
geMEINdeGOTTESDIENST - 

„Gottesdienst ohne Pastor/in“ in Markoldendorf

von Gunnar Jahn-Bettex

Samstagabend, 17.30 Uhr. Gottesdienst in der Martinskirche Markoldendorf. 
Normalerweise finden hier nur die großen Festgottesdienste statt. Immerhin fasst die 
Kirche 600 Personen. Deshalb ist sonst in der nahegelegenen, kleineren Marienkapelle 
Gottesdienst. Heute also hier. Am Eingang begrüßen Ehrenamtliche die 
GottesdienstbesucherInnen freundlich. Es gibt einen Ablaufzettel, eine Kerze und die 
„LebensWeisen“ in die Hand. Alle sitzen im Altarraum. In der Mitte ein geschmücktes, 
liegendes Steinkreuz. Die Menschen unterhalten sich leise. Mehrere Ehrenamtliche haben 
den Gottesdienst vorbereitet. Sie sitzen alle irgendwo zwischen den 
Gottesdienstbesuchern. Der Pastor ist auch da. Als Gottesdienstbesucher. Dann erklingt 
Musik. Es wird gebetet, gesungen und auf biblische Texte gehört. Der Ablaufzettel 
verschafft Sicherheit. Überraschungen gibt es trotzdem. Eine Predigt gibt es nicht. Und 
doch gelingt es den Ehrenamtlichen, die Menschen zum Nachdenken zu bewegen. Mit 
kleinen, nicht besonders aufwändigen, aber wohl überlegten Mitteln werden biblische 
Texte zum Klingen gebracht. Verkündigung geschieht auch in diesem Gottesdienst. Aber 
anders. Aus der Gemeinde heraus. Gemeinde feiert „ihren“ Gottesdienst.

Das Logo

Dies kommt im Logo zum Ausdruck: Es ist nicht nur der Gottesdienst für die Gemeinde, 
sondern der Gottesdienst, der von der Gemeinde selbst gestaltet wird (Genitivus 
subjectivus und objectivus). Ehrenamtliche Freiwillige bereiten diesen Gottesdienst vor. 
Sie machen sich Gedanken über den Charakter des jeweiligen Sonntags, wählen Gebete, 
Lieder und Texte aus und überlegen zusammen, welche Form die Verkündigung 
bekommen soll. Einmal im Monat machen sich diese Ehrenamtlichen damit den 
Gottesdienst in besonderer Weise zu eigen. Sie feiern nicht nur mit, sie feiern selbst – 
ganz bewusst. 

Und das färbt auf die mitfeiernde Gemeinde ab. Die Art der Sitzordnung, die liebevolle 
Gestaltung des Gottesdienstraumes, die Wahl der liturgischen Elemente, die aktivierend 
wirkende Text-Meditation (wie der Verkündigungsteil in diesem Team genannt wurde), die 
Ehrenamtlichen, die Begeisterung ausstrahlen und, weil sie Laien sind, schon den 
Gemeindebezug intendieren, weil von ihnen keine theologische Fachsprache erwartet wird 
– all dies nimmt Gemeinde besonders in das Gottesdienstgeschehen mit hinein. Das 
System ist durchlässig, weil das Team offen ist.



Jede/r aus der Gemeinde kann also für sich entscheiden, in welchem Grad der 
geMEINdeGOTTESDIENST zu seinem/ihrem Gottesdienst werden soll. Der/Die Einzelne 
feiert als Teil der Gemeinschaft (geMEINde) selbst und bewusst GOTTESDIENST.

Nun kann als Einwand vorgebracht werden, dass doch jeder Gottesdienst ein 
Gemeindegottesdienst sei. Denn: Wer sonst als die Gemeinde solle denn Gottesdienst 
feiern!? Die Realität jedoch ist eine andere. LiturgIn und PredigerIn sind in der Regel eine 
Person, Vorbereitung und Durchführung sind dieser Person vorbehalten. Mitgestaltung 
erfolgt durch KirchenmusikerInnen und allenfalls von Ehrenamtlichen, die die Lesungen 
übernehmen. Die Gemeinde bleibt über weite Teile unbeteiligt.
Gesprochen sind die rein optischen Hervorhebungen im Begriff 
„geMEINdeGOTTESDIENST“ nicht zu hören. Der Unterschied zum Agende-I-Gottesdienst 
wird nicht unbedingt deutlich. Das ist durchaus intendiert. Denn es stellt damit diese  
Gottesdienstform der anderen in der Gemeinde üblichen in der Wertigkeit auf eine Stufe. 
Gottesdienst ist auch, aber nicht nur, wenn der Pastor/die Pastorin predigt. Beide Formen 
können nebeneinander existieren, ohne miteinander zu konkurrieren. Wer jedoch den 
geMEINdeGOTTESDIENST selbst erlebt, wird erfahren, warum dem Wort „Gottesdienst“ 
die „Gemeinde“ vorangestellt ist.

Die Motivation
Damit ist schon viel, aber noch nicht alles gesagt, was den geMEINdeGOTTESDIENST 
ausmacht. Geboren ist die Idee aus der „südniedersächsischen Not“ heraus, dass 
PastorInnen immer mehr Predigtstellen zugewiesen bekommen. Die Gottesdienstfrequenz 
in den einzelnen Ortschaften musste zwangsläufig zurückgehen. Der Markoldendorfer 
Kirchenvorstand reagierte darauf mit einem mutigen Vorhaben: „Wenn es bei uns nur 
noch drei Gottesdienste im Monat geben soll, dann machen wir den vierten selbst!“

Damit war die Idee geboren. Zusammen mit dem Pastor der Gemeinde entwickelten die 
Ehrenamtlichen in einem Prozess das Konzept. Fachliche Unterstützung erfuhren sie 
durch das Michaeliskloster Hildesheim. Dies bedeutete Rückenwind für das Team und eine 
nicht zu unterschätzende Aufwertung im Selbstverständnis.

Auf folgende Leitgedanken konnte man sich bald einigen:

1. Die neue, ehrenamtliche Gottesdienstform muss ein anderes Gesicht 
bekommen als die sonst üblichen Agende-I-Gottesdienste.

2. Dennoch orientiert sich der Ablauf an Grundform II des Gottesdienstbuches.

3. Die Beteiligung vieler steht im Vordergrund.

4. An die Stelle der Lesungen und der Predigt tritt eine „Textmeditation“, die den 
Aspekt der Verkündigung aufrecht erhält. Mit unterschiedlichen Mitteln wird in der 
Textmeditation ein Sonntagstext aufbereitet und zum Klingen gebracht. Dies kann 
der vorgeschlagene Predigttext, aber auch ein anderer für den jeweiligen Sonntag 
vorgesehener biblischer Text sein. 

5. Die Gottesdienstform muss ein klares Gerüst mit hohem Wiedererkennungswert 
haben. 

6. Der Aufwand für die Vorbereitung darf nicht zu hoch sein, wenn das Team für je 
einen Gottesdienst im Monat zuständig sein will. Variable Elemente und feste 
Bestandteile müssen entsprechend gewählt werden. Für die variablen Gebete und 
Psalmen stellt das Pfarramt ausreichend Literatur mit Vorschlägen zur Verfügung. 
Alte und neue Lieder werden aus den „LebensWeisen“ gewählt. Sollte einmal keine 
Organistin zur Verfügung stehen, kann auch Musik von der CD abgespielt werden.



7. Auch bei überschaubarem Aufwand soll kein Zweifel bestehen, dass die 
Gottesdienste stets lust- und liebevoll gestaltet sind.

8. Das Team ist offen für immer neue Mitglieder und auch für punktuelle 
Mitgestaltung durch einzelne „Schnuppergäste“ oder durch Gruppen und Kreise 
der Gemeinde. Das Konzept ist so angelegt, dies zu ermöglichen.

9. Die Arbeit des Pastors verlagert sich mit der Zeit von der Unterstützung bei der 
konzeptionellen Entwicklung und der konkreten Vorbereitung der Gottesdienste 
hin zur Unterstützung durch Fortbildungsangebote.

Andere Gemeinden der Region Dassel und des Kirchenkreises Leine-Solling ließen sich 
durch das Markoldendorfer Modell anstecken oder kamen über andere Motive zu einer 
eigenen ehrenamtlich verantworteten gottesdienstlichen Feier.
Nach Absprache mit den Pastoren der Region und dem Superintendenten steht der 
Markoldendorfer Gemeindepastor zur individuellen konzeptionellen Entwicklung für alle 
Gemeinden der Region Dassel zur Verfügung. Die Fortbildungen werden von ihm 
inzwischen zentral für alle Gottesdienstteams angeboten.



geMEINdeGOTTESDIENST: die Ordnung    

Begrüßung der Gottesdienstbesucher/innen am Eingang. 
Jede/r bekommt ein kleines Windlicht in die Hand. Platz genommen wird im Altarraum,  
wo Stühle in zwei gegenüber liegenden Halbkreisen zu je zwei Reihen aufgestellt sind.  
Die Stuhlreihen sind zum Altar und zum Hauptschiff hin offen. Die ersten Bankreihen  
werden bei gutem Besuch mit integriert. Das geht gut, da das Hauptschiff keinen  
Mittelgang hat.

Orgel-/ Klaviervorspiel

Eröffnung
Eine/r: Am Anfang,

ganz am Anfang
als alles noch dunkel war,
sprach Gott: Es werde Licht.

Alle: Und es ward Licht.

Im Altarraum befindet sich ein in den Fußboden eingelassenes Steinkreuz, das sich durch  
Farbe und Form vom restlichen Fußboden abhebt. Dieses Kreuz ist je nach  
Kirchenjahreszeit geschmückt. Auch das Thema des Gottesdienstes kann schon optisch  
angedeutet werden. In der Mitte des Kreuzes steht eine Kerze, die nun entzündet wird.

Eine/r: Am Anfang,
als alles noch lautlos war,
war das Wort bei Gott.

Alle: Und was Gott war, war im Wort.

Eine Bibel wird geöffnet und auf den Altar gelegt.

Eine/r: Als die Zeit erfüllt war,
sandte Gott seinen Sohn.

Alle: Er kam zu uns.
Er wurde einer von uns.

Alle stellen ihre entzündeten Windlichte auf das Steinkreuz.

Eine/r: Wir versammeln uns 
um Gottes Licht, Wort und Kreuz.

Lied 

Gesungen wird in der Regel aus den LebensWeisen.

Eingangspsalm 
Mit verteilten Rollen oder im Wechsel, oft auch unterbrochen durch einen Kehrvers.

Lied/Musik

Eingangsgebet



Lied

Text-Meditation 
 
Lied/Musik

Glaubensbekenntnis (Quelle unbekannt)

Alle Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Eine/r Ich sehe deine Welt. Alles ist voller Leben.
Die Vögel singen, die Fische schwimmen, die Tiere laufen herum.
Du hast auch mir das Leben gegeben.
Jeden Morgen wache ich auf.

Alle Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn.
Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria.

Eine/r Jesus ist wie ich als Mensch auf die Welt gekommen.
Aber er war ein besonderer Mensch.
Er konnte tun, was Gott nur kann.
Was von ihm erzählt wird, höre ich gerne.

Alle Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. 
Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von 
den Toten.

Eine/r Jesus starb wie ein Mensch, aber er blieb nicht tot.
Gott hat den Tod besiegt.
Gott hat ihm ein neues Leben gegeben.
Das hat Gott für mich getan.
Auch mir will er ein neues Leben geben.

Alle Aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.

Eine/r Wenn mir Unrecht geschieht,
und kein Mensch hilft mir – Gott weiß es.
Wenn Menschen Böses mir antun,
und ich kann mich nicht wehren – Gott sieht es;
Und Gott wird dies zur Sprache bringen. Das wird mir guttun.

Alle Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.

Eine/r Gott ist bei mir durch seinen Geist,
er ist in mir, er belebt mich, er macht mir Mut.
Ich bin nicht allein auf dieser Welt.
Zusammen mit vielen Menschen glauben wir an Gott.

Alle Amen.

Lied

Abkündigungen

Kollektenlied

Fürbitten/Vaterunser

Segen 



Die Gemeinde steht auf. Lücken werden geschlossen. Alle reichen sich die Hände.

Eine/r Gott sei das Dach, das uns beschützt,
Die Ratgeberin, die uns beisteht.

Alle Gott segne uns.

Eine/r Gott sei das Haus, das uns beschützt,
Der Freund, der uns begleitet.

Alle Gott segne uns.

Eine/r der Friede Gottes
Erfülle und beschütze uns.

Alle Gott segne uns. Amen.

(Segenstext von Angelika Heer. In: Der Gottesdienst. Liturgische Texte in gerechter  
Sprache, hg. von Erhard Domay und Hanne Köhler, Bd. 1: Der Gottesdienst, S. 675f.##)

Lied

Orgel-/ Klaviernachspiel
Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum Stehcafé unter der Empore eingeladen.
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