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Betr.: Projekt „Gottesdienst einmal anders“ 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Viele Menschen haben sich in den letzten Jahren und Monaten unserer Pfarrgemeinde 
immer mehr entfremdet, was natürlich zum Teil auf den materialistischen Trend und 
den Zeitgeist in unserer Gesellschaft zurückzuführen ist. Glaube und Kirche sind eben 
nicht „in“, was angesichts einer immer weiter auseinanderklaffenden sozialen Schere 
dennoch verwundert. Meine MitarbeiterInnen und ich haben daher in den vergangenen 
Monaten eine Fragebogenaktion zur Attraktivität des sonntäglichen Gottesdienstes bei 
all unseren Gemeindemitgliedern durchgeführt, wobei auch herausgekommen ist, dass 
es teilweise auch die Form der Liturgie und auch deren musikalischer Gestaltung ist, die 
den Kirchenbesuch nicht immer reizvoll erscheinen lässt. Und das offenbar trotz 
zahlreicher innovativer Konzepte bei der Verkündigung: ich denke da etwa an die neue 
kreative Form der „self-made-mass“, die völlig ohne Priester und anderes liturgisches 
Personal auskommt und auf ein Glockenzeichen hin ganz spontan von zufällig 
anwesenden Gottesdienstbesuchern gestaltet wird (mit selbst mitgebrachtem Brot und 
Wein, bei nachmittäglichen Andachten auch Kaffee und Kuchen). Oder an die 
szenischen Predigten, deren Inhalt auf diese Weise rhetorisch besonders effektvoll 
rüberkommt, weil das Publikum zur spontanen Äußerung von Assoziationen und 
emotionalen Bekundungen eingeladen ist und offen Gefühle äußern darf. Und vergessen 
wir auch bitte nicht die vom WWF prämierte Tiersegnung vor unserer Kirche, die von den 
Tieren sogar selber (abgesehen vom Segen selber) vorbereitet und organisiert wurde, in 
Kooperation mit der Pfarrgemeinde St. Bello.  
 
Wir haben uns im Liturgieteam nun viele Gedanken gemacht, wie wir das Spektrum 
unserer Gottesdienstformen noch vielfältiger gestalten können und haben da, glaube 
ich, ganz innovative Konzepte entwickelt, auf die Sie gespannt sein dürfen. Äußerer 
Anlass ist die Erkenntnis, dass wir, wenn wir schon priesterlose Gottesdienste haben, 
auch hin und wieder mal auf unseren ohnehin sehr teuren Kirchenmusiker verzichten 
und die musikalische Gestaltung und Liedbegleitung allein Ihnen, liebe Schwestern und 
Brüder, verantwortungsvoll und kostenneutral in die Hände legen. 12,50 € lassen sich 
nämlich auch sinnvoll investieren, etwa in die Busfahrt unseres nächsten 
Pfarrausfluges, oder für die Kerzenkasse. 
 
Unser neues attraktives liturgisches Konzept heißt „ceremony of fantasy“ und rechnet 
im musikalischen Bereich ausschließlich mit Ihrem kreativen Beitrag. Bringen Sie sich 
ein, denn Mitmachen ist alles! Und betrachten Sie doch etwa als Anregung den mutigen 
Schritt jenes Urlaubspfarrers, der vor etwa zwei Jahren über die theologischen 



Dimensionen von Reinhard Meys „Über den Wolken“ bei uns gepredigt hat, nicht ohne 
dieses Lied dann auch noch zu singen – die eigens vorgesehene Landung mit seinem 
Privatjet auf unserem Kirchvorplatz musste dann aber doch aus Sicherheitsgründen 
entfallen. Oder letzten Sonntag den evangelischen Kollegen, der seine Predigt über „Das 
Sinnliche des Übersinnlichen“ mit ein paar Zauberkunststücken anschaulich illustriert 
hat – ist das Kaninchen übrigens jemandem von Ihnen zugelaufen? 
 
Wollten Sie nicht schon immer mal wieder „einfach nur so mitmachen“, und das ganz 
locker und zwanglos, weil vielleicht ihre Ministrantenzeit doch zu weit zurückliegt? Oder 
haben Sie irgendein Lieblingsinstrument, das sie schon immer mal spielen wollten, aber 
nie durften? Bei uns dürfen Sie es, zu Gottes Ehre und um Gottes Lohn! Bringen Sie 
doch zu unserem nächsten Termin von „Gottesdienst einmal anders“ Ihre Instrumente 
mit! Alles ist willkommen, von der Trillerpfeife über den Kamm bis hin zu einem 
Ensemble aus Topfdeckeln. Und wenn Sie nichts haben: Orgelpfeifen zum herzhaften 
Hineinblasen können Sie bei uns gegen eine Spende erstehen. Und wenn Ihr Saxophon 
oder Ihre Trompete bei den niedrigen Temperaturen nicht so richtig will, trösten Sie sich, 
denn Gott respektiert alle ehrlichen Äußerungen eines bescheidenen Herzens und 
einfachen Gemütes. Und was Ihnen in der Kneipe nach 24.00 Uhr wegen der 
öffentlichen Ordnung versagt wird, nämlich das Singen aus vollem Herzen und voller 
Kehle, bei uns dürfen Sie es! Denn die Sache Jesu braucht Begeisterte! 
 
Auf Ihre Anregungen und vielleicht auch auf selbstgemachte Lieder freuen wir uns! 


