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Künftig gemeinsam Gottesdienst gestalten
Impulsvortrag von Pfarrer Dr. Frank Peters auf der Kirchmeistertagung 2015

„Gemeinde der Zukunft – Wie sichern wir pastorale Versorgung?“

Bonn-Bad Godesberg, Haus der Begegnung | 18.04.2015

Als Evangelische Kirche im Rheinland gehen wir einem Mangel entgegen: Nicht nur finanziell, 
sondern zunehmend auch personell. Gefühlt gestern noch hat unsere Kirche eine halbe Theolo-
gengeneration entlassen – und jetzt reden wir davon, dass in 10, 15 Jahren nicht mehr alle Pfarr-
stellen besetzt werden können.

Um dem absehbaren Theologenmangel zu begegnen, versuchen viele Gemeinden derzeit, mög-
lichst viele Ehrenamtliche zu Prädikantinnen und Prädikanten auszubilden, damit rein optisch al-
les beim Alten bleiben kann. Das löst aber auf Dauer keine Probleme, sondern verunklart eher 
noch die Rolle des ordinierten Amtes.

Ein Mangel ist nicht schön – aber kann auch eine Chance sein: Wenn er uns dazu nötig, uns Fra-
gen zu stellen, die wir ansonsten vor uns herschieben oder ganz vergessen würden. Und: uns 
möglicherweise zu Schritte ermutigt, die zu tun wir uns bislang nicht getraut haben.

Einige der anstehenden Fragen habe ich aufgespießt und sie unter drei Stichworte gepackt.

1. Gemeinde sein

„Was braucht es für einen Gottesdienst?“ Unsere Antworten darauf mögen ganz verschieden 
ausfallen. Eine Antwort aber scheint uns Protestanten oft so selbstverständlich, als stände er in 
der Bibel: „Zum Gottesdienst braucht es einen Pfarrer oder eine Prädikantin, die eine Predigt hal-
ten.“

Ich will den ordinierten Dienst nicht geringschätzen, doch wir haben allen Grund, uns daran zu er-
innern: „Gottesdienst ist dann, wenn sich zwei oder mehr Christinnen und Christen als Ge-
meinde zum Gebet versammeln.“

Wie dieses Gebet, dieser Gottesdienst aussieht, dafür gibt es in der Bibel keinen Masterplan. 
Was dort aber sehr wohl herauszulesen ist: Es gibt kein Christsein ohne Versammlung, ohne 
Gottesdienst! Darum gilt auch der Umkehrschluss: „Gemeinde ist nur dort, wo sich – in zu-
mutbaren Abständen – Christinnen und Christen zum Gottesdienst versammeln!“ Dabei 
bringen sie diejenigen Charismen ein, die ihnen gegeben sind. Das Charisma des Amtes ist da-
bei nicht jedes Mal erforderlich. Dessen Aufgabe sehe ich künftig stärker darin, darauf zu achten, 
dass das Leben der Gemeinde – nicht nur, aber auch im Gottesdienst – den Geist und die Weite 
des Evangeliums atmet.

Bevor sich ein Presbyterium oder eine Gemeinde also Gedanken macht, wie sie künftig denn ihre
Gottesdienste „abgedeckt“ bekommt, müssen sie sich fragen:

• Welchen Platz hat das Gottesdienst-Feiern in den vielen, fraglos wichtigen Aktivitäten un-
serer Gemeinde?

• Wie wollen wir auch dann Gottesdienst feiern, wenn keine Pfarrerin oder kein Prädikant 
Zeit hat?

Nun sind viele Gemeinden (zum Glück) noch nicht an dem Punkt, über ein Leben ohne Pfarrerin 
oder Pfarrer nachdenken zu müssen. Momentan sind sie vielmehr damit beschäftigt, ihre Sonn-
tagsgottesdienste im Stundentakt auf die Predigtstätten zu verteilen. Doch frage ich mich, 
manchmal weniger auch mehr wäre. Statt allerorten „irgendwie“ Gottesdienst anzubieten, könnte 
man seltener Predigtgottesdienste feiern, diese dann aber sorgfältig und gemeinsam vorbereiten 
und zu einem „Erlebnis“ von Gemeinde werden lassen.

Wenn man sich ein Presbyterium dann ans Planen macht, könnte es sich auch gleich fragen:

• Wie könnte ein Gottesdienst aussehen und wann müsste er gefeiert werden, damit auch 
(wir) Presbyterinnen und Presbyter gerne und oft kommen und nicht nur, wenn sie/wir 
„Dienst haben“?
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2. Verantwortung wahrnehmen

Da werden Sie sagen: „Das ist doch nichts Neues! Das tun wir doch längst! Über die Gottes-
dienstordnung haben wir doch immer schon abgestimmt!“

Interessanterweise denken wir beim Wort „Gottesdienst“ aber fast immer und fast nur an das, 
was sonntagmorgens in der Kirche geschieht. Verantwortung trägt die Gemeindeleitung aber 
auch für die andern Gottesdienste in der Woche. Hier denke ich besonders an die Amtshandlun-
gen, die nicht am Sonntagmorgen stattfinden: Hochzeiten etwa und Beerdigungen.

Gut möglich, das künftig in jeder Gemeinde, jedem Pfarrbezirk pro Woche vier, fünf Beerdigun-
gen zusammenkommen. Sollen die weniger werdenden Pfarrerinnen und Pfarrer künftig – wie 
ihre katholischen Kollegen teils jetzt schon – nur noch von Friedhof zu Friedhof hetzen?!

Dabei sind es die Kasualien, bei denen viele Menschen, auch viele Gemeindeglieder überhaupt 
nur Kontakt mit der Kirche haben. Kasualien sind die Visitenkarten unserer Kirche! Darum sollten 
wir uns fragen:

• Wie können Menschen dabei erfahren, dass Kirche nicht nur eine religiöse Servicestation
mit leidlich freundlichen Angestellten ist?

• Wie gestaltet Gemeinde die Momente, in denen Menschen ihr Leben zu zweit unter Got-
tes Segen stellen wollen oder wenn sie um einen geliebten Menschen trauern?

Das heißt ausdrücklich auch:

• Was von dem, was bisher unhinterfragt Pfarrers Sache war, muss oder sollte künftig in 
andere Hände gelegt werden?

3. Vielfalt wagen

Das Prinzip „Eine Gemeinde – eine Kirche – eine Pfarrperson“ hat viel Positives. Es hat aber 
auch dazu geführt, dass der Blick von Haupt- wie Ehrenamtlichen oft an der Gemeindegrenze en-
dete, und dass so allerorts – mit gewissen lokalen Färbungen – zu fast derselben Zeit fast das-
selbe Programm angeboten wird.

Eine Gemeinde allein aber kann heute schon nicht allen alles bieten und sie wird es künftig erst 
recht nicht können. Das muss sie aber auch gar nicht! Doch sie kann sich fragen:

• Was können wir bei uns denn gut?

• Was machen wir gerne?

Und:

• Was können die anderen Gemeinden im Kirchenkreis besser?

• Wozu sind deren Kirchen vielleicht besser geeignet als die unsrige?

Die meisten Menschen gehen jedenfalls nicht einfach in das Kino um die Ecke, sondern schauen 
vorher ins Kinoprogramm und entscheiden dann, ob und wohin sie gehen. Warum sollten wir ih-
nen das nicht auch beim Gottesdienst ermöglichen: durch eine gemeinsame Gottesdienstplanung
und durch eine gute Werbung für das gesamte Programm?
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