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3. Tag der Presbyterinnen und Presbyter – Forum 
Gottesdienst und Spiritualität

Hauptvortrag: „Verschiedene Gottesdienstformen – Bereicherung oder 
Konkurrenz?“

Einleitung: 

„Der etwas andere Gottesdienst“ – mit diesen Worten wurde ein Gottesdienst in
der  Bahnhofsunterführung  einer  mittelgroßen  Stadt  beworben.  Im  Untertitel
wurde beschrieben, warum dieser Gottesdienst anders war, als der „normale“,
der traditionelle Gottesdienst: 

Zunächst waren die Unterschiede wertneutral formuliert: 
a) andere Zeit (Am Sonntag, ab 17.00 Uhr)
b) andere Musik (mit Band)
c) andere Vorbereitung (durch ein Team)
d) anderer, d. h. offener Abschluss (mit gemeinsamen Essen)

Aber dann wurde der andere Gottesdienst auf Kosten des traditionellen 
profiliert: Eingeladen wurden nämlich diejenigen, die

a) mit dem „normalen“ Gottesdienst nichts anfangen können.
b) sich in den traditionellen Gottesdiensten langweilten.
c) zeitgemäße Musik im normalen Gottesdienst vermissen.
d) sich zu aktuellen Themen informieren wollen (als ob das bei einem 

Gottesdienst am Sonntagmorgen nicht ginge). 

Auch  wenn  ich  selbst  Thomas-Messen-erprobt  bin  und  über  Jahre  lang
alternative  Gottesdienste  gefeiert  und  vier  Bücher  mit  alternativen
Gottesdiensten  veröffentlicht  habe,  hat  mich  diese  Werbung  für  den  „etwas
anderen  Gottesdienst“  geärgert.  Hier  wird  ein  –  vermutlich  interessantes  –
Gottesdienstformat profiliert, indem es sich von dem normalen Gottesdienst am
Sonntagmorgen  abgrenzt  und  dieses  andere  Format  schlecht  macht.
Unwillkürlich stellt sich die Frage: Hat der etwas andere Gottesdienst das nötig?

Szenenwechsel:  Pause  während  einer  Veranstaltung  des
Liturgiewissenschaftlichen  Instituts  der  Vereinigten  Lutherischen  Kirche
Deutschlands  in  Leipzig.  Vermutlich  werden die  wenigsten  unter  uns  jemals
dort gewesen sein. Aber Sie werden sich unter diesem Institut allein aufgrund
seines  Namens  und  seines  Trägers  etwas  vorstellen  können:
Liturgiewissenschaftliches  Institut.  Hier  geht  es  um  die  Wissenschaft  der
Liturgie  in  der  Trägerschaft  der  lutherischen  Kirche  Deutschlands.  Nach
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interessanten  Vorträgen  und  Workshops  spricht  mich  ein  Pfarrer  aus  der
Bayrischen Landeskirche auf die alternativen Gottesdienste an: Die wären doch
im eigentlichen Sinne keine Gottesdienste, sondern wären verzweckt,  würden
sich  einem  Thema  unterordnen  oder  zur  missionarischen  Veranstaltung
degradiert. Ich erwiderte, dass er das wohl nicht ernst meinen konnte. Als er auf
seiner Meinung beharrte, entfernte ich mich so schnell wie möglich von meinem
Gesprächspartner und stellte mich stattdessen lieber ans Kuchenbuffet. 

Diese beiden Szenen machen deutlich: In Fragen des Gottesdienstes sind viele
Menschen weniger tolerant als in anderen Fragen. Theologische Unterschiede
verdichten sich bei der Gestaltung des Gottesdienstes. Was die einen erhebend
finden, ist für andere schlicht unverständlich oder langweilig. Wo manchen das
Herz aufgeht,  runzeln andere die Stirn. Für die einen sollen Gottesdienste so
sein, wie sie sie von Kindheit an kennen, also traditionell. Andere sind immer
auf der Suche nach neuen Formen des Gottesdienstes. 

Das Jahr 2013 hat die EKD im Rahmen der Lutherdekade zum Toleranz-Jahr
erklärt: „Reformation und Toleranz“. Was läge näher, als bei dem Ureigensten
der  Kirche  zu  beginnen  und  Toleranz  beim  Gottesdienst  zu  fordern?  Das
lateinische Wort tolerare heißt bekanntlich ertragen. Beim Gottesdienst ist echte
Toleranz  gefragt.  Hier  gilt  es  zu  ertragen,  dass  Gottesdienste  unterschiedlich
gefeierte  werden,  dass  sie  anders  gefeiert  werden,  als  ich  es  mir  vorstelle.
Toleranz verbietet es, den einen Gottesdienst gegen den anderen auszuspielen.
Denn  sowohl  der  traditionelle  Gottesdienst  hat  seinen  Sinn  als  auch  der
alternative. Und sogar die ganz neuen Spielarten des Gottesdienstes haben ihr
Recht. 

1. Ausdifferenzierung der Gottesdienstlandschaft: 

Die  Vielfalt  unterschiedlicher  Gottesdienstformate  ist  in  vielen  Gemeinden
heute längst Realität. Dazu tragen die Vielfalt von Agenden, Anregungen durch
den Büchermarkt und Gestaltungsideen im Internet bei. So gibt es gegenwärtig
ein Mit- und Nebeneinander folgender Gottesdienstformate: 

a) Der traditionskontinuierliche Gottesdienst, der sich an der Agende oder einem
der beiden Grundformen des Evangelischen Gottesdienstbuches orientiert und in
der Regel am Sonntagmorgen wird.

b) Zielgruppengottesdienste, die in erster Linie an eine bestimmte Alters- oder
Interessengruppe ansprechen möchten: 

- Krabbelgottesdienste
- Kindergottesdienste
- Jugendgottesdienste
- Familiengottesdienste
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- Gottesdienste für Paare (14. Februar) oder für Singles
- Motoradgottesdienste
- Gottesdienste mit Alten
- Gottesdienste mit Demenzkranken
- Gottesdienste im Bereich der Sonderseelsorge (vom Krankenhaus über die

Militärseelsorge bis zur Gehörlosenseelsorge)

c)  Die  klassischen  „anderen  Gottesdienste“,  die  sich  mittlerweile  längst  in
zahlreichen  Gemeinden  etabliert  haben  und  die  sich  in  der  Regel  an  einer
Grundstruktur  orientieren,  die  sich  von  Gottesdienstformat  allerdings
unterscheiden  können  (Thomasmessen,  Nachteulengottesdienste,  Go-Special,
Meditative Gottesdienste usw.).

d)  Darüber  hinaus  gibt  es  Sonderformen  von  Gottesdiensten,  die  keiner  der
bisher genannten Rubriken zuordnen lassen: 

- Gottesdienste im Dialog (mit Kantaten, mit Film, mit Literatur oder mit 
Lebensexperten)

- Gottesdienste mit Inklusion (z. B. mit Demenzkranken)
- Gottesdienste mit wenigen
- Gottesdienstes in Verantwortung von Laien (auch Lesegottesdienste) 

e) Und schließlich gibt es inzwischen alternative Gottesdienste, die sich kaum
mehr  an  einer  festen  Grundstruktur  orientieren  und  bei  denen  manchmal
durchaus die Frage gestellt werden kann, ob hier noch von einem Gottesdienst
gesprochen  werden  kann.  Ich  nenne  diese  Formate  die  „ganz  anderen
Gottesdienste“: 

- Gottesdienste im Talkshow-Format
- Gottesdienste mit erhöhtem Medieneinsatz (Video-Intro, 

selbstverständliche Handy-Nutzung, Beteiligung durch das Schreiben 
einer SMS)

Darüber hinaus gibt es auch eine Ausdifferenzierung von Kasualgottesdiensten
geben.  Der  Wunsch  nach  individueller  Gestaltung  der  klassischen  Kasualien
Taufe,  Trauung,  Bestattung  hat  in  den  vergangenen  Jahrzehnten  deutlich
zugenommen. Gleichzeitig wurden neue Kasualien entwickelt. 

2. Gottesdienst braucht Presbyterinnen und Presbyter

„Der Gottesdienst  wird unter  der  Verantwortung und Beteiligung der ganzen
Gemeinde gefeiert“ – so heißt es programmatisch am Beginn des Evangelischen
Gottesdienstbuches  (EGb).  Die  Beteiligung  und  Verantwortlichkeit  der
Gemeinde ist  das erste  Kriterium für das Gestalten  von Gottesdiensten.  Und
dieses erste Kriterium des EGb nimmt Sie in die Verantwortung, die Sie als z. T.
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frisch gewählte Presbyterinnen und Presbyter u. a. für die Gottesdienstgestaltung
zuständig sind – und zwar in einem zweifachen Sinne: 

- Presbyterinnen  und  Presbyter  stehen  in  vielen  Gemeinden  sozusagen
stellvertretend  für  die  übrige  Gemeinde,  indem  sie  am  Gottesdienst
gestaltend  mitwirken  (bei  Begrüßung,  Schriftlesung,  Abkündigungen,
Fürbitten und bei der Austeilung des Abendmahls). 

- Presbyterinnen und Presbyter sind für das gottesdienstliche Leben in ihrer
Gemeinde  verantwortlich.  Sie  beschließen  über  die
Gottesdienstordnungen,  Gottesdienstkonzepte,  Gottesdienstformate  und
den Gottesdienstplan (kirchenrechtlich gesehen, besitzt das Presbyterium
das ius liturgicum). 

„Der Gottesdienst  wird unter  der  Verantwortung und Beteiligung der ganzen
Gemeinde gefeiert“ – das kann für Sie während der kommenden Jahre zu einer
Gestaltungsaufgabe werden, denn was ein guter, ein passender Gottesdienst ist,
ist  heute  nicht  mehr  selbstverständlich.  Es  gibt  neben  dem immer  noch  am
häufigsten  gefeierten  traditionskontinuierlichen  Gottesdienst  die  eben
beschriebene Reihe neuer Formate, die das gottesdienstliche Angebot beleben
können. Sie werden als Bereicherung, aber auch als Konkurrenz wahrgenommen
– wie es der Titel des heutigen Vortrags bereits besagt. 
Ob  ich  alternative  Gottesdienstformate  oder  den  traditionellen
Sonntagmorgengottesdienst  bevorzuge,  ist  zu  einem  guten  Teil
Geschmacksache. Aber es ist gut, dass Sie als Presbyterinnen und Presbyter sich
an  den  Kriterien  des  EGb  orientieren  können  und  hier  besonders  am  1.
Kriterium: „Der Gottesdienst wird unter der Verantwortung und Beteiligung der
ganzen  Gemeinde  gefeiert“.  Weiter  heißt  es  dort:  „Die  Reformation  hat  das
Priestertum  aller  Getauften  neu  zur  Geltung  gebracht.  Daher  ist  die  ganze
Gemeinde für den Gottesdienst verantwortlich. Die Gemeinde, die von Gott mit
der Vielfalt von Geistesgaben beschenkt wird, soll sich  mit all diesen Gaben,
Fähigkeiten und Erkenntnissen am Gottesdienst beteiligen.“ 

Im  Rückblick  auf  meine  Praxis  als  Gemeindepfarrer  in  einer  Kasseler
Kirchengemeinde muss ich sagen, dass gerade die traditionellen Gottesdienste
am  Sonntagmorgen  nicht  immer  diesem  ersten  Kriterium  und  der
reformatorischen  Erkenntnis  vom  allgemeinen  Priestertum  entsprachen.  Die
Gaben und Fähigkeiten der Gemeinde kamen darin  eher ausnahmsweise zum
Tragen. 
Dass sich die Gemeinde mit ihren „Gaben, Fähigkeiten und Erkenntnissen am
Gottesdienst beteiligen“ soll, geschah viel stärker und viel deutlicher in einem
alternativen  Gottesdienstformat,  den  wir  „Meditativen  Abendgottesdienst“
nannten. Und zwar aus folgenden Gründen: 

- Die Gottesdienste wurden im Team vorbereitet und gefeiert.
- Ab und zu wurden diese Gottesdienste auch ohne mich als Pfarrer 

gefeiert. 
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- Ideen der Mitarbeitenden wurden aufgenommen.
- Jugendliche, aber auch gestandene Männer und Frauen lernten, ihr Gaben 

selbstbewusst einzubringen.
- Ein Photodesigner entwarf für jeden Abendgottesdienst ein neues Plakat.
- Im Gottesdienst selbst wurde ein Grad an Beteiligung und Interaktion 

ermöglicht, der in den traditionellen Gottesdienstformen so nicht 
vorgesehen ist. 

Und  schließlich  war  es  ein  Glücksgriff,  bei  der  Konzeption  der
Abendgottesdienste  und  beim  Aufbau  des  Teams  an  alle  relevanten
Gemeindegruppen  zu  denken.  So  waren  von  Beginn  an  die  verschiedenen
Gemeindegruppen sowie Vertreterinnen und Vertreter aus den unterschiedlichen
gemeindlichen Arbeitsfeldern beteiligt: 

- Presbyterinnen und Presbyter
- Der Friedens- und Ökumenekreis
- Die evangelische Jugend
- Der Chor
- Alle Kirchenmusiker/innen der Gemeinde
- Ehemalige Konfirmandinnen und Konfirmanden und deren Eltern
- Teilnehmer des Bibelgesprächskreises
- Mitglieder aus einem Hauskreis, der sich bis dahin eher am Rande der 

Gemeinde fühlte

Manche  der  Gemeindegruppen  wie  der  Chor  oder  die  Evangelische  Jugend
konnten im Laufe eines Jahres nur ein oder zweimal mitwirken. Aber eins war
deutlich:  Hier  übernahm  zumindest  exemplarisch  die  gesamte  Gemeinde
Verantwortung bei  der  Vorbereitung und der Feier  dieser  Gottesdienste.  Aus
einem Gottesdienstformat,  das häufig als zweites  Programm bezeichnet  wird,
war  der  eigentlich  zentrale  Gemeindegottesdienst  geworden.  Und  das  hatte
Auswirkungen auf die Teilnehmerzahl: Diese Gottesdienste waren gut besucht
und  der  Altersdurchschnitt  lag  deutlich  unter  dem  der  Gottesdienste  am
Sonntagmorgen.  Interessant  war,  dass  die  Teilnehmenden  nach  diesen
Gottesdiensten mehrheitlich nicht gleich nach Hause gingen, sondern sich gern
noch miteinander in der Kirche oder auf dem Vorplatz unterhielten. Wir konnten
nicht  anders:  Wir  mussten  Getränke  und  manchmal  etwas  zum  Knabbern
anbieten.  Heute weiß ich, dass die Möglichkeit  zur Gemeinschaft  typisch für
alternative Gottesdienste ist. 

Welche Bedeutung der Meditative Abendgottesdienst für die gesamte Gemeinde
hatte,  war  mir  lange  Zeit  selbst  nicht  klar.  Ich  engagierte  mich  für  dieses
Gottesdienstformat, weil ich Freude daran hatte, solche kreativen Gottesdienste
mit  einem  engagierten  Team  vorzubereiten.  Ich  freute  mich,  an  der  stetig
wachsenden Zahl der Teilnehmenden. Aber eigentlich gingen mir erst die Augen
auf,  als  das  Presbyterium  neu  gewählt  werden  musste  und  sich  die
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Kandidatinnen  und  Kandidaten  auf  einer  Gemeindeversammlung  vorstellten.
Mehr  als  die  Hälfte  derer,  die  sich  der  Wahl  in  das  Presbyterium  stellten,
identifizierten sich über den Meditativen Abendgottesdienst. Entweder gehörten
sie  zum  Vorbereitungsteam  oder  sie  nahmen  regelmäßig  an  diesen
Gottesdiensten teil oder sie hatten über diese Gottesdienste überhaupt erst den
Weg in die Gemeinde gefunden.
Was ich hier aus dem eigenen Erleben und im Rückblick auf die Jahre meiner
Tätigkeit  als  Gemeindepfarrer  beschreibe,  ist  typisch:  Bestimmte
Gottesdienstformate  entfalten  eine  geradezu  magnetische  Kraft,  machen
Gemeinden attraktiv und lassen sie wachsen. 

Bevor die Begeisterung für alternative Gottesdienste überhandnimmt, will ich
allerdings noch ein paar Warnungen aussprechen: 

a) Vergessen und unterschätzen Sie den traditionskontinuierlichen 
Gottesdienst nicht! Alternative Gottesdienste sind nicht jedermanns 
Sache. 

b) Erstaunlicherweise zeigen manche Umfragen, dass gerade Kirchenferne 
den traditionellen Gottesdienst gegenüber alternativen Formaten 
vorziehen. Sie empfinden diesen sogar als niedrigschwelliger, weil sie an 
frühere Erfahrungen anknüpfen können und wissen, worauf sie sich 
einlassen, wenn sie nach langer Zeit wieder in die Kirche gehen.

c) Passen Sie auf, dass der alternative Gottesdienst offen ist und nicht zu 
einem Format degradiert wird, das nur noch die Insider anspricht. Ein 
Indiz dafür, dass letztlich Insider unter sich bleiben, ist, wenn sich fast alle
duzen. Ein weiteres, wenn statt der traditionellen Liturgie eine neue 
Liturgie entwickelt wurde, die alle kennen, bis auf die wenigen, die zum 
ersten Mal da sind. 

d) Kopieren Sie niemals ein Gottesdienstformat, das in der 
Nachbargemeinde erfolgreich ist! Entwickeln Sie lieber ihr eigenes 
alternatives Format und/ oder Kooperieren Sie mit Ihren Nachbarn. 

e) Schaffen Sie Entlastungs-Strukturen: Statt eines zusätzlichen Angebots 
sollte der alternative Gottesdienst einen anderen Gottesdienst ersetzen. In 
vielen Gemeinden hat sich ein Gottesdienst-Konzept mit einem festen 
Rhythmus bewährt: Einmal im Monat am ersten oder letzten Sonntag der 
andere Gottesdienst mit einer anderen Uhrzeit (am späten Vormittag oder 
am Abend), einmal im Monat Familien-Gottesdienst oder 
Krabbelgottesdienst. 
Zu den Entlastungs-Strukturen gehört auch die Frage, wer in den 
Urlaubszeiten den Pfarrer, die Pfarrerin vertritt (das kann, muss aber nicht
durch das Vorbereitungsteam geleistet werden).
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3. Entwicklungen und Herausforderungen

Wenn wir den Blick in die Zukunft (beispielsweise auf das Jahr 2050) richten,
dann  wird  schnell  klar,  dass  die  eingangs  dargestellte  Alternative  zwischen
traditionskontinuierlichen  und  alternativen  Gottesdiensten  wenig  hilfreich  ist.
Natürlich ist  es  ein schwieriges  Unterfangen,  Entwicklungen für  die Zukunft
vorauszusehen.  Allerdings  lassen  sich  schon  heute  bestimmte  Trends
ausmachen,  die  darauf  schließen  lassen,  dass  sich  die  Tendenz  zur
Ausdifferenzierung  der  Gottesdienstformate  noch  weiter  fortsetzt.  Ich  rechne
damit,  dass  sich  zukünftig  fünf  Grundtypen  von  Gottesdienstformaten
durchsetzen: 

a) Der traditionelle Gottesdienst mit seinen klassischen liturgischen 
Elementen. Seine Stärke ist die Wiedererkennbarkeit (weit über den 
deutschen Sprachraum hinaus) und die Möglichkeit, an lange 
zurückliegende Erfahrungen mit Kirche anzuknüpfen. 

b) Die alternativen Gottesdienstformate, die sich an einer festen 
Grundstruktur, z. T. an der des traditionellen Gottesdienstes orientieren, 
aber mit dieser spielerisch umgehen. Ihre Stärke ist, dass sie eine größere 
Beteiligung Ehrenamtlicher zulässt, aber auch die Gemeinde stärker an 
der Interaktion teilnehmen lässt. Meist sind sie ganzheitlich ausgerichtet, 
haben eine andere Musik, betonen den Gemeinschaftsaspekt.

c) Die Zielgruppen-Gottesdienste werden zukünftig vermutlich sogar noch 
ausgebaut. Ihre Stärke ist, dass eine Gruppe, eine Generation (Kinder, 
Jugendliche, Senioren, Demenzkranke) einigermaßen passgenau 
angesprochen wird. Alle Altersgruppen und Milieus in einem Gottesdienst
anzusprechen, wird zunehmend als Überforderung wahrgenommen. 
Eine Sonderform dieser Zielgruppen-Gottesdienste sind Gottesdienste mit 
Inklusion… Damit es aber gelingt, behinderte Menschen oder 
Demenzkranke im Sinne von Inklusion an einem Gemeindegottesdienst 
teilhaben zu lassen, muss ich diese Zielgruppe bewusst ins Auge fassen.

d) Neben den bereits seit Jahren eingeführten alternativen 
Gottesdienstformaten werden bestimmte Formate weiterentwickelt 
werden, die sich kaum mehr an der bisherigen Struktur (Eröffnung und 
Anrufung = Sammlung; Verkündigung und Bekenntnis = Orientierung; 
Abendmahl = Gemeinschaft; Sendung und Segnung oder Fürbitte und 
Sendung) orientieren. Bei manchen dieser Gottesdienste wird sich die 
Frage stellen, ob sie Gottesdienste im eigentlichen Sinne sind und was sie 
zum Gottesdienst macht:
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- Gottesdienste mit Showelementen und mit einem verstärkten 
Einsatz von Medien wie Film-Intro und medialer Kommunikation 
(Teilnehmer werden zu „Besuchern“, es gibt Auftritte und Applaus)

- Gottesdienste mit Lobpreiselementen 

e) „Riskante Liturgien“. Gottesdienste in der gesellschaftlichen 
Öffentlichkeit mit mulitreligiösem Zuschnitt. Dazu können Gottesdienste 
im Kontext der Schulen mit ihrer längst multireligiösen Schülerschaft 
gehören, aber auch Gottesdienste mit zivilreligiösem Zuschnitt.

Die weitere Ausdifferenzierung der Gottesdienstkonzepte und die vermuteten 
Entwicklungen führen zu folgenden Herausforderungen und Fragen: 

- Auf welche Weise kann bei aller Unterschiedlichkeit die Einheit des 
Gottesdienstes beibehalten und dargestellt werden?

- Auf welche Weise kann die Beteiligung der Gemeinde zukünftig 
beibehalten und dargestellt werden?

- Wie können wir auf den Rückgang des Gemeindegesangs reagieren?
- Wie gehen wir mit den Herausforderungen durch neue Medien um (u. a. 

Beamer, Gesangbuch-App, Beteiligung durch Handys oder Tabletts)? 
- Welche Auswirkungen haben Rückgang von Gemeinde sowie von 

Ressourcen und Finanzmitteln?
- Welche Wirkungen haben veränderte Raumkonzeptionen und 

Änderungen in der Gestaltungen der Kirchenräume, die den 
gegenwärtigen Herausforderungen gerecht werden (Rückbau der großen 
Kirchenräume)? 

4. Kriterien für angemessene Gottesdienstformate

Welche Gottesdienste in einer Gemeinde gefeiert werden, entscheidet sich leider
viel zu häufig am Geschmack des Pfarrers, der Pfarrerin. Immer wieder lässt 
sich vor Ort feststellen, dass Veränderungen in der Gottesdienstkonzeption 
zeitlich mit einem Pfarrstellenwechsel zusammenhängt. Aus kirchenrechtlicher 
Perspektive liegt aber das ius liturgicum in den Händen des Presbyteriums. 
Dieses Gremium muss über Veränderungen im gottesdienstlichen Leben der 
Gemeinde entscheiden. Und die Vorlieben eines Pfarrers, einer Pfarrerin sollten 
eher eine untergeordnete Rolle spielen. Stattdessen sollten folgende Kriterien 
beim Neukonzeptionen der Gottesdienstkonzepts berücksichtigt werden: 

- Welcher Gottesdienst passt in meine Gemeinde, zu den Milieus meines 
Stadtteils?

- Welches Gottesdienstformat ist eine sinnvolle Ergänzung innerhalb 
meiner Stadt, der Region?
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- Welche Charismen und Fähigkeiten sind im Presbyterium, unter den 
möglichen Mitarbeitenden vorhanden oder lassen sich finden und 
entwickeln?

- Welche Kooperationspartner lassen sich auftun (Theater, Kino, Schulen, 
Musikschule, Buchhandlung, Lichtkünstler usw. )?

- Welche Gottesdienstformate sind einladend, missionarisch?
- Welche Gottesdienstformate werden den Kriterien des EGbes gerecht?

o unter Verantwortung und Beteiligung der ganzen Gemeinde
o besitzt er eine erkennbare und stabile Grundstruktur?
o Gleichgewicht zwischen traditionellen Texten und Texten aus der 

Gegenwart
o Zusammenhang mit den Gottesdiensten anderer Kirchen
o eine angemessene und inklusive (gerechte) Sprache
o bezieht der Gottesdienste den ganzen Menschen mit seinem Leib 

und seinen Sinnen in das gottesdienstliche Dialoggeschehen ein?
o drückt der Gottesdienst eine bleibende Verbundenheit mit Israel aus

(Bindung an das AT, Verwurzelung im jüdischen Gottesdienst)?
- Welche Lieder, welche Musik ist für das jeweilige Gottesdienstformat 

angemessen? 
- Abbau von Tendenzen der Ausgrenzung im Gottesdienst („nur für 

Insider“; unfreier Umgang mit Liturgie; aber auch eine zu große 
Vertraulichkeit der Teilnehmenden = wo sich alle duzen, fühlt sich kein 
Fremder mehr wohl)

- Zugang zum Gottesdienst für „Ungeübte“ 


