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PPERSÖNLICH GESAGT

Liebe Leserinnen und Leser,

Heike Plapp 

Der Naturschutzbund Deutschland
NABU hat die Dohle zum Vogel des
Jahres 2012 auserkoren. Warum?
Weil sie immer weniger Nistmög-
lichkeiten findet und man unbedingt
ihre Lebensräume erhalten sollte. Die
Ernennung ist auch als eine Art
Imagekampage für den Vogel, der im
Volksmund zu den Unheilbringern
zählt, zu sehen.
Jetzt fragen Sie sich vielleicht: „Was
hat denn die Dohle mit unserem ak-
tuellen Gemeindebrief zu tun?“ Nun,
auch die Evangelische Landeskirche
hat das aktuelle Kirchenjahr zu einem
speziellen Jahr auserkoren. Es ist das
Jahr des Gottesdiensts.
Gehen dem Gottesdienst also, wie
auch der Dohle, die Lebensräume
aus und bedarf es hier vielleicht
ebenfalls, wenn auch aus anderen
Gründen, einer Imagekampagne?
Schon in unserem kleinen Redak-
tionsteam haben wir darüber kontro-
vers diskutiert. Dies führte zu einem
Artikel der die Frage stellte, ob Got-
tesdienst heute noch zeitgemäß ist. 
Ein weiterer Diskussionspunkt im
Team stellte die doch recht über-
schaubare Anzahl der sonntäglichen
Gottesdienstbesucher dar. 
Erstaunlicherweise beklagte sich
schon 1842 ein Hamburger Haupt-
pfarrer über die geringe Zahl der

Gottesdienstbesucher. Er war der
Ansicht, der Gottesdienst sei „die
schwächste Seite unseres kirchlichen
Lebens“ und „Im ganzen lässt sich
nicht leugnen, dass der Kirchenbe-
such eine herrschende Sitte bei uns
nicht mehr ist.“ Für uns im Redak-
tionsteam war dies Ansporn von eini-
gen Gemeindegliedern zu erfahren,
was denn Gottesdienst für sie per-
sönlich bedeutet oder für welche Art
von Gottesdienst sie sich engagieren.
Auch der Kirchengemeinderat möch-
te die sonntägliche Situation besser
verstehen und hat einen Fragebogen
erarbeitet, mit dem er sich, beigelegt
in diesem Brief, an Sie wendet.
Weiter lassen wir in dieser Ausgabe
Martin Luther zu Wort kommen und
erfahren seine Definition von Gottes-
dienst, geben Ihnen einen kurzen Ein-
blick in die Entwicklung des Gottes-
diensts über die Jahrtausende hin-
weg und stellen natürlich wieder ein
engagiertes Team aus der Gemeinde
vor.
Ich hoffe Sie haben Lust bekommen,
in unserem neuen Gemeindebrief zu
blättern und finden für sich den einen
oder anderen interessanten Artikel.

Heike Plapp
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Den weißen Wolken 
nachträumen
und ihnen die 
eigenen Wünsche 
auf ihre Reise über den
Himmel mitgeben.
Sein dürfen, 
einfach nur sein:
von Atemzug zu Atemzug
von Augenblick zu
Augenblick.

Christa Spilling-Nöker

Eine schöne Sommerzeit wünscht Ihnen 
Ihr Redaktionsteam
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Im Mai waren wir im Schwarzwald für
ein paar Tage im Urlaub. Am Sonntag-
vormittag war in dem Ort ein evangeli-
scher Gottesdienst in der kleinen,
schmucken Kirche angesagt. Wir fünf
machten uns rechtzeitig auf den Weg.
Außer uns fanden sich noch zwei Got-
tesdienstbesucher ein. Zugegeben: Es
war in der Diaspora und Urlaubssaison
war es auch nicht; trotzdem gibt es
sicher mehr evangelische Christen
dort. Da muss man sich schon fragen:
Warum gehen so wenig Menschen zum
Gottesdienst? Ist der sonntägliche Got-
tesdienst noch zeitgemäß? Wir finden:
Ja, denn gerade in der heutigen Zeit, in
der unser Alltag durch Erfolgsdruck,
durch eine Fülle von Information und
Schnelllebigkeit gekennzeichnet ist,
kann ein guter Gottesdienst das
Alltagskarussell unterbrechen. 

Was macht aber einen guten Gottes-
dienst aus? Er sollte ein Innehalten, ein
Besinnen auf sich selbst sein und die
Gewissheit geben, dass wir beim Sin-
gen, Hören und Beten mit Gleichge-
sinnten zusammen sind. Er sollte aber
auch Kraft für kommende Aufgaben
geben. 

Nach unserer Tradition steht vor allem
die Predigt im Mittelpunkt, die kurz und
verständlich den vorgegebenen Bibel-
text erläutern und  Perspektiven aufzei-

gen sollte; dazu die passenden Lieder,
mit eingehenden Melodien, und Gebe-
te, die unsere Anliegen an Gott zum
Ausdruck bringen.

Warum finden trotzdem so wenig
Menschen den Weg zur Kirche? Sind
unsere Gottesdienste zu starr und
streng, fehlt uns der Mut zu neuen
Formen? Sind die Texte unserer Lieder
nicht mehr zeitgemäß, die Sprache der
Bibel zu unverständlich, die Predigt oft
zu lang und lässt keinen deutlichen
Bezug zum Leben und zum Alltag
erkennen, sind wir eine Gemeinschaft
von Christen oder nur eine zufällige
Ansammlung von Menschen, die sich
kaum kennen, sind wir nur Zuhörer
oder auch Mitgestalter des Gottes-
dienstes?

Oft müssen wir feststellen, dass eine
ganze Generation nicht zur Kirche
kommt. Spricht sie der Gottesdienst,
wie er heute abläuft, nicht an oder hat
sie der Alltag so im Griff, dass sie das
Wochenende zur Erholung benötigen
oder Freizeitaktivitäten für sie wichtig
sind? Ist der Gottesdienst für sie nicht
attraktiv genug?

Wie können wir den Gottesdienst
attraktiver machen? Würde er nicht
durch mehr Musik (Kirchenchor, Posau-
nenchor, Kinderchor, Solisten), durch

4 5

Ist Gottesdienst noch zeitgemäß?
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Nutzung der neuen Medien (Bilder,
Filme, Musik) lebendiger? Ist unser
Gottesdienst im Prinzip nicht eine „ Ein-
Mann/-Frau-Show"? Könnten wir nicht
die Gottesdienstbesucher mehr in das
Geschehen einbeziehen?

Wir wissen, dass wir unseren Gottes-
dienst attraktiver und lebendiger ma-
chen müssen. Auf jeden Fall wird es in
Zukunft notwendig sein, die ganze
Gemeinde bei der Ausgestaltung des
Gottesdienstes  mitwirken zu lassen.

Lothar Sehl und Friedrich Weinmann 

Foto: Joujou_pixelio.de
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Zuerst möchte ich sagen, dass der
Gottesdienst für mich viel mehr als
ein Arbeitsplatz ist, ja dass dies sogar
ein besonders schöner Arbeitsplatz
ist. Wo habe ich sonst die Möglichkeit
bei der Arbeit Gottes Wort zu hören,
seinen Segen zugesprochen zu
bekommen, Gemeinschaft zu erleben
und sogar Familie und Freunde dabei
zu haben?                                                 
Schon von klein auf erlebte ich in
meinem Elternhaus den sonntägli-
chen Gottesdienst als etwas ganz
Selbstverständliches, das zum Leben
gehört.  An die Kinderkirchzeit denke
ich gerne. Ich hatte eine Gruppen-
leiterin, die spannend erzählen konn-
te und auch in der Freizeit ab und zu
etwas mit uns unternahm. In der
Kinderkirche gab es eine umfangrei-
che Liturgie mit vielen Gesängen; das
habe ich in sehr guter Erinnerung.
Dort durfte ich auch schon früh jeden
Sonntag Orgel spielen. Bereits mon-
tags bekam ich die Lieder, so dass ich
die ganze Woche dafür üben konnte.
Während der Konfirmandenzeit und
als Teenager war es für mich schön,
dass viele meiner Freunde aus dem
CVJM auch jeden Sonntag zum Got-
tesdienst kamen. So war mir außer
dem Gottesdienst auch die Begeg-
nung mit den Freunden sehr wichtig.
Durch mein Orgelspiel hatte ich schon

ab der Konfirmation die Möglichkeit,
viele verschiedene Gottesdienste im
Umkreis kennen zu lernen. Dabei 
finde ich es – heute noch – immer
schön, dass man sich auch in ande-
ren Gottesdiensten durch den ähnlich
vorgegebenen Ablauf „zu Hause“
fühlt. Schon früh habe ich auch bei
unseren katholischen Geschwistern
ausgeholfen. Dort und auch in ver-
schiedenen Urlaubsgebieten ist mir
immer wieder die gesungene Liturgie
begegnet, die ich zum Teil von der
Kinderkirche her kenne und immer
noch sehr schätze.
Als unsere Kinder klein waren, haben
mein Mann und ich uns mit dem
Gottesdienstbesuch abgewechselt.
Leider gab es damals noch keine
Krabbelgottesdienste und nur weni-
ge Familiengottesdienste. Nach der
Konfirmation unserer Kinder habe ich
hier in Berkheim als Organistin be-
gonnen und wir können wieder
gemeinsam den Gottesdienst besu-
chen, manchmal sogar mit unseren
inzwischen erwachsenen Kindern.

Was bedeutet mir nun heute der
Gottesdienst? 

Er hilft mir, zusammen mit anderen
Christen inne zu halten, neue Kräfte
zu sammeln, Zuspruch zu bekommen
und neue Orientierung zu erfahren.

Ein Termin mit Gott

Ein besonders schöner Arbeitsplatz Das gemeinsame Gebet bedeutet mir
viel, besonders auch das gemeinsa-
me Stille Gebet. Das Singen alter und
neuer Lieder ist für mich natürlich ein
besonders wichtiger Teil des Gottes-
dienstes. Die beständige Liturgie hilft
mir immer noch, mich „zu Hause“ zu
fühlen. Aber ich bin auch offen für
neue Formen, weil ich die Erfahrung
gemacht habe, dass andere Men-

schen vielleicht  etwas ganz anderes
anspricht.
Wichtig ist für mich nach wie vor die
Begegnung mit lieben Menschen, der
Austausch vor oder nach dem Gottes-
dienst. Aus diesen Begegnungen ist
auch unser Hauskreis entstanden,
der uns über den Gottesdienst hin-
aus verbindet und somit den Gottes-
dienst in den Alltag hinein trägt.

Susanne Henzler

Organistin
Susanne Henzler
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Ja. Das haben wir uns schon öfter
gefragt. Was erwarten wir uns dort? 

Eine gute Predigt. 
Klar. Sonst können wir es uns sparen,
eine Stunde lang jemanden zuzu-
hören, wenn es uns nichts gibt. Wenn
wir merken, dass die Predigt nicht gut
vorbereitet ist, sind wir enttäuscht. 

Gemeinschaft. 
Wir wollen ja auch Gleichgesinnte
treffen. Und schön, dass es dort auch
welche aus verschiedenen Alters-
gruppen gibt.

Musik nach unserem Geschmack. 
Naja, nicht gerade eben. Oft uralte
Lieder mit schwer verständlichem
Text. Mehr neuere Lieder würden uns
gefallen.

Gottesdienst? Warum gehen wir
da überhaupt hin?

Wir haben die ganze Woche Termine,
im Büro, mit der Familie, Freizeit-
aktivitäten. Sonntags mal nichts tun.
Gemütlich frühstücken. Tausend
Gründe, nicht hinzugehen. 

Aber: wir haben immer wieder sonn-
tags einen Termin mit Gott. 
Eine Stunde für ihn. Ruhe nach dem
Alltags-Sturm. Mit ihm zusammen
sein. Darum gehen wir hin. Er erwar-
tet uns. Und dann begegnet uns ein
Wort, ein Satz, ein Gedankengang
von ihm. In einem Lied, einem Gebet,
einer Predigt. Das genügt uns, um
erfüllt in eine neue Woche zu gehen.

Familie Möser

WAS BEDEUTET FÜR MICH DER GOTTESDIENST, DER JA ZUGLEICH AUCH

MEIN „ARBEITSPLATZ“ ALS ORGANISTIN IST?

WARUM GEHEN WIR DA HIN, IN DEN GOTTESDIENST? 
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Als ich mich mit dieser Frage konfron-
tiert sah, musste ich feststellen, dass
die Beantwortung nicht so einfach
war, wie ich meinte.
Zunächst einmal gehe ich so im
Schnitt einmal im Monat in den
Gottesdienst, manchmal auch etwas
häufiger. Gehöre ich damit schon zu
den regelmäßigen Gottesdienst-Be-
sucherinnen? In Anbetracht dessen,
dass es etwa 70 Gottesdienste im
Jahr gibt, eigentlich nicht. Wenn ich
aber nach meiner Altersgruppe
schaue, dann schon eher.

Wann gehe ich denn überhaupt in
den Gottesdienst? 

Auch da ein neues Aha-Erlebnis.
Meistens gehe ich, wenn entweder
mein Mann im Kirchenchor singt oder
meine Tochter im Posaunenchor
spielt oder aber zu den eher beson-
deren Gottesdienste mit dem Kinder-
chor, nach den Kinderbibeltagen oder
beim Gemeindefest. Diese Gottes-
dienste sind alle in der Regel „feierli-
cher“ als die normalen Gottesdiens-
te. Als die Kinder noch in die Kinder-
kirche gingen und auch zu ihrer
Konfirmandenzeit kam ich sogar auf
etwa 40 Gottesdienste im Jahr, da es
mir wichtig war, die Kinder dorthin zu
begleiten und dann selbst auch am
Gottesdienst teilzunehmen. Im ers-

ten Moment scheinen meine Gottes-
dienstbesuche also eher von außen
gesteuert zu werden, d.h. es spielen
andere Gründe eine Rolle als mein
Bedürfnis in die Kirche zu gehen.

Warum kam es zu einer Reduzie-
rung der Gottesdienstbesuche?

Bei erhöhtem beruflichem Stress und
fast erwachsenen Kindern, die nur
noch am Wochenende Zeit für ein
ausgiebiges, gemeinsames Früh-
stück haben, haben sich die Bedürf-
nisse verschoben. Ich schlafe am
Samstag und Sonntag auch gern mal
länger, damit verschiebt sich das
Frühstück nach hinten und da wir
gern gemeinsam frühstücken, sitzen
wir zu der Zeit, zu der man sich sonst
auf den Weg in die Kirche macht,
noch gemütlich am Esstisch und
unterhalten uns über Gott und die
Welt. Diese Familienzeit ist mir sehr
wichtig und damit hat aber ein
Gottesdienstbesuch um 10.00 Uhr,
momentan jedenfalls, weniger Be-
deutung und Platz im Ablauf eines
Sonntagvormittags.

Warum gehe ich nun in den
Gottesdienst?

Obwohl auf den ersten Blick eher von
außen gesteuerten Argumenten für
meinen Gottesdienstbesuch spre-

chen, fehlt ein ganz wichtiges „inne-
res“ Argument. Es ist mir ein
Bedürfnis regelmäßig mit anderen
Mitchristen den Gottesdienst zu fei-
ern, eine gute Predigt zu hören, ge-
meinsam zu singen und zu beten und
meinen Glauben an Gott zu beken-
nen. Ich für mich alleine kann dieses
Gemeinschaftsgefühl im Glauben
nicht herstellen. 
Die für mich wichtige Faktoren für
einen guten Gottesdienst sind:

die Auswahl der Lieder, bevorzugt
die neueren Lieder aus dem Gesang-
buch oder Gospels

eine Predigt, mit der ich mich auch
hinterher noch beschäftige und von
der ich Impulse für mein Glau-
bensleben bekomme. Die Themen
dürfen inhaltlich auch gerne mal
näher an unseren Alltag rücken.

Immer mal wieder „Aktionen“, 
in denen wir Gottesdienstbesucher
auch selber aktiv werden, wie zum
Beispiel beim letzten Gottesdienst
mit dem Kinderchor, in dem alle Got-
tesdienstbesucherInnen etwas zu
dem Satz „Gott ist für mich wie…“
schrieben.

Die Gespräche nach dem Gottes-
dienst im Foyer, die sogar immer wie-
der noch angenehmer sind, wenn es
den Kirchenkaffee mit Kuchen gibt.
An dieser Stelle einen herzlichen

Dank an die Familien Handel und
Bayer, die dies immer wieder möglich
machen.

Wenn ich länger nicht im Gottes-
dienst war, fehlen mir diese Elemente
sehr. Was mich zu dem Schluss
bringt, dass für mich das Miteinander
im Glauben vor, während und nach
dem Gottesdienst von zentraler Be-
deutung für meine Gottesdienst-
besuche ist.

Sarina Arnold

Ein Miteinander im Glauben
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WARUM GEHE ICH IN DEN GOTTESDIENST? 
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Warum feiern wir eigentlich unseren Gottes-
dienst so, wie wir das tun? Eine Gottesdienst-
ordnung sucht man im Neuen Testament ver-
geblich, auch findet man kein Gottesdienst-
gebot von Seiten Jesu. Überliefert ist lediglich
seine Tempelkritik und seine Anweisungen zum
Beten. Dennoch feiern seit nunmehr fast 2000
Jahren Christen regelmäßig ihren eigenen
Gottesdienst. 
Als das Christentum neu war und es noch keine
eigenen Kirchengebäude gab, trafen sich die
Gläubigen einfach zu Hause.  Anfangs gestalte-
ten sie den Gottesdienst recht frei und regellos,
doch bald bildeten sich feste Zeremonien her-
aus. 
Da die neuen Christen aus der jüdischen Tra-
dition kamen, waren sie noch bestens mit den
festen Bestandteilen eines jüdischen Synago-
gengottesdiensts vertraut.  Begrüßung, Schrift-
lesung, Auslegung, Singen, Beten und der
Segen waren schon immer Teil ihres Gottes-
diensts gewesen und wurden nun auch in die
christliche Feier übernommen.
In einem setzte sich der neue Gottesdienst aber
klar vom alten Synagogengottesdienst ab: es
wurde nicht mehr am Sabbat gefeiert, sondern
als Erinnerung an Jesu Auferstehung, am Sonn-
tagmorgen. 
Außerdem wurde in jedem Gottesdienst das
Abendmahl nach Jesu Vorgabe gereicht und
somit der Gottesdienst in seiner Gegenwart ge-
feiert.
Trotz staatlicher Unterdrückung breitete sich
das Christentum aus und zu den Gottes-
diensten kamen nicht nur getaufte sondern

auch nichtgetaufte Menschen, die sich für die
neue Religion begeisterten. Dies stellte neue
Herausforderungen an den Gottesdienst. Er
musste plötzlich in einen öffentlichen und einen
nichtöffentlichen Abschnitt unterteilt werden.
Beim nichtöffentlichen,  dem sakralen Teil, durf-
ten die Ungetauften nämlich nicht dabei sein.
Sie mussten die Veranstaltung  verlassen, ihnen
stand es nicht zu, die Sakramente zu erhalten.
Als das Christentum jedoch zur Staatsreligion
und dadurch die Kindstaufe üblich wurde, ver-
lor die Zweiteilung des Gottesdiensts ihren
Sinn. Jetzt waren alle Anwesenden getaufte
Christen, konnten bleiben und die Sakramente
empfangen. Die Zweiteilung war beendet,
gehalten haben sich aber bis heute die zwei
Schwerpunkte des Gottesdiensts: Verkün-
digung (früher öffentlicher Teil) und Sakrament
(der ehemals nichtöffentliche Teil).

Neue Impulse durch die Reformation

Von der Antike bis ins Mittelalter legte die
Kirche Wert darauf, dass die Eucharistiefeier,
das Abendmahl, der Mittelpunkt eines jeden
Gottesdiensts war. Die Predigt war, was man-
chem bestimmt sehr angenehm vorkam,  nur
sehr kurz gehalten – wenn sie überhaupt statt-
fand.  Als mit Luther jedoch die Reformation
Einzug hielt, begann durch ihn auch die
Aufwertung des Predigtteils. Es wurde im
Gottesdienst plötzlich deutsch gesprochen.
Endlich verstand man, was gesagt wurde. Das
war Absicht und wichtig, denn durch die Predigt
sollte eine ganz elementare Botschaft in die
Herzen und Köpfe der Gläubigen gebracht wer-

Immer wieder sonntags
den: die Botschaft, dass Gott den Menschen
ohne alle menschlichen und kultischen Taten
mit sich versöhnen will, bzw. versöhnt!  Die
alten Formen der Messe und auch die Wech-
selgesänge behielt Luther jedoch bei. Sein Got-
tesdienst war somit eine Art Kompromiss, eine
Mischung aus Altem – der antiken und mittelal-
terlicher Messe – und ganz neuen noch nie da-
gewesenen protestantischen Bestandteilen.
Andere Reformatoren wie zum Beispiel Calvin
gingen noch viel radikaler vor. Nach ihm sollten
sich alle gottesdienstlichen Elemente biblisch
begründen lassen. Die Kirche an sich war daher
kein heiliger Raum mehr. Sie war lediglich ein
Versammlungsraum für gottesdienstliche
Zwecke. Also ein Versammlungsraum für einen
Gottesdienst der aus Predigt, Gebeten und
Psalmengesängen bestand. Das Abendmahl
wurde nur noch vier Mal pro Jahr gefeiert. In
solch einem Versammlungsraum brauchte man
natürlich auch keine Heiligenbilder, keine
Marienbilder, keine Orgel und ein Altar war so-
wieso überflüssig.
Welche Art von Gottesdienst man also nach der
Reformation erleben durfte oder musste, hing
viel von der Gegend ab in der man lebte und von
deren „regionalem Reformator“.

Reformation im Herzogtum Württemberg

Auch im Herzogtum Württemberg ging der
Reformator Matthäus Alber bei Änderungen der
Gottesdienstordnung einen Schritt weiter als
Luther. Er bescherte uns einen protestantischen
Gottesdienst ohne die alten Wechselgesänge
oder Abendmahlsfeier. Auch hier konzentrierte
sich der Gottesdienst fast ausschließlich auf die

Predigt. Es gab ein Lied, ein paar Verse zu
Beginn und zum Ende des Gottesdiensts, ein
Gebet, das mit dem "Vater unser" beendet wur-
de und als Hauptteil natürlich die Predigt. Den
Satz „Eine Predigt kann über alles gehen, nur
nicht über 20 Minuten.“, war Alber gänzlich
unbekannt und hätte er ihn gekannt, wäre er
ihm bestimmt anstößig vorgekommen. Eine
Predigt im reformierten Gottesdienst war lang,
sehr lang, meist bis zu 45 Minuten.
Erst im 19. und 20. Jahrhundert bildete sich eine
liturgische Erneuerungsbewegung, die den
Versuch startete, den Sakralteil im Gottesdienst
wieder aufzuwerten.
So gesehen bezieht sich unser Gottesdienst
heute wieder, genau wie zu den Anfangszeiten,
auf zwei Punkte: das Sakrament und die
Verkündigung – das Sakrale und das Rationale.
Die Herausforderung an den Gottesdienst des
21. Jahrhunderts liegt wohl darin, den christli-
chen Glauben verständlich und gegenwartsnah
zu vermitteln und dabei  die Geheimnisse des
Glaubens und die sakralen Elemente nicht kom-
plett links liegen zu lassen. Heike Plapp

GG GOTTESDIENSTGOTTESDIENST
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DIE GESCHICHTE DES GOTTESDIENSTES
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Am Ostermorgen, meist um 5.30 Uhr,
versammeln wir uns in der Michaels-
kirche, um zu beten und zu wachen
und den Anbruch des Sieges Jesu
Christi zu erwarten, der hinüberge-
gangen ist vom Tod zum Leben. Er
verbindet uns mit der ganzen Ge-
meinschaft von Gottes Volk im
Himmel und auf Erden. 

Wir beginnen den Gottesdienst noch
in der Dunkelheit der Nacht als Aus-
druck, dass das Dunkel des Todes

alles im Griff hat, auch den, der das
Leben ist. Wir erinnern uns an die
Aussage Jesu: „Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird
nicht wandeln in der Finsternis, son-
dern wird das Licht des Lebens
haben“. 

Singend erwarten wir die Osterkerze,
die in die Kirche getragen wird. In die-
ser Hoffnung glauben wir, dass die
Nacht ein Ende haben wird. Dieser
Nacht folgt der Tag voller Wunder:
Der Tag der Befreiung, der Tag, an
dem Christus das Gefängnis des
Todes zerbricht, der Ostertag, an dem
Christus unsere Schuld und Sünde in
ein neues Licht rückt, weil er als
unser Erlöser aufersteht. Der Schein
der Kerze vertreibt die Dunkelheit
und das wahre Licht, Jesus Christus,
erleuchtet uns. Als Zeichen dafür
werden vom Licht der großen Oster-
kerze die kleinen Kerzen in den
Bänken entzündet.

Dann folgen Lesungen aus dem Alten
Testament: In dieser Nacht, in der wir
die Auferstehung Jesu als Neuschö-
pfung begreifen, die aller Kreatur Heil

GG GOTTESDIENSTGOTTESDIENST

Die Osternacht

Die Osternacht
wird überall auf
der Welt gefeiert

FAMILIENGOTTESDIENST, TAUFERINNERUNGSGOTTESDIENST, GOTTESDIENST IM GRÜNEN, 
ÜBER DAS KIRCHENJAHR VERTEILT GIBT ES IMMER WIEDER BESONDERE GOTTESDIENSTE. 
HIER MÖCHTEN WIR IHNEN DREI SEHR VERSCHIEDENE ARTEN VON GOTTESDIENST VORSTELLEN,
BZW. VON DER MOTIVATION DER MITARBEITER ERFAHREN. 

und Leben schenkt, erinnern wir uns
an die erste Schöpfung am Anfang
der Welt (1.Mose 1, Kap.1+2). In die-
ser Nacht denken wir an den Glauben
Abrahams, der bereit war, seinen
Sohn zu opfern. Aber Gott wollte kein
menschliches Opfer, denn das einzi-
ge Opfer sollte Jesus sein, der sich
aus Liebe für die Welt hingab (1.
Mose Kap. 22). In dieser Nacht den-
ken wir daran, dass Gott die Durs-
tigen tränkt aus dem Brunnen des
Heils und dass er durch sein Wort
Nahrung und Heil schenkt (Jes. 55).

Daran schließt sich die Tauferin-
nerung an: In der Taufe lässt Gott uns
an diesem Geheimnis teilhaben.
Darum erinnern wir uns daran, dass
wir getauft sind und danken Gott für
die Gabe des Wassers, das er ge-
schaffen hat und mit dem er seine
Geschöpfe am Leben erhält. Durch
das Wasser des Roten Meeres hat
Gott sein Volk aus der Knechtschaft
in die Freiheit geführt. Im Wasser des
Jordan hat sich Christus taufen lassen
und sich uns Sündern gleichgestellt.
Durch das Wasser der Taufe ist unser
Leben verbunden mit dem Geschick
Jesu, mit seinem Tod und seiner
Auferstehung (Römer 6). 

Dann folgt das Osterevangelium: In
allen vier Evangelien wird über das
Wunder der Auferstehung Jesu Christi
berichtet, daraus hören wir einen 
Bericht. Anschließend rufen wir ein-
ander zu: „Christ ist erstanden! 

Halleluja!“ und antworten: „Er ist
wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ 
Zum Schluss feiern wir in der Ge-
meinschaft des Glaubens, der Liebe
und der Hoffnung das Abendmahl
unseres Herrn Jesus Christus. Seit
dem Gründonnerstag war der Altar
abgeräumt. Der nackte Stein soll an

das Grab Jesu erinnern, aber jetzt fei-
ern wir seine Auferstehung. Der Altar
wird wieder zum Tisch des Herrn
geschmückt und gedeckt für das
Mahl, zu dem Jesus uns selbst einlädt.

Diesen sehr gut besuchten und durch
ein größeres Team gestalteten Got-
tesdienst am Ostermorgen feiern wir
seit 2004. Wir laden sehr herzlich zu
diesem Gottesdienst ein und freuen
uns über Ihren Besuch. 

Gerhard Pfeiffer

Lamm, Kerze 
und Ei – Symbole
für Ostern
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Was macht den Reiz aus, einen Gottesdienst
speziell für Motorradfahrer zu feiern, was ist
uns dabei wichtig? 

Annegret:
Als Mitarbeiter mache ich gerne beim MoGo
mit, weil es eine super Gemeinschaft ist und ich
mich gerne aktiv beteilige. Die MoGo-
Teilnehmer sind eine tolle Truppe und es macht
richtig Spaß.
Wolfgang:
Beim Motorradfahren wird mir immer wieder
bewusst, wie schön Gott unsere Welt gemacht
hat. Gerne bin ich in der Gemeinschaft von
Menschen, die mein Hobby teilen, und der
MoGo ist für mich eine zielgruppenorientierte
Veranstaltung, zu deren Gelingen ich als Biker
gerne beitragen möchte.
Dietmar:
Für ich bedeutet es sehr viel, das Wort Gottes
unter die Menschen zu bringen. Und wenn ich

das mit meinem Hobby noch verbinden kann,
ist das doch noch eine Steigerung. Wir haben
hier in unserem Land die Möglichkeit frei und
ohne Verfolgung öffentlich einen Gottesdienst
zu veranstalten und das ist, weltweit gesehen,
auch schon ein Segen. Ich danke Gott für die-
ses Geschenk.
Günter:
Jeder Motorradfahrer braucht für seine Aus-
fahrten ein Ziel.
Bei einer Motorradreise vor über 20 Jahren durf-
te ich mein Lebensziel finden. Den lebendigen
Glauben an den dreieinigen Gott, Freude beim
Lesen der Bibel und den Austausch mit
Freunden darüber. Deshalb möchte ich dieses
Gottesgeschenk mit dankbarem Herzen an
andere Motorradfahrer weitergeben.
Ulrike:
Einfach mal „rauskommen“, den Wind um sich
spüren und die Freiheit genießen.
Sich Zeit für sich nehmen – anderen Menschen

GG GOTTESDIENSTGOTTESDIENST

Motorradgottesdienst

„AHOJ!“ So lauten nicht nur die
Seemannsrufe an der fernen Nordsee
oder die Brause, die alle kennen, son-
dern auch der Name der Konfir-
manden- und Jugendgottesdienste in
Esslingen, die es seit einem Jahr gibt.
Die AHOJ-Karawane machte am 11.
März dieses Jahres Station in Berk-
heim und das äußerst erfolgreich. Die
proppenvolle Kirche zeugte vom gut-
en Ruf der Gottesdienstreihe.
„Vertrauen auf Gott“ war das Thema.

Dazu wurde ein kurzer
Film gezeigt. In diesem
wagt ein Bergsteiger
eine halsbrecherische
Tour durch ultrasteile
Felswände. Nur ein
Seil bewahrt ihn vor
dem Abgrund. Doch
als es dunkel wird, ein
Unwetter aufzieht und
er seine Taschenlampe
verliert, wird es düster
um ihn. Er kann nichts
mehr sehen, weiß nicht
mehr, wo er den näch-

sten Schritt hinsetzen soll und stürzt
schließlich ab. Ein lauter Schrei- Stille
in der Osterfeldkirche. Der Bergstei-
ger baumelt irgendwo im Nirgendwo.
Er weiß nicht mehr, wo er ist. Schnee-
sturm. Finsternis. Minusgrade. Und
schließlich fängt er an zu beten. In
der größten Not wendet er sich an

Gott – und Gott erhört ihn. Spricht zu
ihm und fordert ihn auf, sein Seil zu
durchtrennen. Das Seil, das ihn hält.
Pause. Wird er es wagen? Wie groß
ist sein Vertrauen in Gott wirklich?
Nun wird es auf die Probe gestellt.
Am nächsten Morgen findet ihn die
Bergrettung: Tot. Erfroren. Er hing nur
knapp zwei Meter über dem Boden.
Er hätte überlebt, wenn er Gottes
Wort gefolgt wäre. 
Vertrauen auf Gott, ihm schwierige
Situationen überlassen. Sich helfen
zu lassen – wissen, dass die eigenen
Möglichkeiten begrenzt sind. Gottes
Möglichkeiten hingegen sind unbe-
grenzt und unendlich. Die Message
des Gottesdienstes!
In einer tollen Atmosphäre mit bun-
ten Lasern, Nebelmaschine und einer
tollen Band ging eine wunderbare
Stunde zu Ende. Nach dem gemein-
samen Schlusslied machten sich aber
die wenigsten auf den Heimweg- die
Konfirmanden aus vielen Gemeinden
des Kirchenbezirks blieben noch, ver-
weilten bei Snacks und Freigeträn-
ken. Denn man hatte ja eines im
Gottesdienst gelernt: Auf Gott zu ver-
trauen – auch was die Verpflegung
angeht! Patrick Spitzenberger

PS: Ein großes Kompliment an das

Mitarbeiterteam, das den Gottesdienst zu

einem wahren Erlebnis machte!

„AHOJ“ schreit nicht nur der Seebär…!
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DER GOTTESDIENST AHOJ MACHTE STATION IN BERKHEIM – VOLLER ERFOLG

Volles Haus beim 1. MoGo 2010 auf dem Steinriegel
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Was ist ein Gottesdienst 
im evangelischen Sinn?

begegnen - und mit Gott im Gespräch sein. Das
alles ist mit einem Motorrad möglich.
Otto:
Seit ich vor 16 Jahren Mitarbeiter in unserer
Gemeinde wurde, habe ich es auf dem Herzen,
bei der Gestaltung eines Gottesdienstes mitwir-
ken zu können, der Menschen anspricht, die
sonst nicht oder sehr selten in die Kirche gehen.
Mit dem MoGo kann ich etwas dazu beitragen,
dass diese, losgelöst von der gewohnten, tradi-
tionellen Art, von Jesus Christus erfahren und
ich ein kleines bisschen seinem Auftrag nach-
kommen kann wenn er sagt: “Gehet hin in alle
Welt und verkündet das Evangelium allen
Menschen“. Mt.16,15
Frank:
Ich freue mich auf einen Gottesdienst mit
Gleichgesinnten unter freiem Himmel und nette
Gespräche.
Karin:
Ich bin immer noch fasziniert, dass die Vision
von einem Motorradgottesdienst in unserer
Gemeinde wahr geworden ist. Es ist eine ganz
besondere Atmosphäre, wenn die Motorrad-
fahrer nacheinander auf dem Steinriegel einfah-
ren, sich begrüßen lassen und dann miteinan-
der Gottes Wort hören.
Micha:
Etwas zu machen, das früher undenkbar gewe-
sen wäre. Gottesdienst in Lederklamotten besu-
chen anstatt im gebügelten Sonntagsanzug und
Sonntagskostüm. 
Oder: Mit frischen Wind das Althergebrachte
kritisch hinterfragen.
Oder: Wahrung des Einen und dabei offen für
Neues.
Oder: Was so viel Begeisterung unter Motorrad-
fahrern hervorruft, kann so verkehrt nicht sein.

Jörg:
Ich finde, dass der Theologe Dr. Reiner Knieling
auch von MoGos redet wenn er sagt:
„Männerkompatible Gottesdienste würdigen,
was Männern wichtig ist“ und „Sie lassen
glaubwürdige Zeugen zu Wort kommen“.
Martin:
Mit unterschiedlichsten Menschen auf der
Wiese sitzen und Gottesdienst feiern – fast wie
vor 2000 Jahren – das ist ein klasse Erlebnis!
Es macht mir Freude, den MoGo unter freiem
Himmel, Wind und Wetter ausgesetzt, mit mei-
nen „handwerklichen Möglichkeiten“ mitzuge-
stalten.
Gudrun und Günter:
Weil es guttut und Mut macht, auch das –
manchmal gefährliche – Hobby Motorradfahren
bewusst unter Gottes Segen zu stellen.
Oder: Weil wir gerne in Gemeinschaft mit
Gleichgesinnten beten und singen.
Oder: Weil es schön ist zu erleben, wie sich
auch ansonsten eher „kirchenferne“ Menschen
gern mit dem Segen Gottes beschenken 
lassen“.

Besucher und Mitarbeiter des MOGO

Mehr über den Motorradgottesdienst und
was das MoGo-Team sonst noch anbietet,
kann man auf der eigenen Internetseite
unter www.mogo-berkheim.de erfahren.
Das Team freut sich über Zuwachs bei den
Gottedienstbesuchern, als Mitarbeiter, als
Gast beim Stammtisch, den Ausfahrten
oder sonstigen Angeboten. Jede und
jeder ist herzlich willkommen, auch ohne
„Moped“ und jeden Alters.

Evangelischer Gottesdienst ist „Wort und
Antwort“. 
Diese klassische Bestimmung des Gottes-
dienstes stammt von Martin Luther und wird
„Torgauer Formel“ genannt, weil Luther 1544 in
Torgau (ca. 50 km von Wittenberg entfernt) in
der Einweihungspredigt für die Torgauer
Schlosskirche, dem ersten evangelischen Kir-
chenbau der Reformation, folgendes gesagt
hat: Im Gottesdienst solle »nichts anderes
geschehen, als dass unser lieber Herr selbst mit
uns rede durch sein heiliges Wort und wir wie-
derum ihm antworten in Gebet und Lob-
gesang«.
Wort und Anwort, Hören und Reden ist Kom-
munikation, stiftet Beziehung. Im Gottesdienst
geschieht also Begegnung zwischen Gott und
denen, die den Gottesdienst besuchen. Der
Aufbau und Ablauf des Gottesdienstes muss
diese Begegnung fördern. 

Ohne „Predigt“ geht es nicht

Klar ist, dass ein evangelischer Gottesdienst
immer „Predigt“ braucht, die sich auf die Bibel,
auf das Wort Gottes bezieht. Das ist nicht allein
der längere „Vortrag“ eines Pfarrers oder einer
Pfarrerin, der prägnant und relevant sein muss,
sondern dazu gehört auch die Lesung aus der
Bibel und der Segen. Hier kann Gott mich
ansprechen, mir etwas sagen für mein Leben.
Darauf aber soll ich antworten können mit
Gebet und Lied. Für den Bereich des Gebetes
steht das Psalmgebet, das Eingangsgebet, die

Stille und die Fürbitten. Außerdem werden im
Gottesdienst 4-5 Lieder gesungen und es gibt
das Vor- und Nachspiel der Organistin. Wichtig
hier: Komme ich als Einzelner, als Einzelne vor in
dieser Antwort? Sind die Gebete so, dass sie mir
aus dem Herzen sprechen? Sind die Lieder
Lieder, die ich gerne und gut singen kann? Nicht
nur der Bereich des Wortes, der Predigt muss
also sorgsam überlegt sein, auch der Bereich

GG GOTTESDIENSTGOTTESDIENST

Das Innere der Schlosskirche in Torgau – evange-
lisch schlicht
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der Antwort, der Gebete und Lieder. Durch Wort
und Antwort soll Beziehung gefördert werden,
so wie ein tiefes Gespräch unter uns Menschen
auch verbindet und stärkt.

Der Gottesdienst ist Dienst Gottes an uns

Dabei gibt das Wort „Gottesdienst“ die Rich-
tung an, welches Wort an uns ergeht: Es ist ein
„dienendes“ Wort, d.h. der Gottesdienst ist
Dienst Gottes für den Menschen, ein benefici-
um im Sinne einer Wohltat. Der Gottesdienst ist
für Luther keineswegs sacrificium, also Dienst
des Menschen für Gott. Luther rückt damit weit
von anderen Vorstellungen von Gottesdienst
ab, wo der Mensch Gott „Opfer“ erbringt durch
sein Tun, durch sein Beten, durch sein Reden.
Die Überlegung, dass der Gottesdienst als
„wohltuendes“ Reden Gottes zu verstehen ist,
liegt an Luthers Verständnis des Wortes
Gottes: Nämlich zuerst und vor allem anderen
ist es Evangelium, (griechisch: Euangelium =
gute Nachricht) von der Rettung des Menschen
aus der Gewalt von Schuld und Tod. Erst in zwei-
ter Linie ist das Wort Gottes Handlungsan-
weisung, also Gesetz. Erst muss ich verstanden
haben, was Gott für mich getan hat und tut, was
Gott mir schenkt, bevor ich selbst aktiv werden
kann. Die Menschenfreundlichkeit Gottes, sein
Wohltun kann auch in Elementen zum Ausdruck
kommen, die erfreuen: in Darbietungen von
Musik, Bild, „Anspielen“ und auch Bewegung
wie Tanz. Dabei geht es dann weniger um die
Perfektion und die Ehrung des Vortragenden als
um den Hinweis auf Gott, der uns Gaben
geschenkt hat, die wir für ihn einsetzen können.

Pfrn. Sabine Nollek

Die Schlosskirche in Torgau Fo
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„Prominent“ nachgefragt

WAS MUSS EIN GOTTESDIENST AUSDRÜCKEN, 
DAMIT SIE IHN GUT FINDEN?

Dekan Weißenborn: Die authentische Predigt. Das liturgische Ganze.

Prälat Mack: Im Gottesdienst freue ich mich über eine vom Geist Gottes
und von der Liebe der Gemeinde gefüllte Atmosphäre, über eine klare und
spannende Predigt, der man die Freude an Gottes Wort abspürt, – und
wenn dann auch gute Musik und fröhliches Singen dazu kommt, kann das
Fest lange nachklingen. 

Landesbischof July: Jeder Gottesdienst hat seinen besonderen Ort im
Kirchenjahr und ist mit einem Thema verknüpft. Es soll deutlich sein, wie
das Evangelium in diesem Gottesdienst zur Sprache kommt und mit mei-
nem Alltagsleben verbunden wird. Jeder und jede Einzelne soll gestärkt
etwas aus dem Gottesdienst mitnehmen können und zugleich die
Gemeinde aufgebaut werden.

WARUM SCHREIBT DIE LANDESKIRCHE DAS JAHR DES GOTTESDIENSTES

AUS? IST DER GOTTESDIENST IN DIE KRISE GEKOMMEN?

Dekan Weißenborn: Gerade das, was zum Allerselbstverständlichsten und
zum Allerzentralsten in der Geschichte unserer Kirche, im Vollzug unseres
Glaubens, für das Leben der Gemeinden, für das Wesen von Kirche gehört,
gehört von Zeit zu Zeit mit Freude angesehen, mit Nachdruck in Erinnerung
gebracht, mit neuer Dankbarkeit gefeiert.
Unter anderem auch deswegen hat die Landeskirche 2012 zum Jahr des
Gottesdienstes ausgerufen, damit viele wieder entdecken, was wir an
unserem Gottesdienst, an der Vielfalt unserer Gottesdienste in Württem-
berg haben und damit  viele diesen Gottesdienst in seiner Kraft neu schät-
zen und entdecken lernen.

Prälat Mack: Schon das erste Halbjahr zeigt: Viele Gemeinden befassen
sich mit dem Thema Gottesdienst. Sie probieren neue Formen. Sie ent-
wickeln freundliche und einladende Akzente – von der Begrüßung bis zum

Dekan
Bernd Weißenborn

Prälat
Ulrich Mack
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Kirchenkaffee. Sie sprechen über die Predigt. Sie wollen auch denen, die
schon lang nicht mehr kommen, wieder Lust auf Gottesdienst machen. All
das soll das Jahr des Gottesdienstes anregen und unterstützen.

Landesbischof July: Das „Jahr des Gottesdienstes“ ist aus einer Anregung
in der Landeskirche entstanden. In diesem Jahr soll das Geschenk des
Gottesdienstes besonders wahrgenommen werden. Die Gemeinden sind
eingeladen sich an ihrer geistlichen Mitte zu freuen. Der Gottesdienst ist
nicht mehr oder weniger in der Krise als früher, aber unsere Gesellschaft
wandelt sich in allen Bereichen schneller, deshalb ist auch die
Vermittlungsaufgabe des Gottesdienstes eine größere Herausforderung
geworden.

WIE KÖNNEN WIR DEN GOTTESDIENST „ZUKUNFTSFÄHIG“ MACHEN?

Dekan Weißenborn: Die Verheißung Christi macht ihn längst zukunftsfä-
hig! Und: Einfach hingehen!

Prälat Mack: Indem wir gern mitfeiern.

Landesbischof July: Der Gottesdienst trägt seine Verheißung in sich selber,
deshalb können und brauchen wir ihn als Menschen nicht „machen“.
Unser Gottesdienst hat seinen Ursprung in Jesus Christus, auf dessen
Wiederkommen seine Kirche orientiert ist. Es ist unsere Aufgabe in unse-
rer Zeit, diese Botschaft so zu formulieren, dass sie auch in einer zuneh-
mend ausdifferenzierten Welt viele Menschen erreicht und stärkt. Dazu
gehört auch eine gewisse Bandbreite z.B. hinsichtlich der Musik  und der
Formen, wie Gottesdienst gefeiert wird. Wichtig ist dabei, dass alle, die
zum Gottesdienst kommen, sich nicht als Besucher, sondern als
Teilnehmerinnen und Teilnehmer fühlen. 

Die Fragen stellte Pfarrerin Sabine Nollek

Kennen Sie diesen Zustand: Wohlige Bett-
wärme füllt Sie ganz und gar aus. Ein
Traumbild steigt aus dem schläfrigen Dunst
auf. Sie haben geträumt, wollen die bereits
verblassende Stimmung fest halten und gra-
ben nach den flüchtigen Erinnerungsfetzen
Ihres Traumes.
Dann ein anderer Gedanke: Der Wecker hat
nicht geklingelt! Mit dem weniger verklebten
Auge blinzeln Sie auf die Zeitanzeige. Schon
08:30 Uhr – aber noch im ersten Schreck wird
Ihnen klar, dass Sonntag ist. Erleichtert
schließen Sie die Augen wieder.
Jetzt breitet sich dafür die Vorfreude auf ein
gemütliches Frühstück aus. Der eine oder ande-
re Plan für heute kommt Ihnen in den Sinn: ein
Ausflug in die Natur, oder ein Besuch bei
Freunden oder Verwandten. Nach ein paar wei-
teren Gedankensprüngen fällt Ihnen ein
Gottesdienst ein, den Sie vor einigen Wochen
besucht haben. Ich hoffe, Sie haben ihn nicht in
schlechter Erinnerung. Ihnen wird klar, dass Sie
heute auch einen Gottesdienst besuchen könn-
ten – es ist ja Sonntag. 
Was passiert jetzt?
Mit dieser Frage beschäftigt sich der Kirchen-
gemeinderat seit einigen Monaten. Dabei zer-

brechen wir uns zwar nicht den Kopf über Ihre
Träume oder Morgenstimmungen.  Wir aber rät-
seln, wie Ihre Entscheidung für oder gegen den
Gottesdienstbesuch zustande kommt. Welche
Erfahrungen Sie motivieren, den Gottesdienst
zu besuchen. Und auch, welche Gründe Sie
davon abhalten. Vor allem sind wir auf diejeni-
gen Dinge neugierig, die wir beeinflussen kön-
nen: wie der Gottesdienst abläuft, über was
gepredigt wird, wie er musikalisch gestaltet
wird.
Das von der Landeskirche ausgerufene Jahr des
Gottesdienstes regte uns an, unser Gottes-
dienstangebot zu betrachten. Wir finden heute
eine bunte Vielfalt von wiederkehrenden
Familiengottesdiensten, Festgottesdiensten,
Themengottesdiensten – der ganz „normale
Sonntagsgottesdienst“ ist fast die Ausnahme.
Andererseits gibt es viele einzelne Gottes-
dienste; Unikate, die einmal gefeiert werden,
aber keine Fortsetzung oder Wiederholung fin-
den. Wenn beispielsweise der Glaskünstler
Senftleben seine Fensterbilder erläutert, oder
die Gospelsterne den Gottesdienst beleben,
dann sind das immer einzigartige Events gewe-
sen. Aber wäre es nicht schön, wenn es zwi-
schen den regelmäßig wiederkehrenden und 

EIN KIRCHENJAHR LANG STEHT DER GOTTESDIENST IM BLICKPUNKT IN DER

LANDESKIRCHE. DABEI SOLLEN UNTERSCHIEDLICHE

GOTTESDIENSTFORMEN GEFÖRDERT UND GEFEIERT WERDEN.

GG GOTTESDIENST-UMFRAGEGOTTESDIENST

Das Jahr des Gottesdienstes 

KindergottesdienstMotorradgottesdienst
Familiengottesdienst

Tauferinnerungsgottesdienst

Die Entscheidung

Landesbischof
Otfried July

Erntedankgottesdienst
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1. Seit wann und wie oft wird bei uns in der
Gemeinde nach dem Gottesdienst Kirchen-
kaffee angeboten?
Der „Kirchenkaffee“ wurde schon vor unserer
Zeit ca. sechs mal im Jahr angeboten. So ist es
auch heute noch. Damals sollte jeder Kreis, jede
Gruppe unserer Gemeinde abwechselnd das
Café machen. Das hat leider nicht dauerhaft
funktioniert, so dass nach einer längeren Pause
ein festes Team gesucht wurde, das alleinver-
antwortlich und regelmäßig zur Verfügung
steht.

2. Wann wurden Sie im Kirchenkaffeteam tätig
und was war Ihre Motivation sich daran zu
beteiligen?
Wie lange wir das Café schon machen, wissen

wir gar nicht mehr so genau, aber zehn Jahre
sind es bestimmt schon. Wir finden es sehr
wichtig, dass sich das sonntägliche Gemeinde-
leben nicht nur auf den Gottesdienst be-
schränkt, sondern dass die Menschen miteinan-
der ins Gespräch kommen und sich näher ken-
nen lernen.
Wir freuen uns, mit dem Kirchencafé unseren
Teil dazu beitragen zu können, ganz frei nach
dem Wort aus Psalm 133,1:
„Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder
und Schwestern einträchtig beieinander woh-
nen!“

3. Gibt es ein „Kirchenkaffeerlebnis“ das Sie
besonders in Erinnerung haben?
Ganz am Anfang hatten wir die allgemein

den einmaligen Gottesdiensten noch ein
Mittelding gäbe? Wenn es eine Reihe von
besonders oder etwas anders gestalteten
Gottesdiensten gäbe?
Als der Kirchengemeinderat mit seinen Überle-
gungen an dieser Stelle angelangt war, fühlte er
sich überfordert: Wir wissen nicht, wie solch
eine Gottesdienstreihe aussehen müsste,
damit sie möglichst viele Menschen anspricht
und motiviert. Und wir wissen auch nicht, wel-
che Fehler wir in jedem Fall vermeiden sollten,
um nicht unnötig Besucher fernzuhalten.
Deshalb wenden wir uns mit einem Fragebogen
direkt an Sie! Kramen Sie in Ihrer Erinnerung
nach guten und schlechten Gottesdienst-
erfahrungen! Horchen Sie in sich hinein, auf
Ihre Vorlieben und Abneigungen! Und wenn Sie
Antworten auf Fragen haben, die wir versäumt
haben Ihnen zu stellen, geben Sie sie uns den-
noch! So helfen Sie uns, regelmäßig Got-
tesdienste anzubieten, die Ihnen mehr Freude
machen – und müssen dazu den Fragebogen
auch nicht unbedingt am Sonntagmorgen im
Bett ausfüllen. Rainer Wolf

VG VORGESTELLTGOTTESDIENST

Diese Umfrage liegt als Beileger in Ihrem
Sommer-Gemeindebrief und wartet auf
„Erfüllung“! Bitte helfen Sie uns Ihre Gedanken
kennen zu lernen, füllen Sie den Fragebogen
aus. Danke!

Mehr als ein Kaffeekränzchen
WENN MAN MANCHMAL NACH DEM SONNTÄGLICHEN GOTTESDIENST IN DAS FOYER TRITT, 
DUFTET ES SCHON LECKER NACH KAFFEE UND MAN IST HERZLICH AUF EIN TÄSSCHEN UND EIN

SCHWÄTZCHEN EINGELADEN. ES IST KIRCHENKAFFEEZEIT, DIE ES OHNE DAS KIRCHENKAFFEE-
TEAM SO NICHT GÄBE. HIER EIN PAAR FRAGEN AN DAS TEAM:

Karin Handel und  
Christina Bayer

freuen sich über
gute Resonanz
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Jugendgottesdienst
Nachteulengottesdienst

Singgottesdienst

Kindergartengottesdienst

Ökumenischer Familliengottesdienst

Schulanfängergottesdienst

Seniorengottesdienst
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2Die ganz schnelle und direkte Antwort
darauf lautet: Sie erinnert mit ihrem
Läuten an die Todesstunde Jesu, der
um 15 Uhr gestorben ist. Wir Menschen
sollen uns jeden Tag  daran erinnern,
was Jesus für uns getan hat und dass
wir uns darüber freuen können. Das
Läuten erinnert uns an den Bibelvers
Joh.3,16: „so sehr hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
gab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren gehen, sondern das ewi-
ge Leben haben“. Letztendlich weist
das Glockengeläut um 15 Uhr uns auf
die große Liebe Gottes zu uns
Menschen hin.

Aber nicht nur um diese Uhrzeit läuten
Glocken, sondern auch morgens
(Michaelskirche 6.30 Uhr; Osterfeld-
kirche 7 Uhr), um 12 Uhr und 18 Uhr.
Dieses Glockengeläut geht zurück auf
die Gebetszeiten im Kloster. Dort betet
man fünf mal am Tag. Manche Men-
schen stören sich am Glockengeläut
der Kirche und empfinden es als
Lärmbelästigung. Vielleicht hat man
mehr Verständnis dafür, wenn man 
den Hintergrund des Glockenläutens
kennt. Die Glocken wollen uns einla-
den zum Gebet. Ich empfinde unsere
Glocken als ein Geschenk, die mich
mehrmals am Tag durch ihr Läuten
zum Innehalten einladen. Es tut gut,
die Arbeit einmal zu unterbrechen für

wenige Minuten, sich zu besinnen und
zur Ruhe zu kommen, vor Gott zu kom-
men. Mir verhilft das, das Leben wie-
der ins Gleichgewicht zu bringen und
die richtigen Schwerpunkte zu setzen.
Manches, was schwer erscheint, wird
leichter, weil Gottes Licht darauf fällt.
Wir Menschen sind nicht alleingelas-
sen, sondern Gott geht mit uns unse-
ren Weg. 

Haben Sie auch schon gemerkt, dass
der Glockenklang ganz unterschiedlich
ist? Das kommt daher, dass wir mehre-
re Glocken haben und jede hat ihre
bestimmte Funktion. In der Osterfeld-
kirche haben wir die Christusglocke,
Betglocke, Kreuzglocke, Zeichenglo-
cke, Vaterunserglocke, Taufglocke und
Heilig-Geist-Glocke. Unser Glocken-
klang ist sehr schön – das wird uns oft
von Besuchern, die nicht in Berkheim
wohnen, bestätigt. Und wir können in
Berkheim auf unsere Glocken stolz
sein. 

Vielleicht möchten auch Sie das näch-
ste Mal, wenn Sie die Glocken hören,
innehalten und sich freuen an ihrem
Klang und über die Botschaft, die sie
verkünden!

Pfarrerin Elke Maisch

Warum läutet die Kirchenglocke um 15 Uhr?

gewünschte Kaffeestärke nicht so richtig im
Griff, so dass von einer Besucherin zu hören
war: „der isch aber a bissle arg denn“. Nett ist
auch, dass sich ein kleiner Stammtisch gebildet
hat, meistens am selben Tischchen, so nach
dem Motto, „do standat dia, wo emmer do
standat“.

4. Haben Sie während eines Kirchenkaffees
auch selbst die Möglichkeit, mit anderen ins
Gespräch zu kommen oder lässt das „Bewir-
ten“ gar nicht die Zeit dazu?
Wir haben das Glück, dass unsere Männer nicht
nur beim Auf- u. Abbau helfen, sondern auch
beim Kaffeeausschenken. So bleibt uns immer

genügend Zeit für ein kleines Schwätzchen.
Wenn das zu lange dauert haben eingefleischte
Stammkunden mittlerweile auch die Courage zu
sagen, „auf, schenk mr au nomol ebbes ei“.

5. Haben Sie das Gefühl, dass je nach Art des
Gottesdienstes auch andere Menschen auf ein
Tässchen Kaffee bleiben?
Ja, das wird gerne in Anspruch genommen,
könnte aber auch noch mehr der Fall sein. Auf-
fallend ist, dass diese oft zuerst ihr Tässchen
am großen Ausschanktisch holen und sich nicht
gleich an einen Stehtisch dazustellen.

Die Fragen stellte Heike Plapp

}
Bei einer Tasse
Kaffee lässt es sich
gut „schwätzen“
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Abschlussgottesdienst
der Werkrealschule 
Schillerschule Berkheim
25. Juli, 8.00 Uhr in der
Osterfeldkirche

Steinriegelfreizeit
27. Juli bis 3. August

29. Juli und alle Sonntage 
im August
jeweils 10.00 Uhr Gottesdienst
in der Michaelskirche

Sommerkino 
„Der ganz große Traum“
8. August, 21 Uhr
hinter der Osterfeldkirche

Gottesdienst im Grünen
(Steinriegelplatz)
9. September, 10.30 Uhr

55+
8. September, Konzert in der
Schlosskapelle Diakonie
Stetten i. R. 
12. September, Wanderung zur
Diakonie Stetten und Besichti-
gung der Schlosskapelle
17. Oktober, Hermann Hesse,
Dichter und Künstler. Erinnerun-
gen an Leben und Werk, anläss-
lich seines 50. Todestages

Elternkreis am Morgen
Mittwoch 19.09., 10.10., 14.11.,
12.12. jeweils 9.30 Uhr,
Osterfeldkirche

Ökum. Schulanfänger-
gottesdienst
14. September, um 9.30 Uhr,
Osterfeldkirche

Tauferinnerungsgottesdienst
16. September, 10 Uhr,
Osterfeldkirche

Gemeindefreizeit in Unterjoch
21. bis 23. September

Gemeindefest und Erntedank
30. September, 10 Uhr
Festgottesdienst mit Bibelüber-
gabe an die Konfirmandinnen
und Konfirmanden in der Oster-
feldkirche und Beteiligung der
Kindergärten

Gemeindereise – Görlitz/
Herrnhut/Bautzen/Breslau
3. Oktober bis 7. Oktober

Gottesdienst über Requiem
(Kirchenchor)
14. Oktober, 10 Uhr,
Osterfeldkirche

Ökumenisches Pilgerwandern
mit TSV Berkheim 
20. Oktober, 14 Uhr Treffpunkt
Berkheimer Hof, Pilgern über
den Zollberg und Pliensauvor-
stadt mit Meditationspunkten
zur Frauenkirche, um 15.45 Uhr
erwartet uns eine Führung auf
den Turm oder zu den Kirchen-
fenstern. Geselliger gemeinsa-
mer Ausklang ist möglich.

Festgottesdienst – 60-jähriges
Jubiläum des Posaunenchores
21. Oktober, 10 Uhr,
Osterfeldkirche

Bläserkonzert der 
„young-brass-academy“
27. Oktober, 19 Uhr,
Osterfeldkirche

Kinderbibeltage
1. bis 4. November, Osterfeldkirche

Mozart Requiem
Konzert Evang. Kirchenchor, 
18. November, Osterfeldhalle
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Wussten Sie schon, dass...
... die Werkrealschule der Schillerschule Berkheim ihre Schließung mit einem Abschlussgottes-
dienst begeht? Wir wünschen allen SchülerInnen, Eltern, sowie der gesamten Lehrerschaft einen
guten Schluss und vor allem einen gesegneten Neuanfang an den neuen Orten.

... dieses Jahr der Einschulungsgottesdienst der ersten Klassen erstmals ökumenisch begangen
wird und zwar am Freitag, 14. September in der Osterfeldkirche?

... wir dieses Jahr unser Gemeindefest zusammen mit dem Erntedankfest in und um die
Osterfeldkirche feiern? So kann der schön gestaltete Erntedankaltar noch den ganzen Tag bestaunt
werden.

... uns noch ein beträchtlicher Betrag bei den Sanierungskosten der Michaelskirche fehlt? Dank
Ihrer vielen kleinen und großen Spenden sind wir dem Ziel etwas näher gekommen. Gerne nehmen
wir Ihre Spenden entgegen.

... wir eine Fahne erworben haben, die bei gemeinsamen Aktivitäten der evang., evang-meth. und
kath. Kirchengemeinde benutzt werden kann? Darauf ist ein Schiff zu sehen und der Schriftzug
oikoumene (griechisch für „in einem Haus“ – daher kommt das Wort Ökumene). Sie war beim
ökum. Gemeindetag am 8. Juli zum ersten Mal zu sehen.

...der Kirchenchor schon lange für sein großes Konzert (Requiem von Mozart) in der Osterfeld-
halle am 18. November übt? Damit man einen Einblick in die „Dramaturgie“ des Requiems
bekommt, gestaltet der Kirchenchor am 14. Oktober dazu den Gottesdienst in der Osterfeldkirche.

... im Jahr 1952 der evang. Posaunenchor Berkheim gegründet wurde und sein 60jähriges Jubiläum
am 21. Oktober mit einem Bläsergottesdienst feiern wird?

...bereits zum 4. Mal der CVJM Plochingen die „young-brass-academy“ für Posaunenchorbläser
zwischen 15 und 25 Jahren aus dem Kirchenbezirk Esslingen anbietet? Den Abschluss bildet in die-
sem Jahr ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Konzertprogramm in der Osterfeldkirche
am Samstag, 27. Oktober.

...dass es vom 1.-23. Dezember wieder einen ökumenischen „Lebendigen Adventskalender“ gibt?
Wir suchen dann ab Oktober wieder 23 Gastgeber überall in Berkheim. 

Der Gemeindebrief wird im
Auftrag der Evangelischen
Kirchengemeinde Berkheim,
Wiesengrund 17, 73734
Esslingen, drei- bis viermal
im Jahr herausgegeben und
kostenlos an alle evangeli-
schen Haushalte verteilt.
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Spenden zu den Herstellungs-
kosten nehmen wir gerne ent-
gegen! Bitte vermerken Sie
„Gemeindebrief“ auf Ihrer
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Kirchenpflege Berkheim,
KSK Esslingen 
Konto-Nr. 944 142 oder
Berkheimer Bank 
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Danke!

IIMPRESSUM

16.September 10.00 Uhr, Osterfeldkirche
21. Oktober 14.00 Uhr, Michaelskirche
11. November 10.00 Uhr, Osterfeldkirche
16.Dezember 10.00 Uhr, Osterfeldkirche



NNACHDENKLICHES

Sich hingeben –
Gott, dem Tag, der Zeit ...

Gelassen der Mensch

der sich nicht 

ausnützen lässt

weil er sich 

jeden Tag

Erholung gönnt

Er weiß tief innen 

dass er letztlich

nicht durch Leistung

anerkannt ist

Pierre Stutz
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