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Zum Thema 

Was macht Gottesdienst (für uns) aus und wie bringen wir das im 21. Jahrhundert zum 

Ausdruck? 

Die letzten Monate haben das Gottesdienst(er)leben verändert. Eine Zeit lang war es in 

diesem Jahr gar nicht möglich, sich in der Kirche zu versammeln. Manche digitalen 

Angebote sind seither erprobt worden. Dabei hat sich für viele gezeigt, was ihnen am 

Gottesdienst besonders wichtig ist – vielleicht auch gerade deswegen, weil manches nicht 

mehr so möglich war wie in den letzten Jahren. 

In diesem Workshop soll es darum gehen, dass wir uns miteinander darüber austauschen, 

was Gottesdienst (für uns) ausmacht, wie wir die Veränderungen wahrgenommen haben, 

was uns fehlt und was wir als neue Möglichkeiten für uns entdeckt haben. Und natürlich 

soll der Blick auch in die Zukunft gehen: Welche Impulse nehmen wir aus dieser Zeit mit? 

Wie können wir unseren Glauben (auch im digitalen Raum) gestalten? Welche neuen oder 

alten Formen wünschen wir uns für den Gottesdienst im 21. Jahrhundert? 

 

Grundlegende Überlegungen 

Gottesdienst ist gleichzeitig eine Gestaltungsaufgabe und keine Gestaltungsaufgabe. Er ist 

einerseits etwas, was Menschen gestalten, indem sie Lieder heraussuchen, Predigten 

schreiben und Gebete formulieren. Und andererseits ist der Gottesdienst etwas, was an uns 

Menschen geschieht. Gott handelt: Er redet mit uns und begegnet uns auf vielfältige Art 

und Weise – in seinem Wort und in den Sakramenten, die die Kirche feiert. Beide Seiten 

gehören zusammen und sollten bestenfalls zusammenpassen. Das heißt: Wir können und 

dürfen fragen, was uns im Gottesdienst wichtig ist und wie wir gerne Gottesdienst feiern 

möchten – und zugleich gilt es darüber nachzudenken, wie unsere Form, Gottesdienst zu 

feiern, zu Gottes Handeln passt und zu dem, was wir über ihn aus der Bibel wissen. Damit 

wir nicht jeden Sonntag neu aushandeln müssen, wie wir denn nun Gottesdienst feiern 

wollen, haben sich Kirchen und Gemeinden auf Gottesdienstordnungen geeinigt. Diese sind 

nicht unveränderlich, bewahren aber Wertvolles, was sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte 

bewährt hat. Es lohnt sich darüber nachzudenken, warum das, was darin aufbewahrt ist, so 

ist, wie es ist, bevor es vorschnell über Bord geworfen wird. 

Zu den besonderen Herausforderungen digitaler Gottesdienstformate gehört, dass sich 

diejenigen, die zu Hause den Gottesdienst mitfeiern, in eine „Zuschauerposition“ 

zurückziehen. Man „guckt“ dann Gottesdienst (und macht nebenbei vielleicht noch dies 

oder jenes andere), aber ist nur „halb“ dabei. Auch die Erfahrung, dass ich einen digitalen 

Gottesdienst allein feiere und nicht (unmittelbar wahrnehmbar) mit anderen zusammen, 

gehört zu den Nachteilen digitaler Gottesdienste. 



Zu den Vorteilen gehört, dass auch Menschen diese Gottesdienste mitfeiern können, die am 

Sonntagvormittag um 10 Uhr keine Zeit haben und dass sie auch in Krisenzeiten wie der 

Corona-Pandemie möglich waren und sind. Oftmals sind auch viel mehr Menschen bei 

einem solchen Online-Gottesdienst dabei als bei einem „richtigen“ Gottesdienst am 

Sonntagvormittag. Gleichzeitig lohnt es sich darüber nachzudenken, an welchen Stellen 

Änderungen am Gottesdienstablauf nötig sind, wenn der Gottesdienst (auch/ausschließlich) 

online übertragen werden soll. 

 

Praxistipps (z. B. für eine Behandlung des Themas im Jugendkreis) 

I. 

1. Versucht den Gottesdienstablauf eines „normalen“ Sonntagmorgengottesdienstes zu 

rekonstruieren, indem ihr jeweils ein Gottesdienstelement auf eine Karteikarte schreibt und 

die Karteikarten anschließend in der richtigen Reihenfolge anordnet (oder über ein virtuelles 

Tool wie https://miro.com/app/dashboard/). 

2. Markiert mit Klebepunkten oder Filzstiften,  

a) welche Elemente euch besonders wichtig sind 

b) was ihr im Gottesdienstablauf nicht versteht 

c) was ihr gerne ändern würdet. 

3. Tauscht euch darüber aus, ob ihr das jeweils in gleicher Weise wahrgenommen habt oder 

ob es Unterschiede gibt. Wer kann einem/einer anderen etwas erklären oder lieb machen? 

4. Was passt nicht so richtig in einen digitalen Gottesdienst? 

5. Ladet zum nächsten Mal einen „Experten“ ein, mit dem oder der ihr über eure Fragen 

und Anregungen ins Gespräch kommen könnt. 

 

II. 

Der Wittenberger Maler Lucas Cranach, ein Freund Martin Luthers, hat einmal den 

Gottesdienst auf einem Altargemälde dargestellt. Ihr findet es hier: 

https://stiftungkunstgut.de/wp-content/uploads/nach-restaurierung.jpg  

Tauscht euch aus – zum Beispiel zu folgenden Fragen: 

1. Was ist dargestellt? 

2. Gibt es ein Anliegen des Künstlers, das ihr entdecken könntet? 

3. Fällt euch auf, was das „typisch Evangelische“ an dieser Gottesdienstdarstellung sein 

könnte? 

4. Was ist anders als in unserem normalen Gottesdienst? 

Wie würdet ihr den Gottesdienst, der euch vertraut ist, malen? Wie könnte man das, was 

euch daran besonders wichtig ist, in ein Bild fassen? (Vielleicht greift ihr ja tatsächlich auch 

zu Stift und/oder Pinsel). 

https://miro.com/app/dashboard/
https://stiftungkunstgut.de/wp-content/uploads/nach-restaurierung.jpg


III. 

Schaut euch gemeinsam einen Jugendgottesdienst auf https://www.twitch.tv/doppel8punkt 

an. Tauscht euch anschließend aus: Was gefällt euch daran? Was fehlt euch in diesem 

Gottesdienstformat, wenn ihr an den Gottesdienst denkt, den ihr normalerweise feiert? 

Vielleicht habt ihr Lust, miteinander zu überlegen, wie ein eigenes digitales 

Gottesdienstformat aussehen könnte. 
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