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        Grundwort „Gottesdienst“
      Begegnung und Lebensgestaltung

Psalm 100; Apostelgeschichte 2,42-47

Texterklärung  

Die Übersetzung „Gottesdienst“ geht im Neuen Testa-
ment auf die zwei griechischen Worte zurück: „latreia“ 
und „leitourgia“. Die dazugehörigen Verben werden 
jeweils mit „dienen“ übersetzt. 
„latreia“ wird weitgehend für den inneren Gottesdienst 
des Herzens gebraucht.
„leitourgia“ wird im Neuen Testament wie in der griech. 
Übersetzung des Alten Testamentes (Septuaginta LXX) 
fast ausschließlich im kultisch-sakralen Sinn gebraucht. 

Das Stichwort Gottesdient wird sehr schnell mit der 
sonntäglichen liturgischen Veranstaltung in Verbin-
dung gebracht. In einigen Prophetenschriften des Alten 
Testaments wird aber schon gewarnt, dass Gottesdienst 
und Leben eine Einheit bilden müssen. Deshalb spricht 
Paulus in Römer 12,1 vom vernünftigen Gottesdienst, 
der sich in einer Lebenshaltung des Dienens entfaltet. 

Die Grundlage des Gottesdienstes

Ein Gottesdienst in der Kirche beginnt mit dem Votum: 
„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.“ Damit wird klar, der Gottesdienst geht nicht 
vom Menschen aus (vgl. Ps 100). Wo wir als Menschen 
am Gottesdienst beteiligt werden, geht es um die 
Antwort auf das, was Gott bereits getan hat. In der 
Liturgie wird deutlich, dass wir als Sünder mit der Bitte 
„Herr erbarme dich!“ vor Gott kommen. Der Schritt 
in seine Nähe ist nur im Blick auf das stellvertretende 
Leiden und Sterben Jesu am Kreuz zu wagen. Gott dient 
uns, indem sein Sohn unser aller Diener geworden ist. 
Wir loben ihn und lassen uns zum Dienst beauftragen.Günter Blatz, Gemeinschaftsinspektor, 

Beutelsbach
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Bibel im Gespräch8  9 Sonntag, 

2. März 2014



Fragen zum Gespräch:
  Wir tauschen uns über das Erleben eines live erlebten Fußballspiels oder Konzertes aus. Was ist anders,  

wenn wir etwas live erleben? Welche Vergleiche können wir im Blick auf den Gottesdienst und die  
Gemeinschaftsstunde ziehen?

  Inwieweit hat der Pflegenotstand in der Alten- und Krankenpflege etwas mit der Frage des alltäglichen  
Gottesdienstes zu tun?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Wir hören uns das Lied „Dienen“ von „Ich + Ich“ (deutsches Pop-Duo) an, bzw. lesen den Text (über Such-

maschine im Internet). Welche Aspekte ergeben sich im Blick auf „dienen“?
  Einige Jugendliche ziehen jubelnd und fahnenschwenkend durch den Raum, singen „We are the champions“ 

und feiern einen (Fußball-)Sieg. – In Israel wurde Gott bejubelt und gefeiert. Psalm 100 gibt ein Beispiel davon. 
Wir sprechen ihn gemeinsam und singen Gott ein Jubellied, möglichst mit vielen Instrumenten.

  Ein Gottesdienst besteht aus verschiedenen Elementen, die durch unterschiedliche Gegenstände verdeutlicht 
werden können. Eine Auflistung findet sich im Internet unter  www.impulse.die-apis.de 

Lieder: Monatslied GL 95 (EG 93), GL 188 (EG 221), GL 209 (EG 253), GL 247 (EG 288)
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             Praxishilfen

Die Gemeinschaft im Gottesdienst

Waren Sie schon einmal in einem Fußballstadion? Dort 
erleben Sie das Spiel auf dem Rasen viel unmittelbarer. 
Die Fans feuern ihre Mannschaft an und sind ganz 
hineingenommen in das Geschehen. Ein Spiel am Fern-
sehen bringt mir zwar die Szenen näher, aber ein Anfeu-
erungsschrei als Fernsehzuschauer kann keinen Spieler 
motivieren, er schreckt allenfalls die Nachbarn auf.
Live dabei sein ist etwas anderes, als nur entfernt 
teilzunehmen. In Apg 2,42-47 lesen wir, wie sich die 
Gläubigen getroffen haben, um miteinander auf die 
Lehre der Apostel zu hören, gemeinsam zu beten, zu 
essen und Abendmahl zu feiern. Christsein lebt nicht 
nur von der Beziehung zwischen dem Einzelnen und 
Gott, sondern auch aus der Beziehung zu den Glaubens-
geschwistern. Christusbegegnung live – hier erlebe ich 
Zuspruch und Segen, den ich mir nicht selber sagen 
kann. Viele Kranke und Alte sehnen sich gerade danach 
und vermissen die Gemeinschaft im Gottesdienst.
Christsein ohne die Gemeinschaft mit anderen Christen 
ist nicht denkbar. Wen es zu Christus zieht, den zieht es 
auch zur Gemeinde. Hier ist der gemeindliche Pulsschlag 
zu spüren. Der Hebräerbrief warnt vor der Aufkündi-
gung dieser Zusammenkünfte (… und lasst uns aufei-
nander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und 
zu guten Werken und nicht verlassen unsre Versamm-
lungen, wie einige zu tun pflegen … Hebr 10,24f.).

Die vielfältige Einheit des Gottesdienstes

Über Gottesdienstformen und -zeiten lässt sich trefflich 
streiten. Schon Luther unterschied in seiner Vorrede zur 
Deutschen Messe drei Formen des Gottesdienstes. In der 
Vereinbarung mit der Lutherischen Kirche in Bayern 
werden die Gemeinschaftsstunden ebenfalls als Gottes-
dienste bezeichnet. Die Vielfalt der Formen muss aber 
nicht trennend sein, erreichen wir doch gerade dadurch 
ganz unterschiedliche Menschen. Wohl aber muss immer 
wieder der innere, einende Zusammenhang im Blick sein 
und entsprechend gestaltet werden.

Die Ausgestaltung des  
       Gottesdienstes im Leben

„Die eigentliche Liturgie der christlichen Gemeinde 
ist ihre Diakonie.“ Liturgie und Diakonie, beide Worte 
stehen für „dienen“ - kein attraktives Wort. Wer dient 
ordnet sich einem anderen unter, opfert sich auf für 
andere. Es steht so ganz gegen den Trend. Aber gerade 
darin zeigt sich der Gottesdienst des Alltags, in der 
Hingabe. Wer sich aber hingibt, muss anderes aufgeben: 
die eigene Lebensplanung, Geld, Zeit, das bequeme 
Leben … (vgl. Röm 12,1).
Weshalb sollten wir das tun? Weil unser Dienst für Gott 
sich immer an seinem Dienst für uns orientiert!


