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GottesDienst gestalten 
 

Gott lädt uns ein. 

 

Wir machen uns auf den Weg um ihm zu begegnen. 

 

Der GottesDienst ist der Ort, wo Gott mit uns in 

Beziehung tritt – nicht nur sonntagmorgens, 

sondern überall dort, wo Menschen sich für Gott 

öffnen. 
 

Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem 

Namen, da bin ich mitten unter ihnen. 
Matthäus 18,20 

 

• Beim Gottesdienst lädt Gott uns ein, Zeit mit ihm 

zu verbringen. Diese Einladung Gottes soll durch 

einen einladenden Charakter der Gottesdienste 

unserer Gemeinde zum Ausdruck kommen. Die 

Gottesdienstbesucher sollen den Gottesdienst als 

einen Ort erfahren, an dem sie sich willkommen 

fühlen. Dies wollen wir durch die freundliche und 

einladende Gestaltung unserer Gottesdienste und 

Kirchengebäude ereichen.  

• Als Christen feiern wir gemeinsam als Gemeinde 

den Gottesdienst. Jedes Gemeindeglied soll 

deshalb die Möglichkeit haben, sich aktiv in die 

Gestaltung der Gottesdienste mit einzubringen. 

Hierfür wird ein Gottesdienstteam eingerichtet, in 

dem die Gottesdienste unserer Gemeinde neu 

durchdacht und weiterentwickelt werden. Das 

Gottesdienstteam bildet zugleich ein „Ohr“, das in 

die Gemeinde hineinhört, um die verschiedenen 

Bedürfnisse der Gemeindeglieder wahrzunehmen 

und entsprechend auf sie zu reagieren. Dabei 

sollen auch Hemmschwellen abgebaut werden, die 

Gottesdienstbesucher an einer ungestörten 

Teilnahme am Gottesdienst hindern. 

• Unterschiedliche Lebensabschnitte erfordern 

unterschiedliche Gottesdienstformen. Neben dem 

„klassischen“ Sonntagmorgengottesdienst finden 

in unserer Gemeinde unter anderem regelmäßig 

ebenso Kinder- und Familiengottesdienste wie 

auch Männer- und Frauensonntage statt. Die 

unterschiedliche Gestaltung dieser Gottesdienste 

bewirkt auch die Aufnahme verschiedener 

Musikstile, die als bereichernd empfunden werden. 

• Gottesdienst findet nicht nur sonntagmorgens statt, 

sondern überall da, wo Menschen 

zusammenkommen, um Gott zu begegnen. 

Deshalb begrüßen wir unterschiedliche Arten 

geistlicher Gemeinschaft in unserer Gemeinde, sei 

dies in Form von Hauskreisen, Bibelabenden, 

Bibelwochen oder in den Gruppen und Kreisen. 

Wir unterstützen diese Form des Gottesdienstes, 

indem wir einander beim Aufbau, bei der 

Begleitung und der Koordination dieser Angebote 

helfen. 

• Viele Formen gottesdienstlichen Lebens drohen 

aus dem Bewusstsein der Gemeinde gedrängt zu 

werden. Durch regelmäßige Information im 

Gemeindebrief soll deshalb über die vielfältigen 

Formen geistlichen Lebens informiert werden, um 

damit den Reichtum des geistlichen Lebens 

unserer Gemeinde zu erhalten und zu fördern. 

• Kirchengebäude sind die klassischen Orte für den 

Gottesdienst. Ihre Architektur und Ausstattung sind 

eine Verkündigung des Evangeliums mit anderen 

Mitteln. Damit diese Sprache verstanden wird, 

bieten wir in unseren drei Kirchen kirchenraum-

pädagogische Angebote an. Darüber hinaus sind 

Gottesdienste aber auch an jedem anderen Ort 

möglich. Gerade der Wechsel von Räumen kann 

neu für das Geschehen des Gottesdienstes 

sensibilisieren. Auch Gottesdienste im Grünen sind 

für uns ein fester Bestandteil des kirchlichen 

Jahreskreislaufs. 
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Gemeinschaft erleben 
 

Gott liebt uns wie wir sind. 

 

Das hilft uns, aufeinander zuzugehen. 

 

Unsere Gemeinde ist ein Ort, an dem Beziehungen 

wachsen können und man sich wahrgenommen 

und wertgeschätzt fühlt. Hier erleben wir unsere 

Unterschiedlichkeiten als Stärke. 

 

Nehmt einander an, wie Christus euch 

angenommen hat. 
Römer 15,7 

 

• Wir fördern das Wachsen von Beziehungen in 

unserer Gemeinde, indem wir durch Gottesdienste 

und die Arbeit von Gruppen und Kreisen 

Gemeinschaft erlebbar machen. 

• Besonderen Wert legen wir darauf, dass Menschen 

sich in unserer Gemeinde wahrgenommen fühlen. 

Dies hat Auswirkungen auf die Gestaltung von 

Gottesdiensten, Veranstaltungen, den Umgang mit 

verschiedenen Zielgruppen und die Arbeit von 

ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern. Menschen 

sollen sich als Teil der Gemeinde erleben, 

unabhängig von Alter, Geschlecht oder sozialer 

Herkunft. Hierzu gilt es Hürden im Bezug auf 

Tradition, Sprache und Denkgewohnheiten 

abzubauen. 

• Damit Menschen sich wahrgenommen fühlen, ist 

es wichtig, Möglichkeiten der Begegnung und des 

Austausches zu schaffen. Der Besuchsdienst hat 

die Aufgabe, solche Begegnungen mit den 

Menschen unserer Gemeinde ab 75 zu suchen. Der 

Besuchsdienst erarbeitet neue Wege, um 

Neuzugezogene und junge Familien besser zu 

erreichen. 

• Indem wir regelmäßig nach dem Gottesdienst ein 

Kirchencafé anbieten, kann sich die im Gottes-

dienst erfahrene Gemeinschaft weiter vertiefen und 

die Möglichkeit genutzt werden, sich gegenseitig 

besser kennen zu lernen. 

• Wichtig ist uns die Wertschätzung von Menschen. 

Egal ob im Gottesdienst, bei Gruppen oder 

Kreisen, oder in der Seelsorge. Überall gilt es zu 

betonen, dass jeder Mensch einen Wert hat, weil er 

ein von Gott geliebtes Gegenüber ist. Konkret 

setzten wir das um, indem wir im gegenseitigen 

Umgang einen Ton der Wertschätzung und 

Höflichkeit pflegen. 

• Jedes Gemeindeglied bringt seine eigene 

Geschichte, Glaubensprägung und Einstellung mit 

in die Gemeinde ein. Indem wir uns als 

Weggefährten auf einem gemeinsamen Weg hin zu 

Gott sehen, gestehen wir einander diese 

unterschiedlichen Seiten zu. Wir pflegen ein Klima 

der Offenheit und versuchen der Bildung von 

„Parteien“ entgegenzuwirken, indem wir mehr das 

Verbindende betonen, als das Trennende. 

Beständigkeit erfahren 

 

Gott ist immer bei uns. 

 

Wir sind verwurzelt im christlichen Glauben. 

Darin finden wir Halt für unser Leben. 

 

Unsere Gemeinde ist ein Ort, an dem wir durch 

Gottes Treue Beständigkeit erfahren. Diese 

Beständigkeit schafft Vertrautheit mit Menschen 

und Räumen. 
 

Jesus Christus gestern und heute und derselbe 

auch in Ewigkeit. 
Hebräer 13,8 

 

• Gottes Beständigkeit trägt unsere Gemeinde. Wir 

erfahren dies, indem wir uns immer wieder durch 

Gottesdienst, Verkündigung und geistliche 

Gemeinschaft seiner Treue und Gegenwart 

vergewissern. Gott ist es, der durch seine 

Gegenwart den Bestand unserer Gemeinde durch 

die Zeit hindurch sichert. 

• Unser Denken und Handeln als Gemeinde Jesu 

Christi erhält Bestand, indem wir auf die zeitlose 

Gültigkeit der Heiligen Schrift vertrauen. Sie dient 

uns in allen Bereichen des Gemeindelebens als 

Richtschnur und Orientierungshilfe. Als Geschöpfe 

Gottes stehen wir dabei gemeinsam unter dem 

Wort Gottes, das gilt für den Pfarrer/die Pfarrerin 

genauso wie für jedes andere Gemeindeglied auch. 

• Es ist uns wichtig, dass Menschen in unserer 

Gemeinde Beständigkeit in Form von 

Verlässlichkeit erleben können. Dies zeigt sich 

zum Beispiel im Aufbau von tragfähigen 

Beziehungen zwischen den Mitgliedern der 

Gemeinde. Sei es bei der Arbeit des 

Besuchsdienstes, in der Seelsorge, bei der 

Einrichtung sinnvoller Strukturen, oder in Fragen 

der Erreichbarkeit des Pfarrers/der Pfarrerin oder 

anderer Bezugspersonen in der Gemeinde: Immer 

geht es darum, dass Menschen bei uns ein offenes 

Ohr für ihre Anliegen und Fragen finden. Jeder für 

sich ist deshalb dazu eingeladen, sich zu überlegen, 

wie andere Menschen durch ihn solch eine 

Verlässlichkeit erfahren können. 

• Unsere Pfarrgemeinde hat eine besondere 

Geschichte, die untrennbar mit dem Wirken von 

Aloys Henhöfer und Julius von Gemmingen 

verbunden ist. Diese Geschichte hat unsere 

Gemeinde lange Zeit geprägt und sie über unsere 

Region hinaus bekannt gemacht. Dieses 

geschichtliche Erbe gilt es zu bewahren und in 

einer zeitgemäßen Form immer wieder neu zu 

vermitteln. Dies geschieht in dem Bewusstsein, 

dass diese Geschichte auch ein Zeichen der Treue 

Gottes bis in unsere Zeit hinein ist.  

• Beständigkeit wird in der Volkskirche häufig auch 

durch bestimmte Räume vermittelt. Diese Räume 

sind ein Stück Heimat und damit auch Identität. In 

diesem Bewusstsein halten wir an unserer 

vielfältigen historischen Bausubstanz fest und 

arbeiten daran, diese in einer ansprechenden Form 

als ein Stück Heimat erfahrbar zu machen. 

• Bei aller Kontinuität des Gemeindelebens muss 

immer aber auch die Bereitschaft zum Wandel und 

zur Anpassung an gegebene Umstände vorhanden 

sein. Wir bringen diese Bereitschaft mit, indem wir 

immer wieder die Arbeitsfelder unserer Gemeinde 

kritisch unter die Lupe nehmen, um herauszu-

finden, wo Veränderungen erforderlich sind. Diese 

Aufgabe ist eine Kernaufgabe des Ältestenkreises, 

der dabei aber immer auch auf die Rückmeldungen 

aus der Gemeinde angewiesen bleibt. 


