
Von Alexander Deeg

�Was haben ein Stück frisch geba-
ckenes Brot, ein knackiger Apfel
und ein evangelischer Gottesdienst
am Sonntagmorgen gemeinsam?
Sie sind nichts Besonderes, aber ge-
rade deshalb faszinieren sie in ihrer
Normalität, wenn man sie genau
betrachtet und so neu wahrnimmt.

Dafür plädiere ich, wenn es um
den Gottesdienst am Sonntagmor-
gen geht: um liebevolle Wahrneh-
mung und sorgfältige Wertschät-
zung. Dann nämlich kann er ein
Fest sein, das voller Erwartung ge-
feiert werden kann, und ein Raum,
in dem viele ein Zuhause finden:
Mühselige, Beladene und Glückli-
che, gestresste Pfarrerinnen und
Pfarrer, Konfirmanden, Senioren,
junge Familien und viele andere.

Häufig auf der Anklagebank
Der „ganz normale“ Gottesdienst
hat es gegenwärtig nicht leicht. Teil-
weise sitzt er auf der Anklagebank:
„Du wirst nur noch von 2 bis 5 Pro-
zent der Gemeinde besucht!“, hält
man ihm vor (als wenn das in den
vergangenen 200 Jahren jemals we-
sentlich anders gewesen wäre!).
„Du kommst nicht mehr an!“, meint
man – und gibt damit zugleich de-
nen eine Ohrfeige, die ihn schätzen
und lieben, vielleicht sogar brau-
chen und sich nach ihm sehnen.
„Du bist ein Auslaufmodell!“, sagt
man und ruft nach neuen Formen,
bei denen die Zukunft des Gottes-
dienstes vermeintlich zu suchen sei. 

Ich bin nicht gegen neue For-
men und nicht gegen Gottesdienste
in „anderer“ Gestalt, meine aber
entschieden, dass wir dem Gottes-
dienst in seiner traditionellen Form
eine echte Chance geben sollten. Er
ist das Standbein, von dem aus das
Spielbein neuer und anderer For-
men frei beweglich wird. Er verbin-
det uns nicht nur mit unserer

Geschichte, sondern auch mit den
anderen christlichen Gottesdienst-
familien. Er entlastet die Liturgin,
den Kirchenmusiker, die Prädikan-
tin (und all die anderen haupt- oder
ehrenamtlich Aktiven) von einer
immer weiter um sich greifenden
„Wut des Gestaltens“, bei der wir
meinen, als Planende und Inszenie-
rende das Entscheidende machen
zu können und machen zu müssen
und uns so verantwortlich fühlen
wie ein Showmaster für seine Show.

Gott spricht mit uns 
und wir mit ihm
Der Gottesdienst am Sonntagmor-
gen kann ganz unaufgeregt und
doch mit großer Erwartung gefeiert
werden. Martin Luther hat bei der
Weihe der Schlosskirche zu Torgau
1544 gesagt, nichts anderes solle im
Gottesdienst geschehen, als dass
„unser lieber Herr selbst mit uns
spricht und wir wiederum mit ihm
reden in Gebet und Lobgesang“.
Das ist schlicht und sensationell zu-
gleich! Der Gottesdienst ist die ganz
gewöhnliche Praxis dessen, was
kein Mensch machen und kein
Pfarrer bewerkstelligen kann: Gott
spricht mit uns und wir mit ihm! 

Ich meine: Menschen, die zum
Gottesdienst kommen, spüren
schnell, ob die Verantwortlichen
den Gottesdienst in dieser Erwar-
tung feiern oder selbst schon nicht
mehr viel vom Sonntagsgottesdienst
erwarten. Freilich: Diese Erwartung
wird nicht jedes Mal und für jeden
und jede zur Erfahrung. Nicht im-
mer erlebe ich mich in den Liedern
und Gebeten, in den Lesungen und
der Predigt, in der Stille oder beim
Segen direkt von Gott angeredet,
befreit und erlöst oder getroffen und
erkannt – aber immer wieder ge-
schieht es. Davon können Men-
schen erzählen: Wie sich plötzlich
der Himmel für sie öffnet, wie sie

spüren: „Da ist etwas, das ist an-
ders“, wie sie sich trotz aller Sorgen
befreit fühlen.

Gemeinsames Eintauchen 
in die Worte, die tragen
Der ganz gewöhnliche evangelische
Gottesdienst am Sonntagmorgen,
nach dem ich mich sehne, hat eine
liebevoll, aber ganz schlicht gestal-
tete Liturgie, die nicht jedes Mal
neu erfunden werden muss, und zu-
gleich eine engagierte, aktuelle Pre-
digt. Die Predigt ist dabei nicht der
angestrengte Versuch, der Gemein-
de zu zeigen, wie uralte Worte der
Bibel noch immer irgendwie be-
deutsam sein können. Sie ist nicht
die Vorlesung eines amtierenden
Theologen über Wahrheiten des
Glaubens und zeitübergreifend be-
deutsame Lehren der Kirche. Sie ist
ein gemeinsames Eintauchen in
Worte, die tragen, in Geschichten
der Bibel, in denen wir längst vor-
kommen und unsere Rolle spielen.

Sie spricht, wie Martin Nicol
einmal sagte, nicht vor allem über
den Trost, sondern tröstet. Sie zeigt
den Mühseligen und Beladenen,
dass Gott mit ihnen unterwegs ist
und der Dornbusch auch in den
Steppen und Wüsten ihres Lebens
brennt. Sie ist im besten Sinn des
Wortes humorvoll, weil sie zusagt,
dass diese Welt mit ihren Mühen
und Nöten nicht das Letzte ist. Sie
klärt nicht alle Fragen (wie könnte
sie das auch), sondern vertraut auf
den lebendigen Gott, der sein Wort
immer neu ergreift und unsere Füße
auf weiten Raum stellt.

Es kann paradoxerweise gerade
dort etwas Großes geschehen, wo
auf den ersten Blick alles recht un-
spektakulär vor sich geht, wo nicht
ein pfarramtlicher Entertainer die
Gemeinde besonders humorvoll
durch eine Stunde abwechslungs-
reiches Sonntagmorgenprogramm

führt und alle nur an ihm, dem be-
gnadeten Unterhalter, hängen blei-
ben. Sondern dort, wo Menschen in
der Beschleunigung unseres Lebens
zur Ruhe kommen, in der Stille zu
sich finden und offen werden für
Anderes. 

Entlastung vom Machen
Im gewohnten Ritual, das der
Gottesdienst auch ist, lässt sich Ent-
lastung erfahren vom ständigen
Wollen, Machen und Planen. Im
ganz normalen Gottesdienst gibt es
viel Raum für unterschiedliche Er-
fahrungen. In die Bitte des Kyrie
oder in das Gotteslob des Gloria
kann vielleicht nicht jeder an jedem
Sonntag mit vollem Herzen ein-
stimmen, aber die Stimmen der an-
deren können den Einzelnen auch
dann tragen, wenn sein Herz nicht
in Kyrie- oder Gloria-Stimmung ist.
Das Glaubensbekenntnis kann ich
bestimmt nicht immer in allen Tei-
len mitsprechen, aber es tut gut zu
wissen: Es gibt durch die Zeiten
hindurch ein Bekenntnis des Glau-
bens, das auch meinen Glauben in
seinen Zweifeln und Fragen trägt.
Das Fürbittengebet öffnet die Ge-
meinde für die anderen, für die Welt
und besonders auch für die, die
heute nicht da sind. Auf diese Weise
lässt sich in den Sequenzen des tra-
ditionellen Gottesdienstes ein Weg
entdecken, der gerade durch seine
traditionelle Gestalt offen ist für
viele unterschiedliche Stimmungen
und Erfahrungen.

Dem normalen Gottesdienst
eine Chance geben
Ich plädiere dafür, dass wir dem
ganz normalen Gottesdienst eine
echte Chance geben – dem Gottes-
dienst, der sowohl vom Vertrauen
auf die tragende Liturgie als auch
von der Lust an einer engagierten

Predigt lebt. Damit Pfarrerinnen
und Pfarrer von der anstrengenden
Aufgabe entlastet werden, ständig
zugleich ganz kreativ und ganz au-
thentisch und ganz den divergenten
Bedürfnissen der Gemeindeglieder
zugewandt sein zu müssen; damit
evangelische Gemeinden sich als
gemeinsam Singende, Betende, Lo-
bende und Klagende erfahren, da-
mit der Gottesdienst offen bleibt für
verschiedene Menschen in unter-
schiedlichen Lebenslagen, damit
wir eine Zeit freihalten von unseren
Planungen und Zielen für das, was
– so Gott will – im Gottesdienst ge-
schieht: Gott spricht mit uns und
wir mit ihm.�

Alexander Deeg leitete von 2009
bis 2011 das „Zentrum für evan-
gelische Predigtkultur“ der EKD
in Wittenberg und lehrt seitdem
Praktische Theologie in Leipzig.
Vor allem beschäftigt er sich mit
der Predigtlehre und dem Gottes-
dienst.
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Faszination des ganz Normalen
Ein Fest und ein Raum, in dem viele ein Zuhause finden. 
Vom Potenzial des evangelischen Gottesdienstes am Sonntagmorgen
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