Umgebung, wenn er einen oder

mehrere konstante Bezugspunkte erhält, an denen er sich wieder orientie-

ren kann.

Die Gottesdienste, die in christlichen Gemeinden gefeiert werden, sollen

solche Bezugspunkte schaffen. Gottesdienste haben die Funktion eines

Kompasses, damit ich mich wieder in meinem Alltag orientieren kann. So

wird mich ein Gottesdienst auch immer wieder korrigieren. Dabei ist die

Funktion des Kompass keineswegs auf die Predigt beschränkt. Der ge-

samte Ablauf, mit allem, was geschieht gibt mir für die neue Woche die

Richtung an.

Nun kann es bei einem Kompass passieren, dass er eine falsche Richtung

anzeigt. Nämlich immer dann, wenn die Nadel durch irgendein Magnet-

feld abgelenkt wird (Bsp. Magnet). Also wenn ein Gegenstand auf die Na-

del eine stärkere Anziehungskraft ausübt als der Nordpol, schickt mich der

Kompass in die falsche Richtung. So kann auch ein Gottesdienst, der ei-

gentlich einen guten Sinn verfolgt, zu einer gefährlichen Irreführung wer-

den. Bewusst oder unbewusst spielt hier überhaupt keine Rolle. Eine Ge-
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meinde muss also aufpassen, ob die Gottesdienste noch in die richtige

Richtung schicken. Damit ein Gottesdienst wirklich Orientierung bietet,

muss er immer drei Zielen dienen. Überhaupt müssen sämtliche Aufga-

ben und Dienstbereiche einer Gemeinde immer wieder an diesen drei

Zielen gemessen werden können, die uns in Epheser 4,11-16 vorgegeben

sind:

Eph. 4,11-16 »Hoffnung für alle«

Einige hat er beauftragt, Gemeinden zu gründen, einige reden in Gottes

ausdrücklichem Auftrag und andere gewinnen Menschen für Christus.

Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterrichten sie in Gottes Wort.

Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemein-

de Jesu aufgebaut und vollendet werden kann. Wenn das geschieht, wer-

den wir im Glauben immer mehr eins werden und Jesus Christus, den

Sohn Gottes immer besser kennen lernen. Wir sollen zu mündigen Chris-

ten heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle

seiner Gaben wirken kann. Dann sind wir nicht länger wie unmündige

Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen

und durch geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen irrefüh-

ren lassen. Statt dessen wollen wir an der Wahrheit des Evangeliums fest-

halten. Und durch die Liebe soll all unser Glauben und Handeln sich im-

mer mehr an Christus ausrichten, der das Haupt seiner Gemeinde ist.

Dieses Haupt bestimmt über den ganzen Leib, wobei die einzelnen Kör-

perteile miteinander verbunden sind. Jedes hilft auf seine Weise mit, dass

der ganze Körper funktionstüchtig bleibt. So wachsen wir durch die L iebe

zusammen, zu seiner Gemeinde, die sein Leib ist .

Folie »Drei Ziele für die Gemeindearbeit«

1. Drei Ziele für die Gemeindearbeit

1.1 Gottes Ehre

Dazu gehört, dass Gott selber in diesem Gottesdienst im Mittelpunkt steht.

Es geht nicht darum, dass sich irgendeine andere Person vor der Gemein-

de produziert. Also alle Beteiligten, ob Prediger, Moderatoren (Leiter), Mu-

siker, Begrüßungsdienst, Techniker und Kinderbetreuer müssen sich im-
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mer wieder fragen lassen: Geht es mir allein um Gottes Ehre. Genauso

wenig dürfen andere Elemente im Mittelpunkt stehen. Musik ist gut, aber

nicht entscheidend. Liturgie mag gut sein, aber wenn sie nicht zu Gottes

Ehre eingesetzt ist, ist sie fehl am Platze.

1.2 Aufbauen der Gemeinde

Die Gottesdienste müssen aufbauend sein. Also dürfen die einzelnen Ele-

mente die Besucher und Gemeindeglieder nicht runter ziehen, sondern

ermutigen. Selbst wenn in einem Gottesdienst Fehlverhalten aufgedeckt

wird, dann doch niemals als Moralpredigt, sondern mit der Intention, dass

ein neuer Weg offen vor einem liegt, der nur darauf wartet entdeckt zu

werden. Deswegen, wenn Sie in einem Gottesdienst nicht aufgebaut wer-

den, müssen Sie das sagen - aber natürlich liebevoll - versteht sich.

1.3 Sendung in die Welt

So ein Gottesdienst, der unter diesen drei Zielen steht, muss unbedingt

auch ermutigen, von dem, was hier erlebt wurde, weiterzusagen. Ein Got-

tesdienst muss den Besuchern und Gemeindegliedern helfen, andere

Menschen an ihrem Glauben teilhaben zu lassen, auch wenn die noch

keine Christen sind. Ein Gottesdienst entspricht auch nicht Gottes Sinn,

wenn nicht dazu mit gutem Gewissen öffentlich eingeladen werden kann

oder wenn wir uns mit dem, was hier gesagt wird, verstecken müssten.

Deshalb muss, das was hier beim Gottesdienst geschieht auch in einer für

alle verständlichen Sprache gehandhabt werden. Mit den Worten »Freudig-

keit und Glaubensfrucht« können nun mal nur eingefleischte Christen was

anfangen. Und unter einer »befruchtenden Gemeinschaft mit anderen Ge-

schwistern« verstehen die Menschen unserer Zeit nicht, dass ihnen dieser

Gottesdienst auch was gebracht hat, sondern sie warten anständig neun

Monate lang auf das Ergebnis dieser Befruchtung. Also die Worte müssen

schon eindeutig das sagen, was auch gemeint ist. Gleichzeitig aber auch,

wenn jemand in einer Predigt alles verstehen kann, ist das kein Zeichen

für eine flache Verkündigung. Ein Gottesdienst hat immer auch die Auf-

gabe, Menschen mit diesem unvergleichlichen Jesus Christus bekannt zu

machen, egal wie viel Vorwissen sie bereits mitbringen.
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2. Orientierungspunkte für einen Gottesdienst (Folie)

2.1 sich innerlich ausrichten auf Gott

! nicht nur Ritual oder Gewohnheit

! nicht etwas, was getan wird, um Gott zu beeindrucken

! nicht nur Bestätigung meines Weges

! nicht nur Worte und Handlung nach meinem Geschmack

! sondern mein Leben wird »eingenordet« für den Alltag

2.2 Jesus Christus anbeten

! (Frau am Jakobsbrunnen:) nicht der Ort der Anbetung ist entschei-
dend (Jerusalem oder Garizim, Kirchengebäude oder Gemein-

schaftshaus)
! nicht der Stil der Lieder, oder die Formulierung bei den Gebeten

! sondern Kommunikation mit Gott auf unterschiedliche Weise

2.3 sich jubelnd freuen, dass er lebt

! nicht nur (beklemmende) Stille und Sterilität der Veranstaltung

! sondern wir sollen angesteckt werden
! Musik, die diese Freude ausdrückt (alte Lieder und junge Lieder,

von jedem mindestens eines)
! zur Freude kann auch klatschen gehören

! Chor (Sänger herzlich willkommen)
! Dekoration (Anregungen und Mitarbeiter willkommen)

! Theatergruppe mit Anspielen, die Gottes Wort lebendig spielen (da
kann mal wieder ein Anfang gemacht werden)

! es gibt so viel, was einen Menschen runter zieht, der Gottesdienst
soll zum Jubeln über den grandiosen Gott einladen

! Sonntag - Feier der Auferstehung Jesu Christi. So kann es nicht
sein, dass wir die Auferweckung Jesu auf eine Art feiern, die

Gemeinde Jesu einschläfert.
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2.4 Gemeinschaft der Gemeinde

! Familie mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen
! Da haben auch Kinder einen ganz wesentlichen Stellenwert. Es

kann nicht angehen, dass wir einerseits gegen Abtreibung wettern
und uns andererseits über lebendige Kinder im Gottesdienst be-

schweren. Kinder gehören hier unverzichtbar dazu. Und wenn da
mal eins unruhig wird, ist das doch nur die Art der Kinder, Gott zu

loben.
! Wir brauchen ein Maß, das weder die Alten noch die Jungen oder

Kinder ausgrenzt. Dabei brauchen wir natürlich ein großes Ver-
ständnis füreinander.

! Also sind die Elemente in unseren Gemeinschaftsgottesdiensten
nicht nur für die Menschen ab 50 gedacht.

! nicht nur Ein-Mann-Veranstaltung, sondern jeder bringt sich ein
! z.B. die verschiedenen Gruppen gestalten Gottesdienste

! Bild: Jeder Gottesdienst ist die Aufführung einer Sinfonie, die die
Aufgabe hat, ihre Seele zu stimmen und zum Mitschwingen zu

bewegen.
! Anteil geben und Anteil nehmen (griech. koinonia)

! Ein Gottesdienst muss also Möglichkeiten geben, sich auszutau-
schen über das, was einen gerade so bewegt, sich gegenseitig zu

ermutigen. Gemeinschaft ist halt mehr, als nur zu kommen, seinen
Platz zu wärmen und wieder zu gehen.

! Berichte von Erfahrungen mit Gott

2.5 Gottes Wort als Richtungsangabe

! Gottes Wort ist ohne Frage Kern des gottesdienstlichen Lebens.

! Es ist aber keineswegs nur auf die Predigt beschränkt.
! Lieder, Psalmen, Lesungen, Berichte und Grüße spiegeln das Re-

den Gottes in unserer heutigen Zeit wider.
! Bei der Predigt nicht alles schlucken, sondern selber nachlesen

und noch wichtiger, ausprobieren und leben, was gelehrt wurde,
um zu entdecken, ob es auch für's Leben taugt, was gepredigt

wurde.
! Predigt in unterschiedlichen Ausrichtungen: seelsorgerlich, evan-

gelistisch, lehrmäßig, aber in allen Variationen muss der Bezug zu
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meinem eigenen Leben immer deutlich gemacht. Predigt ist nicht
nur für den Kopf, sondern für den gesamten Menschen.

2.6 Gottes Handeln erwarten

! Nicht nur hinein sitzen und warten, was dann wieder kommt.
! Gottesdienst ist keine Unterhaltungsshow im Stil von Kai Pflaume

und Thomas Gottschalk, deren Unterhaltungswert an den Ein-
schaltquoten gemessen werden kann.

! Nicht Erwartung an den Prediger sondern an Gott direkt.
! Hier bringt jeder die Erwartung mit, dass Gott ihn neu auf sich aus-

richtet. Und das kann selbst bei Predigern oder Schwestern ge-
schehen, die einem selber nicht so sehr liegen.

! Gebete für den Gottesdienst mit allen Elementen

2.7 Innerlich aufgebaut werden

! Baustelle Gemeinde

! Gottesdienste sind die Ermutigung für jeden Besucher und jedes
Gemeindeglied, eingebaut zu werden und mitzuarbeiten, dass

andere eingebaut werden können.
! Wenn ein Gottesdienst eher abturnt, abbaut oder entmutigt, konnte

Gott sein Ziel nicht erreichen.
! Jeder Gottesdienst muss so ein Vitaminstoß sein, der den Besu-

chern und Gemeindegliedern zu einem gesunden Christsein ver-
hilft, sie widerstandsfähig macht in der kalten Luft des Alltags, ge-

gen die Bakterien und Viren der Lieblosigkeit, um fit zu bleiben und
anderen Hilfe zu geben, wie sie in der Kälte unserer Zeit gesund

werden können.
! Ein Gottesdienst ist wie eine Tankstelle, an der jeder wieder genü-

gend Sprit und Energie bekommt, um weiterzukommen und nicht
erschöpft und entmutigt am Straßenrand liegenzubleiben.

! Jetzt verstehen sie vielleicht auch, warum wir bei unseren Gemein-
schaftsstunden von Gottesdiensten reden. Ohne Erklärung deckt

das Wort Gemeinschaftsstunde von diesen sieben Markierungen
nur eine einzige ab (Gemeinschaft der Gemeinde), aber davon

allein kann keiner von uns auf Dauer leben.

3. Die Gemeinde denkt mit

! Gespräch mit den Verantwortlichen, nicht hintenrum

! Anregungen mitteilen
! Bedürfnisse sagen

! die Kreativität der Gemeinde ist gefragt, dass die Gottesdienste...
(1) ...Gott ehren - mit allen Möglichkeiten, die wir haben

(2) ...die Menschen aufbauen - nötig hat es jeder
(3) ...und Menschen in diesen Gottesdiensten ermutigt werden, sich

mit allem, was sie sind und was zu ihnen gehört Jesus anzuver-
trauen.

! Nur so hat jeder einzelne genug Energie, sein eigenes Leben an
diesen Zielen auszurichten, mit jeder Faser seines Lebens. Dass

schließlich mein ganzes Leben ein richtiger Gottesdienst wird. Gott
dient mir und ich ihm, rund um die Uhr. Gemeinsam als Gemeinde

können wir nun auf Jesus zuwachsen, indem immer mehr von
seiner Art zu dienen auf die Gottesdienstbesucher abfärbt. Die

Alten und die Jungen wachsen auf die Mitte zu, auf Jesus. So wird
Gottesdienst mehr und mehr zu einer Lebenshaltung, die nicht auf

eine Veranstaltung beschränkt bleibt.

So wünsche ich Ihnen hier sonntags an Ihrem Ort noch viele gute Gottes-
dienste, dass sie ins Staunen geraten über diesen Gott, der rund um die

Uhr Ihnen dient und für sie da ist. 

Amen!
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