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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,
in Ihren Gemeinden, Nachbarschaften und Dekanaten tragen Sie 
mit anderen zusammen die Verantwortung für das gottesdienstliche 
 Leben. Sie sind Pfarrerin oder Pfarrer, Sie arbeiten im Kirchenvor-
stand oder Dekanatssynodalvorstand mit, Sie sind Kirchenmusikerin 
oder Kirchenmusiker, Gemeindepädagoge oder Gemeindepädago-
gin, Prädikantin oder Prädikant, Lektorin oder Lektor. Sie gehören 
zu einem Gottesdienst-Team oder einer regionalen Gottesdienst-
Arbeitsgruppe. Sie alle sind auf dem Weg hin zu einer gemeinsamen 
Gottesdienstpraxis, weil Ihnen ein schönes gottesdienstliches An-
gebot am Herzen liegt. Gottes dienste, die viele Menschen lebensnah 
 ansprechen.

Dieser Text möchte Sie auf Ihrem gemeinsamen Weg unterstützen. 

Auf dem Weg der Entstehung des Textes haben wir Menschen  
aus  unterschiedlichen Kontexten um ihre Resonanz gebeten – aus 
Kirchen  gemeinden, Dekanaten und Universitäten. Ihnen allen  
danken wir für ihre Anregungen. 

Zum gesegneten Gebrauch,
Sabine Bäuerle, Natalie Ende

Dieser Text steht als Download auf der Webseite des Zentrums 
 Verkündigung zur Verfügung.

Vorwort
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1  ZUM GEBRAUCH

„Das Kostbarste, was die Kirche im Übergang 
 besitzt, sind ihre Feste. Sind ihre Gottesdienste.“ 

(Karl-Heinrich Bieritz)

Alle Gemeinden sind unterwegs: unterwegs zu anderen Gemeinden 
in der Nachbarschaft, zu den Menschen im Stadtteil, zu den Vereinen 
vor Ort, in den digitalen Raum, ins Grüne, zu Menschen anderer 
Konfessionen oder Religionen. Kirche und Gesellschaft sind in einem 
Wandlungsprozess, der durch die Corona-Pandemie noch einmal be-
schleunigt und verdichtet wurde. Dies gilt auch für das gottesdienst-
liche Leben, das durch die äußeren Umstände in den vergangenen 
Monaten eingeschränkt und konzentriert, aber auch umgestaltet und 
durch neue Formate ergänzt und erweitert wurde. Die Veränderungen, 
die sich schon sehr viel länger abzeichnen, haben sich verstärkt.

Reformen sind notwendig und Entscheidungen über die Zukunft 
werden auch über die Situation der Pandemie hinaus auf allen Ebenen 
kirchlichen Handelns getroffen. Es gibt derzeit viele strukturelle Über-
legungen zur Zukunft der Kirche, in denen der Begriff des Nachbar-
schaftsraums eine funktionale und organisatorische Größe beschreibt. 
Im Kontext der gottesdienstlichen Landschaft meint der Begriff der 
Nachbarschaft jedoch alles, wo Menschen über tradierte und ein-
gelebte Grenzen hinaus miteinander unterwegs sind: im Dekanat, in 
Nachbarschaftsräumen (wie sie derzeit in der EKHN entstehen) oder 
in einer Region, Nachbarschaften im Sozialraum und mit dem Ge-
meinwesen des Dorfes, des Stadtteils und der Stadt. Das bedeutet, die 
gottesdienstliche Praxis im Nachbarschaftsraum parochial wie zuneh-
mend überparochial zu reflektieren und zu planen. Zusätzlich bietet 
die Digitalisierung die Möglichkeit, Nachbarschaft im digitalen Raum 
ohne geographische Begrenzungen und auf Zeit zu leben.
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2 Gottesdienstpraxis 
im Wandel 

1  ZUM GEBRAUCH

So machen wir uns in der Kirche an vielen Orten und auf verschie-
denen Ebenen Gedanken, wie wir auf die Herausforderungen in 
Bezug auf den Gottesdienst reagieren können. Dazu gehört, dass es 
zunehmend weniger Pfarrstellen und weniger Pfarrer*innen gibt 
und geben wird, die Gemeindegliederzahlen zurückgehen und die 
Zusammenschlüsse regionale gottesdienstliche Konzepte erfordern. 
Dabei gilt es, die besonderen Erfahrungen, die unter den Bedingungen 
der Pandemie in den Gemeinden gemacht wurden, konstruktiv mit 
aufzunehmen und auszuloten, welche Entwicklungen nachhaltig sein 
können. Als Zentrum Verkündigung nehmen wir in Beratungsprozes-
sen wahr, dass die Menschen vor Ort am besten entscheiden können, 
was es braucht und was leistbar ist. Fragen, die sich stellen sind: Wie 
viele Gottesdienste? Zu welchen Zeiten? In welchen Rhythmen? An 
welchen Orten? Mit welchen Menschen? In welchen Formaten? Um 
den Fragen gemeinsam nachzugehen, braucht es Gesprächsräume, in 
denen alle Gottesdienste einer Gemeinde und einer Region zusammen 
gedacht werden. 

Mit diesem Text möchten wir Sie dabei unterstützen, in einen Aus-
tausch und zu Entscheidungen zu kommen. Wir möchten Sie er-
mutigen, dabei Neues zu denken und neue Wege zu beschreiten. 
Notwendig ist eine konzeptionelle Gesamtplanung der Gottes-
dienstlandschaft, die an die heutigen lebensweltlichen Bedingungen 
anknüpft, mithin ein ansprechendes kirchliches Angebot mit den 
Menschen vor Ort. Dieser Ort umfasst nicht ausschließlich die Kir-
chengemeinde, denn Menschen brauchen ein gottesdienstliches An-
gebot, das für sie in ihrer lebensweltlichen Reichweite stattfindet. 

Zum Gebrauch
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2  GOTTESDIENSTPRAXIS IM WANDEL

Bereits vor der besonderen Situation, die sich durch die Corona- 
Bedingungen ergeben hat, haben sich die Teilhabe am gottesdienst-
lichen Leben und der Sinn für gottesdienstliche Praxis verschoben 
und verwandelt. 

Wie oft und zu welchen Gelegenheiten besuchen Menschen einen 
Gottesdienst? Es gibt eine Diskrepanz zwischen den Zahlen der kirch-
lichen Statistik und den Selbstaussagen der Kirchenmitglieder. Die 
„gefühlte“ Teilnahme liegt um ein Vielfaches höher als die gezählte, 
weil die Menschen mit ihren Voten ihre Verbundenheit mit dem Got-
tesdienst bekunden. Sie geben ihm eine hohe Bedeutung auch über 
ihre faktische Teilnahme hinaus. Zugleich wird erkennbar, dass heute 
Evangelische nicht mehr allein den Gottesdienst am Sonntagmorgen 
im Blick haben, wenn sie nach ihrer eigenen Teilnahme gefragt wer-
den. Sie nehmen in sehr selbstverständlicher Weise Gottesdienst im 
Plural wahr, also Kasualgottesdienste, Musikgottesdienste, Tauffeste, 
Kindergottesdienste, Schulgottesdienste, Fernseh- und Radiogottes-
dienste, digitale Gottesdienste, Gottesdienst beim Feuerwehrfest und 
auf der Kirmes, Andacht in einer Bergkapelle, Gottesdienste im Auto-
kino und Gottesdienste für Gemeinde auf Zeit. 

Während der Corona-Monate wurden Präsenzgottesdienste in den 
Ortsgemeinden reduziert oder es wurden kleinere Formate in kom-
pakter Gestalt und mit geringerer Teilnahmezahl angeboten. Neue 
liturgische Formen, etwa außerhalb des Kirchgebäudes, wurden 
er probt, vielerorts wurden digitale Gottesdienste ausgestrahlt, die 
medial gestaltet wurden. Noch ist nicht absehbar, welche dieser gottes-
dienstlichen Angebote auch über die Pandemie hinaus Bestand haben 
und Resonanz finden werden.
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2  GOTTESDIENSTPRAXIS IM WANDEL

All diese längerfristigen und aktuellen Veränderungen zeigen:  
Die Gottesdienst-Besucher*innen nehmen die vielen Formen von 
Gottesdiensten als vollwertigen Gottesdienst wahr und ernst und 
freuen sich über ein Angebot, das ihren je aktuellen Bedürfnissen und 
Lebenssituationen entspricht. Damit macht sich die Bedeutung des 
Gottesdienstes für viele nicht mehr allein am klassischen Sonntags-
gottesdienst fest.

Zugleich gilt, dass der Sonntagsgottesdienst weiterhin eine besondere 
Bedeutung für die Wahrnehmung von Kirche hat. Er steht symbo-
lisch im öffentlichen Bewusstsein für das kirchliche Leben insgesamt. 
Wenn am Sonntag um kurz vor 10 Uhr die Kirchenglocken läuten, 
dann weiß ich, dass ich dort einen Gottesdienst besuchen könnte und 
dass dort auch stellvertretend gefeiert und gebetet wird, auch wenn 
ich ihn selbst selten oder gar nicht besuche.

Die pauschale Rede von einer „Krise des Gottesdienstes“ greift im 
Blick auf die gottesdienstliche Praxis und ihrer öffentlichen Wahr-
nehmung zu kurz. Vielmehr nehmen Menschen das gottesdienstliche 
Leben in seiner Vielfalt der Formen, Zeiten und Orte wahr. Es braucht 
also beides: Schöne Sonntagsgottesdienste und vielfältige Gottes-
dienste, die Anknüpfungspunkte im Kirchenjahr, für biographische 
Ereignisse, für verschiedene Interessen und Geschmäcker, zu unter-
schiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten, analog und 
digital bieten. 

Innerkirchlich gibt es bei manchen die Sorge, dass diese Pluralisie-
rung mit einem zu großen Abbruch der traditionellen liturgischen 
Formen einhergeht, die als verbindlich geltende Form der Kommuni-
kation des Evangeliums angesehen werden. Im 7. Artikel der Confes-
sio Augustana (1530) „Von der Kirche“ heißt es jedoch ausdrücklich: 
„Und es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen Kirche nötig, 
dass überall die gleichen, von den Menschen eingesetzten Zeremonien 
eingehalten werden …“ Diese evangelische Freiheit entlastet davon, 
nur eine Form als vollwertige Gestalt ansehen zu müssen. 

Gottesdienstpraxis im Wandel Gottesdienstpraxis im Wandel

2  GOTTESDIENSTPRAXIS IM WANDEL

Die gegenwärtigen Veränderungen des gottesdienstlichen Lebens 
reagieren auf den gesellschaftlichen Wandel. Dazu gehören die Plu-
ralisierung der Lebensformen, die Vielfalt der Lebensstile, die hohen 
Mobilitätserfordernisse, die Auswirkungen der Digitalisierung, die 
begrenzten zeitlichen Ressourcen im Freizeitbereich, ein gelegenheits-
förmiges Teilnahmeverhalten.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass wir als evangelische Kirche auch 
neue gottesdienstliche Formate ausgebildet haben und ausbilden, 
durch die das Evangelium je eigene Relevanz für Menschen gewinnen 
kann. Dadurch wird der „Normalfall Sonntagsgottesdienst“ von sei-
nem Krisenstatus entlastet und als eine gottesdienstliche Gelegenheit 
im Zusammenspiel mit vielen anderen Gottesdiensten gefeiert. 

Wie kann es nun gehen, dass der Aufwand für die Verantwortlichen 
im Rahmen bleibt, alles sorgfältig vorbereitet werden kann und die 
Freude an den schönen gottesdienstlichen Angeboten nicht zu kurz 
kommt. Hier kommen Überlegungen zu einer integralen Gottesdienst-
praxis ins Spiel. 
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3 Integrale 
 Gottesdienstpraxis
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3  INTEGRALE GOTTESDIENSTPRAXIS

Integral heißt laut Duden „zu einem Ganzen dazugehörend und es erst 
zu dem machend, was es ist.“ Etwas zu integrieren bedeutet, etwas in 
einen übergeordneten Zusammenhang hineinzunehmen und es zu-
gleich unversehrt zu lassen. 

Integrale Gottesdienstpraxis meint dann:
Die Palette evangelischer Gottesdienste reicht von sonntäglichen Ge-
meindegottesdiensten über Festzeit- und Kasualgottesdienste bis hin 
zu Gottesdiensten für besondere Zielgruppen oder zu besonderen 
Anlässen. Diese vielfältigen Formen, Zeiten, Themen und Erlebnis-
weisen von Gottesdiensten werden von den meisten Gottesdienst-
besuchenden als vollwertige Gottesdienste wahrgenommen. Denn in 
ihrem Erleben steht jeder Gottesdienst, den sie feiern, je für sich. 

Es gibt Menschen, die mit selbstverständlicher Regelmäßigkeit den 
Gottesdienst am Sonntagmorgen besuchen. Andere treffen jeweils 
eine Entscheidung für den Besuch eines Gottesdienstes. Dabei spielen 
unterschiedliche Motivlagen eine Rolle: Passt die Zeit des Gottes-
dienstes? Ist das Thema interessant? Ist es religiös, biographisch, 
gesellschaftlich relevant für mich? Welchen Menschen begegne ich 
dort und mit wem gehe ich hin? Können Kinder mitkommen? Passt 
die musikalische Gestaltung? Gibt es nach dem Gottesdienst Mög-
lichkeiten der Begegnung bei einem Kaffee oder einem Essen? Und 
nicht zuletzt sind auch der Ort des Gottesdienstes sowie die liturgisch 
 handelnden Personen entscheidend.

Mit der Verbreitung digitaler Formen stellen sich weitere Fragen wie: 
Ergänzen oder ersetzen diese den Besuch des analogen Gottesdiens-
tes? Werden diese zu einer regelmäßigen Teilnahme am gottesdienst-
lichen Leben oder punktuell in besonderen Situationen genutzt? 
Welche Kontakte ermöglichen digitale Gottesdienste?

3.1 Was heißt „integrale Gottesdienstpraxis“?
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3  INTEGRALE GOTTESDIENSTPRAXIS

Auf konzeptioneller Ebene der Verantwortlichen bedarf es zusätzlich 
einer Perspektive, die den einzelnen Gottesdienst im Zusammenhang 
aller gottesdienstlichen Angebote wahrnimmt: 

• Welchen Beitrag leistet der Gottesdienst für das Gesamte? 
• Welchen Ort hat er innerhalb des Ensembles? 
• Wo sind Doppelstrukturen oder Lücken im gottesdienstlichen  
 Angebot? 
• Wo sind Angebote ohne oder mit zu geringer Resonanz? 
• …

Die Erfahrung zeigt nicht zuletzt, dass das Erleben eines Gottesdiens-
tes auch mit seiner Anmutung zusammenhängt. Eine zu kleine Gottes-
dienstgemeinde verteilt in einem großen Raum erzeugt eine andere 
Anmutung als eine Feier mit einer größeren Anzahl von Menschen 
oder eine Feier im digitalen Raum.

Das Nachdenken über eine integrale Gottesdienstpraxis hat die Er-
arbeitung eines gottesdienstlichen Gesamtfahrplans zum Ziel und 
dabei stets die zur Verfügung stehenden personellen, räumlichen, 
technischen und finanziellen Ressourcen im Blick. 

Gottesdienste am Sonntagmorgen
Wer am Sonntagmorgen gerne einen Gottesdienst besuchen will, 
muss dazu an jedem Sonntag und an den kirchlichen Feiertagen 
die Möglichkeit haben. Die gute Tradition, dass der Gottesdienst am 
Sonntag, dem Tag der Auferstehung, gefeiert wird, besteht nach wie 
vor. Dies heißt jedoch nicht, dass notwendigerweise in jeder Kirche an 
jedem Sonntag Gottesdienst gefeiert wird. 

Die sonntäglichen Gemeindegottesdienste haben eine geprägte Form, 
wobei am Sonntagmorgen Gottesdienste auch mit einem besonderen 
Akzent gefeiert werden, wie zum Beispiel generationenverbindende 

3.2 Was gehört dazu?

Integrale Gottesdienstpraxis

3  INTEGRALE GOTTESDIENSTPRAXIS

Gottesdienste, Tauferinnerungsgottesdienste, Musikgottesdienste, 
Segnungs gottes dienste und anderes mehr. So steht dieser prominente 
Termin nicht nur „älteren Herrschaften“ (Gerald Kretzschmar) zur 
Verfügung, sondern auch Enkelkindern, Jugendlichen aus der Nach-
barschaft, dem Freund der Chorsängerin, der Patin aus Hamburg.

Die Chance regionaler Abstimmung der Gottesdienste besteht darin, 
traditionelle Gottesdienste in guter Qualität anbieten zu können und zu-
gleich auch neue Wege mit anderen Formen und Medien zu beschreiten. 

Nicht in jeder Kirche findet an jedem Sonntag ein Gottesdienst 
statt. Es kann in eine andere Gemeinde in lebensweltlicher 
Reichweite eingeladen werden. Hinweis: Ein Gottesdienst, der in 
der Nachbargemeinde stattfindet, wird als der eigene angekün-
digt: „Unser Gottesdienst findet am kommenden Sonntag in der 
Kirche XY statt.“ Statt zu schreiben: „Bei uns fällt der Gottes-
dienst am nächsten Sonntag aus. Aber …“

Gottesdienste zu biographischen Anlässen
Im Kontext wichtiger Stationen des Lebens wenden sich nach wie vor 
viele Menschen an die Kirche mit dem Wunsch nach Begleitung, nach 
Segen, nach einem Ritual. Dabei sind Kasualien die Gottesdienste, 
bei denen Menschen am häufigsten in Kontakt zur Kirche kommen. 
Schön ist es, wenn sich die Kontaktaufnahme dann unkompliziert 
und freundlich gestaltet und wenn die Anliegen und Wünsche für die 
Gestaltung des Gottesdienstes aufgenommen werden. 

Dabei sind wir bei kasuellen Gottesdiensten in besonderer  Weise mit 
zwei Herausforderungen kirchlichen Handelns konfrontiert. Zum 
einen mit der Frage der Kirchenmitgliedschaft und den Kasualwün-
schen von Nichtmitgliedern. Zum anderen zeigt sich immer mehr, 
dass eine service- und bedürfnisorientierte Kasualpraxis in aller 
Regel nicht mit den personellen Ressourcen einer einzelnen Kirchen-
gemeinde leistbar ist.
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3  INTEGRALE GOTTESDIENSTPRAXIS

Wichtig ist es darum, auch über die einzelne Ortgemeinde hinaus 
Möglichkeiten anzubieten, um Menschen den Zugang zu den Kasua-
lien zu erleichtern. Dies gilt beispielsweise für den Wunsch, in einer 
anderen Kirche getraut zu werden, für die Bestattung an einem ande-
ren Ort oder auch für Tauffeste, die gemeindeübergreifend konzipiert 
und gefeiert werden.

Gottesdienste an besonderen Orten und zu verschiedenen Zeiten
Längst finden viele Gottesdienste auch an anderen Orten als der 
Kirche statt: Tauffeste am See, Himmelfahrt im Park, Krippenspiel 
im Stall, Erntedank in der Reithalle, Segnungsgottesdienst im Feuer-
wehrhaus, Trauung im Weingut, Stationengottesdienste. Unter freiem 
Himmel feiern mehrere Gemeinden in den Sommermonaten gemein-
same Gottesdienste.

Dabei variieren auch die Zeiten der Gottesdienste. Gerade mit Blick 
auf den Wochenendrhythmus der Menschen bieten sich auch Gottes-
dienste am Freitagabend (Beginn des Wochenendes), am Samstag-
abend oder am frühen Sonntagabend (Schwelle zwischen Wochen-
ende und Woche) an. 

Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie sind kreative zeit-
unabhängige Angebote entstanden: Anregungen für einen Gottes-
dienst Zuhause, geistliche Spaziergänge mit QR Codes, digitale 
Gottesdienste oder dauerhaft aufgebaute Stationen mit liturgischen 
Elementen zum selber feiern. 

Gottesdienste im Kirchenjahr und Jahreskreis
Die Feier der Sonntagsgottesdienste orientiert sich vielerorts an der 
Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder, die den  Rhythmus 
einer wöchentlichen Feier vorgibt. Doch diesen Wochentakt der 
 Sonntage braucht es nicht an jedem Gottesdienstort. Möglich ist auch 
ein  Rhythmus, der die Grundstationen des Kirchenjahres mit seinen 

3  INTEGRALE GOTTESDIENSTPRAXIS

Festen abbildet: Advent, Weihnachten, Epiphanias, Passion, Ostern, 
österliche Freudenzeit mit Himmelfahrt und Pfingsten, Erntedank 
und Totensonntag. 

Für das Arrangement eines integralen Gottesdienstkonzepts können 
die großen kirchenjahreszeitlichen Wegmarken bestimmend sein, die 
auch gesellschaftlich, regional und kulturell aufgenommen werden. 
Angesichts der Freizeit- und Urlaubsplanungen bedarf es im Blick auf 
die Gottesdienste an den Feiertagen (insbesondere an den zweiten) 
regionaler Absprachen. Es können nicht nur weniger, sondern auch 
besonders ausgestaltete und gut beworbene Festgottesdienste gefeiert 
werden. Dies gilt nicht nur für die großen Christusfeste, sondern auch 
zum Beispiel für Himmelfahrt, Buß- und Bettag, das Reformations-
fest und für Gottesdienste anlässlich von kirchlichen und weltlichen 
 Erinnerungstagen oder Jubiläen. 

Gottesdienste für Kinder, Jugendliche und alle Generationen
Überall werden Gottesdienste mit Kindern und Jugendlichen in gro-
ßer Vielfalt gefeiert. Sie sind gleichwertige Angebote im Spektrum der 
Gottesdienste und können auch als regelmäßiges regionales Angebot 
geplant werden. Kinder und Jugendliche kommen mit den großen 
Fragen des Lebens und suchen Räume, in denen sie damit in Kontakt 
kommen können – feiernd, spielerisch, diskursiv. Gottesdienste mit 
und von Kindern und Jugendlichen haben deren soziale und lebens-
weltliche Bezüge im Blick. Die kindliche Gottesdienstsozialisation 
hat positive Auswirkungen darauf, in welchem Verhältnis sie als 
 Erwachsene dann zum Gottesdienst stehen.

Was Kinder verstehen, verstehen auch Erwachsene. Und wo Kinder 
hingehen, gehen auch die Erwachsenen hin und finden (neu) einen 
Zugang zu Lebens- und Glaubensthemen und überhaupt zum Gottes-
dienst  feiern. So erfreuen sich generationenübergreifende Gottesdienste 
großer Beliebtheit und gehören zum gottesdienstlichen Grundangebot. 

Integrale Gottesdienstpraxis Integrale Gottesdienstpraxis
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3  INTEGRALE GOTTESDIENSTPRAXIS

Gottesdienste digital
Digitale Gottesdienstangebote erweitern spätestens seit der Corona-
Pandemie das gottesdienstliche Spektrum in hohem Maß. Online- 
Gottesdienste haben sich als ergänzendes Angebot fest neben den 
analogen Formaten etabliert und werden auch in Zukunft Bestandteil 
einer integralen Gottesdienstpraxis sein. Sie haben die mediale Reich-
weite gottesdienstlichen Lebens erweitert, wobei sie in den Monaten 
der Pandemie vornehmlich ortsgemeindlich bezogen und ausgerichtet 
waren. Vielerorts haben Einzelgemeinden „ihre“ Gottesdienste digital 
gefeiert. In welchem Umfang diese Praxis fortgeführt wird, wird sich 
erweisen und kann regional verschieden sein – je nach personellen 
Ressourcen, technischen Möglichkeiten und den regionalen Bedarfen 
insbesondere in ländlichen Regionen. Es könnte sinnvoll und ent-
lastend sein, die digitalen Angebote künftig zu konzentrieren und zu 
professionalisieren.

Gottesdienste zu besonderen Themen und Anliegen
Besondere Gottesdienste wie Segnungsgottesdienste, Thomasmesse, 
Jugendgottesdienste, Literatur- und Musikgottesdienste, Gottesdienste 
mit lebensweltlichem Bezug und persönlichen Berichten von Men-
schen oder Initiativen gewinnen als gemeinsames Angebot mehrerer 
Gemeinden ihre Kraft. 

Dazu kann auch ein Gottesdienst gehören, der von Ort zu Ort wan-
dert. Er wird von einem Team vorbereitet, das angefragt werden kann 
und dann an verschiedenen dafür geeigneten Orten diesen Gottes-
dienst feiert. Für dieses Format kommen Gottesdienste in Frage, die 
einen großen Aufwand in der Vorbereitung bedeuten und besonderer 
Gaben der Beteiligten bedürfen: Spielfreude für ein Krippenspiel, 
musikalisches Können für einen Jazz-Gottesdienst, liturgisch-rituelle 
Kompetenz für einen Gottesdienst am Übergang in den Ruhestand 
und vieles mehr.

Integrale Gottesdienstpraxis Integrale Gottesdienstpraxis
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Wenn nicht alle alles machen müssen …
… führt eine integrale Gottesdienstpraxis zu einer zeitlichen, orga-
nisatorischen und geistlichen Entlastung der Verantwortlichen. Dies 
kann der Qualität bei der Gestaltung zu Gute kommen, weil dann 
auch mehr Ressourcen zur Verfügung stehen und die Kräfte gebün-
delt werden. Und diese Qualität hat Auswirkungen auf das Erleben 
des Gottesdienstes. 

Gerade bei einer Ausdifferenzierung des gottesdienstlichen Spektrums 
müssen die gemeindliche und nachbarschaftliche Ebene zusammen 
gedacht werden.

Gute Erfahrungen gibt es damit, insbesondere große gemeinsame 
 Gottesdienste so zu planen, dass nicht alle beteiligten Gemeinden 
 aktiv vertreten sein müssen. Der Verzicht auf eine repräsentative 
Logik führt in der Vorbereitung wie in der Durchführung zu einer 
Konzentration der Aufgaben und damit zu einer Entlastung.

Dabei wird manches in der gottesdienstlichen Praxis aufgabenbezo-
gen und manches ortsbezogen getan werden. Zum Beispiel finden 
Trauungen dort, wo eine „Traukirche“ steht, sinnvollerweise aufgaben-
bezogen statt. Trauerfeiern in einer dörflichen Region, in der man 
sich kennt, werden weiterhin ortsbezogen sein. Wo ein Friedwald 
ist, bietet sich wieder eine aufgabenbezogene Lösung an. Ein Kinder-
kirchentag, der den ganzen Nachbarschaftsraum umfasst, wird aufga-
benbezogen organisiert und durchgeführt. Die Gottesdienste mit dem 
Kindergarten finden vor Ort statt.

Sehr schön wäre es, wenn bei Bedarf für Menschen, die nicht 
mobil sind, ein Fahrdienst angeboten werden könnte. Einige Ge-
meinden, die dieses Angebot haben, nutzen dafür auch Sammel-
taxis und übernehmen die Kosten. Wo diese neue Mobilität 
gelingt, verändert sich nach und nach auch die gottesdienstliche 
und gemeindliche Reichweite.
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Die folgenden Überlegungen sind als Anregung für Kirchenvorstände, 
Dekanatssynodalvorstände und regionale Arbeitsgruppen gedacht. 
Aus den vorgeschlagenen Fragen sollten diejenigen herausgenommen 
werden, die für die konkrete Situation hilfreich und weiterführend 
sein können. Dieses „Baukastenprinzip“ hat den Vorteil einer indi-
viduellen situationsangemessenen Nutzung. Es kann dazu dienen, 
über die Gottesdienstangebote in einer Gemeinde und einer Region 
ins Gespräch zu kommen, um zu einer gemeinsamen konzeptionellen 
Gesamtplanung zu finden. 

Im Vorfeld gilt es, sich darüber zu verständigen, wer in die konzep-
tionellen Überlegungen eingebunden sein soll. Je mehr Menschen be-
teiligt sind, desto vielfältiger sind die Perspektiven unterschiedlicher 
Lebenssituationen, Interessen, Netzwerke, Professionen und Begabun-
gen. Und desto größer ist die Chance einer guten Akzeptanz für ein 
neues Gottesdienstkonzept. Wenn dieses von vielen in ihrem sozialen 
Umfeld vertreten wird, ist unter Umständen vieles möglich. Dabei 
müssen auch die Verantwortlichkeiten geklärt werden: Wer wählt aus, 
wen man am Tisch braucht, wer soll was umsetzen …? 

Vor der Verständigung über konzeptionelle Fragen in der Nachbar-
schaft bedarf es einer Bestandsaufnahme der gottesdienstlichen Praxis 
in den jeweiligen Kirchengemeinden. Diese Bestandsaufnahme ist 
eine hilfreiche Vorbereitung für Gespräche mit den anderen Gemein-
den, mit denen in Zukunft geplant werden soll. Sie kann deutlich 
machen, welche Gottesdienste es auf alle Fälle weiter braucht, was 
verzichtbar ist und was wünschenswert wäre. 

1. Schritt: Wer sitzt mit am Tisch?

2. Schritt: Bestandsaufnahme in der Kirchengemeinde
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• Welche Gottesdienste werden derzeit gefeiert? (Sonntags-
gottesdienste morgens und abends, digitale Gottesdienste, 
Gottes dienste mit Kindern und Jugendlichen, Gottesdienste  
zur Einschulung und Tauferinnerung, Gottesdienste im 
 Kirchenjahr, Musikvespern, Gottesdienste an besonderen  
Orten, Kasualgottesdienste …) 

• Welche Pfarrstellen gibt es? (Ort plus Stellenanteil) 
• Welche Kirchen als Gottesdienstorte gibt es? 
• Welche weiteren Gottesdienstorte gibt es? 
• Was feiern wir mit anderen zusammen?
• Wer gestaltet die Gottesdienste mit?
• …

Das gottesdienstliche Leben in seiner Vielfalt kann vor Augen führen, 
welche unterschiedlichen Menschen vor Ort leben, welche theolo-
gischen Traditionen es gibt und in welchen unterschiedlichen Netz-
werken sie sich bewegen. Darum gehört zu einer Bestandsaufnahme 
der Blick auf die Menschen, auf ihre religiösen Prägungen sowie ihre 
Lebensbedingungen im Sozialraum:

• Wer wohnt in unserer Gemeinde? (Familien mit Kindern, 
 Alleinlebende, Senior*innen …)

• Welche Themen beschäftigen die Menschen und Gruppen?
• Wie werden die digitalen Möglichkeiten genutzt?
• Wie gut ist die Anbindung ans digitale Netz?
• Welche kirchlichen und gottesdienstlichen Angebote 

 wünschen sie sich?
• Welches konfessionelle und interreligiöse Umfeld besteht?
• Gibt es eine starke Vereinsstruktur mit eigenen (zeitlichen) 

 Logiken?
• Welche kulturellen Angebote und regionalen Feste gibt es?
• Gibt es Milieus und Lebensstile, die stark vertreten sind? 
• Wie hoch ist der Anteil von Pendler*innen? 
• Wie ist es um Mobilität und öffentlichen Nahverkehr bestellt?
• …
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Im Rahmen der Bestandsaufnahme oder parallel dazu können 
wechselseitige gottesdienstliche Besuche stattfinden. Dadurch be-
kommen alle einen Eindruck von den jeweiligen Gottesdiensten, 
ihrer theologischen und liturgischen Prägung, der Atmosphäre in 
der besuchten Kirche, von der Musik, dem Licht, von den räum-
lichen Möglichkeiten und dem Umfeld der Kirche.

Im Anschluss an den Gottesdienst können die Wahrnehmungen 
und Beobachtungen bei einer Tasse Kaffee zusammengetragen 
werden.

Solche Besuche sind eine schöne Gelegenheit, sich kennenzu-
lernen. Dabei kann Vertrauen wachsen, das die Basis für eine 
konstruktive und gelingende Zusammenarbeit bildet. 

Für ein Konzept einer integralen Gottesdienstpraxis in einer Nach-
barschaft bedarf es der Verständigung aller Beteiligten, über welchen 
regionalen Raum gesprochen wird. 

Dabei können die beteiligten Kirchengemeinden die Ergebnisse ihrer 
Bestandsaufnahme vorstellen. Dadurch bekommen alle einen Ein-
druck von der Vielfalt und Verschiedenheit der einzelnen Gemeinden 
und der Menschen, die dort leben.

Dann bedarf es einer Bestandsaufnahme der Gottesdienstangebote, 
die bereits jetzt gemeinsam regional gefeiert werden. Denn es muss 
berücksichtigt werden, dass regionale gottesdienstliche Zusammen-
arbeit und Kooperationen schon vorhanden und über viele Jahre 

3. Schritt: Hin zu einem gemeinsamen Gottesdienstangebot

Konkrete Schritte
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gewachsen sind: Das können gemeinsame Gottesdienste an zweiten 
Feiertagen sein, Sommerkirche, Himmelfahrt, Online-Angebote, Tauf-
feste, thematische Gottesdienste wie z.B. am Valentinstag oder zum 
Eintritt in den Ruhestand.

Nun kann eine mögliche Gesamtkonzeption miteinander entwickelt 
werden. Dabei helfen Fragen wie:

• Welche Menschen, Anlässe, Anliegen oder Themen  
haben wir im Blick? Welche Formen von Gottesdiensten  
brauchen wir?

• In welchen Rhythmen?
• An welchen Orten?
• Mit welchen Atmosphären?
• Mit welchen theologischen und liturgischen Ausprägungen?
• Wie viele Gottesdienste wollen wir in Zukunft feiern?
• Wer ist verantwortlich? 
• Wer gestaltet mit?
• …

Dabei braucht jede Gottesdienstplanung einen realistischen Blick auf 
die vorhandenen Ressourcen.

Zu den von der Kirche finanzierten personellen und strukturellen 
 Ressourcen gehören die Pfarrstellen (Ort plus Stellenanteil), die 
Stellen der haupt- und nebenberuflichen Kirchenmusiker*innen, die 
gemeindepädagogischen Stellen, die Kirchen und anderen Gottes-
dienstorte. Auch der Blick auf die weiteren Stellen z.B. in Gemeinde-
sekretariaten und beim Küsterdienst gehört dazu. 

Zur Betrachtung der Ressourcen gehört nicht zuletzt das weite Feld 
des Lektor*innen- und Prädikant*innen-Dienstes und anderen ehren-
amtlichen Engagements, ohne das ein vielfältiges gottesdienstliches 
Leben nicht möglich wäre.
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Viele Menschen haben Freude daran, schöne Gottesdienste zu 
gestalten. Perspektivisch bedarf es vermehrt der Angebote, die 
 Interessierte und Engagierte befähigen, aktiv an der Vorberei-
tung und Gestaltung von Gottesdiensten (mit)zuarbeiten. 

Ein Erfahrungsaustausch im Dekanat, in der Propstei oder in der 
Landeskirche kann Räume eröffnen, in denen die Freude am ge-
meinsamen Gestalten wächst, wo von anderen gelernt wird und 
neue Ideen entstehen. 

Nicht alle müssen alles machen und nicht alles geht überall 
Die beteiligten Menschen und die Räume mit ihrer Ausstattung wer-
den die Entscheidung beeinflussen, was wo stattfinden kann. Dabei 
muss berücksichtigt werden:

• Was sind die unterschiedlichen Atmosphären unserer  
Kirchen und Gottesdienstorte? (Geeignet für Gottesdienste 
mit großer Gemeinde oder für meditative Gottesdienste am 
Abend, Kirchen für den Predigtgottesdienste oder für gene-
rationenverbindende Gottesdienste mit Aktionen, schöne 
Kirchen für Trauungen, kalte oder warme Kirchen …) 

• Welche räumlichen und technischen Möglichkeiten bieten 
unsere Kirchen und Gottesdienstorte? (Bänke oder Stühle, 
wie variabel in der Beleuchtung, Möglichkeiten zu gemeinsa-
men Essen, Barrierefreiheit, Erreichbarkeit, Möglichkeiten für 
 Stationengottesdienste und Bewegung, Mikrofonanlage, Aus-
stattung für digitale und hybride Gottesdienste, Kamera und 
Beamer …)

• Welche musikalischen Möglichkeiten haben wir? (Kirchen-
musiker*innen, Instrumente, Stilrichtungen, Chöre, Bands, 
Posaunenchöre …) 
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• Welche personellen Möglichkeiten haben wir? Welche 
 Personen beziehen wir ein?

• Welche Begabungen gibt es?
• Wie befähigen wir Menschen zur Gottesdienstgestaltung?
• …

Entscheidungen treffen
Indem man nun das gemeinsame Feld sondiert hat, sind die konkre-
ten Bedingungen und unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten 
erkennbar geworden. Nun gilt es, sich diese Handlungsoptionen vor 
Augen zu stellen, um sich konzeptionell zu entscheiden. Es ist wichtig, 
die getroffene Entscheidung klar festzuhalten. Sie stellt die Basis für 
die weitere Planung dar,

• welche Gottesdienste in welchen Gemeinden stattfinden
• welche Gottesdienste zukünftig nicht mehr gefeiert werden 

 (können)
• welche Gottesdienstorte auf welche Weise bespielt werden
• welcher Ressourcen es bedarf.

Hier bietet sich an, eine Erprobungszeit miteinander zu verabreden, 
nach der die Erfahrungen miteinander ausgewertet werden. 

Dass nicht alle alles machen müssen, das kann entlasten. Dass nicht 
alles überall geht, kann es schwer machen. Es ist verständlich, dass 
in manchen Situationen Konkurrenzempfindungen und Interessen-
konflikte auftauchen. Diese sind zentrale Hemmnisse im Einigungs-
prozess. Je ehrlicher und klarer sie benannt werden, desto höher ist 
die Chance, sie zu überwinden. Es geht darum, sich in dem Prozess 
immer wieder daran zu erinnern, dass etwas gemeinsames Neues ent-
steht. Das Ziel ist ein Konzept einer gemeinsam erarbeiteten Gottes-
dienstlandschaft, unabhängig davon, was „bei uns“ oder „bei euch“ 
stattfindet.
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Wenn man sich nicht einigen kann
In den Gemeinden werden die Gottesdienste mit Sorgfalt und Energie 
gestaltet. Bestimmte Formen sind Menschen vertraut und ans Herz 
 gewachsen, bestimmte Orte sind mit Erinnerungen verbunden. Des-
halb kann die Verständigung über Veränderungen und eine Neukon-
zeption von Gottesdiensten ein schmerzhafter Prozess mit Konfliktpo-
tenzial sein. Das Treffen von Entscheidungen in den verantwortlichen 
Gremien gehört mit zu den schwierigsten Punkten, denn hier muss 
Verantwortung übernommen werden, die nicht überall auf Freude 
und Verständnis stoßen wird.

Hilfreich ist es, sich im Vorfeld zu verständigen: 
Was sind unsere Orientierungspunkte oder hilfreiche Fragen für die 
Entscheidung, welche Gottesdienste zukünftig und an welchem Ort 
gefeiert werden? Hier zwei Beispiele.

In der Nachbarschaft werden mehrere Osternächte morgens vor 
Sonnenaufgang gefeiert, die Anzahl soll reduziert werden. Bei der 
Entscheidung für den zukünftigen Ort können zum Beispiel folgende 
Fragen helfen:

• Welche Kirche ist frühmorgens besser erreichbar? 
• Welchen Charakter soll unsere Osternacht haben?
• Und welche Kirche hat dafür die beste Atmosphäre? 
• Wo gibt es den schönsten Platz für ein Osterfeuer? 
• Welche Gemeinde hat die nötigen Ressourcen? 
• Wie ist es mit einem Osterfrühstück?
• Wer hat am meisten Lust dazu?
• Wechseln wir von Jahr zu Jahr den Ort?
• …
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Der Konfirmand*innenunterricht wird von mehreren Gemeinden 
gemeinsam gestaltet. Diesmal soll es zum ersten Mal auf Wunsch der 
Konfirmand*innen auch einen gemeinsamen Konfirmationsgottes-
dienst geben. Bei der Entscheidung für den Ort können zum Beispiel 
folgende Fragen helfen:

• Welche Kirche eignet sich gut für einen feierlichen Einzug der 
Konfirmand*innen? 

• Welche Kirche hat die geeignete Größe? 
• Welche kirchenmusikalischen Möglichkeiten bestehen?
• Wo kann am besten mit einer großen Gemeinde Abendmahl 

gefeiert werden?
• Wo gibt es ausreichende Parkmöglichkeiten? 
• Beziehen wir die Kirchen (symbolisch) ein, die nicht 

 ausgewählt sind?
• Wechseln wir von Jahr zu Jahr den Ort?
• … 

Die Erfahrungen zeigen, dass es für größere Beratungsprozesse hilf-
reich sein kann, wenn sie von einer außenstehenden Person moderiert 
 werden, die Anwältin für das Thema und alle anwesenden Personen ist.

Gottesdienst elementar feiern
Eine integrale Gottesdienstpraxis wird dazu führen, dass am Sonntag 
nicht in jeder Kirche an jedem Ort ein klassischer Gottesdienst gefei-
ert werden kann. Wo die Kirche nicht geschlossen bleiben soll, gibt es 
die Möglichkeit, eine elementare Form des Gottesdienstes anzubieten. 
Dies kann z.B. so gestaltet werden:

• Am Sonntag läuten um 10 Uhr die Glocken. Die Kirche ist 
offen, die Kerzen werden entzündet. Nach 20 oder 30 Minu-
ten läuten die Glocken wieder und wer da ist, betet dazu zum 
Abschluss das Vaterunser. Hierfür ist eine dazu beauftragte 
Person verantwortlich, die sich in der Kirche auskennt: eine 
„Wächterin“ oder ein „Wächter“ des Gottesdienstes.  
(Emilia Handke)
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• Am Sonntag läuten um 10 Uhr die Glocken. Die Kirche ist 
offen, die Kerzen brennen. Eine kurze Liturgie wird gefeiert, 
wie z.B.: Votum – biblische Lesung – Segen. Oder: Votum – 
Psalm – Gebet – Vaterunser – Segen. Oder: … Hier bedarf es 
einer für die (ehrenamtliche) Verkündigung beauftragten 
Person, die sich auskennt und sich im Vorfeld vorbereitet.

• Am Sonntag läuten um 10 Uhr die Glocken. Die Kirche ist of-
fen, die Kerzen brennen. Eine kurze Liturgie wird gefeiert, die 
eine Auslegung oder ein Gespräch über einen Text enthält. 
Auch hier bedarf es einer für die (ehrenamtliche) Verkündi-
gung beauftragten Person, die sich auskennt, sich im Vorfeld 
vorbereitet und Freude hat, noch mehr zu einem geistlichen 
Impuls beizutragen.

• ...

Die Einschränkungen während der Corona-Pandemie haben viele 
kreative, elementare liturgische Formen hervorgebracht, die sicher 
auch weiterhin gepflegt und weiter entwickelt werden.

Öffentlichkeitsarbeit 
Eine zentrale Aufgabe ist es, auf dem Weg hin zu einer integralen 
Gottesdienstpraxis für eine gute Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen. So 
können viele Menschen schon während des Arbeitsprozesses über 
das Neue informiert und dafür gewonnen werden. Dies betrifft so-
wohl die kirchliche als auch die lokale Öffentlichkeit.

Wenn ein gemeinsamer Gesamtplan für die unterschiedlichen Gottes-
dienste erarbeitet ist, muss dieser kommuniziert werden. Diese Kom-
munikation braucht eine ansprechende, verlässliche und frühzeitige 
Öffentlichkeitsarbeit über unterschiedliche Medien. Dabei gilt es ins-
besondere, auch die nichtkirchliche Öffentlichkeit im Blick zu haben, 
damit möglichst viele Menschen von den schönen Angeboten erfahren:

• Wo und wann findet der Gottesdienst statt?  
(Mit Adresse für ein Navigationssystem) 

• Was sind Thema und Anliegen?
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• Was erwartet mich?
• Gibt es eine bestimmte Zielgruppe?
• Wer gestaltet mit?
• …

Erfahrungen zeigen: Es macht Sinn, verschiedene Angebote zu einem 
Thema oder für eine Kirchenjahreszeit zusammen zu planen. So 
kommt ein buntes Programm aus unterschiedlichen analogen und digi-
talen Angeboten zusammen. Diese müssen gut kommuniziert werden. 
Zum Beispiel in einem gemeinsamen Flyer, der professionell in anspre-
chender Weise gestaltet wird. Dieser Flyer kann digital verbreitet, in 
Tageszeitungen beworben und analog in die Haushalte eines Dekanats 
verteilt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten im 
Bereich von Social Media wie zum Beispiel Gemeinde-Apps und gut 
gepflegte Internetseiten. Die regionale kirchliche Öffentlichkeitsarbeit 
hat die nötige Erfahrung und verfügt über die Kontakte zur regionalen 
Presse. Auf vielfältigen Kommunikationswegen werden auch Men-
schen angesprochen, die sonst vielleicht nicht gekommen wären, weil 
sie gar nichts über diese gottesdienstlichen Angebote erfahren hätten.

Konkrete Schritte
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Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum, so verspricht uns Psalm 31. 
Wenn wir uns gemeinsam in diesen weiten Raum begeben, können 
wir dort Neues ausprobieren, Bewährtes teilen und Erfahrungen sam-
meln. In diesem Raum sind wir im Gespräch miteinander und feiern 
gemeinsam schöne Gottesdienste.

Dabei können auch mal Fehler passieren und wir lernen dazu. In man-
che Gottesdienste werden viele Menschen kommen, andere werden 
klein gefeiert. Denn manche Menschen besuchen regelmäßig einen 
Gottesdienst, andere kommen bei Gelegenheit. Immer sollen Gottes-
dienste Räume und Zeiten sein, Gott, den anderen und sich selbst 
zu begegnen. Entscheidend sind die Haltung der Gottoffenheit, die 
Anmutung und die innere Kraft der Gottesdienste. Dahin bleiben wir 
gemeinsam unterwegs. 
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