Was ist ein Gottesdienst? Was unterscheidet einen Gottesdienst
von einer Dichterlesung, einem Konzert oder Fußballspiel?

Aufgabe an Mitwirkende, Gottesdienst zu gestalten
Anfrage an jeden, mit welcher Haltung wir kommen

Abschluss

oder persönlich gefragt: Warum sind sie heute morgen hier?

Einstieg

mehr als Veranstaltung: Gott mit ganzem Leben dienen

beschäftigen uns als Gemeinde mit dem Thema Gottesdienste
vor Ideenwerkstatt diese Frage biblisch-theologisch bedenken

Der Ort, an dem Gott gelobt wird
König David verankert im AT Lieder und Musik im Gottesdienst
organisiert den musikalischen Dienst, Dienstgruppe der Sänger und
Instrumentalisten umfasst 4000 Personen (1.Chr.15,15-22; 23,5)

Unser (ganzes) Leben vor Gott
weiter Horizont der Bibel: Gottesdient ist mehr, als eine Veranstaltung
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den Begriff "Gottesdienst" für die Versammlung der Christen
am Sonntag hat erst Martin Luther gebraucht und verbreitet

Psalter endet: "Alles, was Odem hat, lobe den Herrn." (Ps.150,6)
fester Bestandteil: Gott loben, für seine Taten danken, ihn anbeten
"Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken."
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- viel Wahres dran

Röm.12,1: "... dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig,
heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst."

Der Ort, an dem wir Gemeinschaft erleben

AT betont, dass sich wahrer Gottesdienst nicht an Äußerlichkeiten zeigt,
sondern an Liebe und Gehorsam, Barmherzigkeit und Demut (Hos.6,6)

feiern Gottesdienst als "Leib Christi" , gehören als Gemeinde zusammen
feiern miteinander, nicht nebeneinander (trotz Sitzordnung!)

Lebenshaltung: vom Evangelium geprägtes und bestimmtes Leben

lebe dein Leben mit und vor Gott und gib ihm in allem die Ehre
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begrüßen einander, frühstücken und reden miteinander, singen und
beten gemeinsam, hören auf Gott und feiern zusammen Abendmahl

Der Ort an dem die Gemeinde zusammenkommt

Herausforderung: einander sehen, annehmen, begegnen, ermutigen

Volk Gottes versammelt sich, um Gott zu begegnen

Was ist ein
Gottesdienst?

Der Ort, an dem wir vor Gott zur Ruhe kommen

tägl. Morgen- und Abendopfer, Lobgesang, priesterl. Segen
AT

Gott ruht am 7. Tag von seiner Schöpfung aus und "erfindet" die Ruhe

Stiftshütte ist Begegnungszelt, später Tempel

kein Anhängsel, Gott zeichnet ihn aus: heiligt und segnet den Ruhetag!
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erster ganzer Lebenstag von Adam und Eva war ein Ruhetag ;-)
im 4. Gebot unter besonderem Schutz: du sollst den Ruhetag heiligen!

Sabbat, jüdischen Feste (Passah, Laubhütten, Versöhnungstag)
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von Anfang an trifft sich die Gemeinde zum Gottesdienst
NT

wirft besonders Licht auf den Sonntag: heilvolle Unterbrechung
des Alltags, um in der Gegenwart Gottes zur Ruhe zu kommen

täglich, im Tempel oder in Privathäusern (Apg.2,46)
in den paulinischen Gemeinde am 1. Tag der Woche (Apg.20,7)

Gott loben, sein Wort hören, ermutigen und ermahnen lassen,
damit unser ganzes Leben "vernünftiger Gottesdienst" sei

wie gestalte ich ihn? nicht nur Freizeit, sondern Begegnung
mit Gott? wie ist unsere Einstellung zur Sonntagsarbeit?

Gottesdienst am Sonntag und im Alltag gehören zusammen!

EKD-Kampagne: "Ohne Sonntage gäbe es nur noch Werktage."
Der Ort, an dem Gott uns Menschen dient
Der Ort, an dem wir mit Gott reden

zutiefst evangelischer Aspekt des Gottesdienstes, betont Handeln Gottes

Martin Luther zu Einweihung der Schlosskirche in Torgau (1544):
"Im Gottesdienst solle nichts anderes geschehen, als dass unser
lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir
wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang."

feiern Gottesdienst in seinem Namen, Gott ist gegenwärtig (Mt.18,20)
kein Werk des Menschen, mit dem wir Gott einen Gefallen tun würden
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von Gott hin zu uns Menschen
von uns Menschen hin zu Gott

er will uns begegnen, zu uns reden, an uns Handeln (2.Mose 29,42-46)

Gottesdienst ist Dialog

geht dabei nicht nur um Gestaltungselemente, sondern um unser Herz
keine Veranstaltung, die ich konsumiere und sehe, was mir
heute geboten wird, sondern an der ich aktiv teilnehme
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vielmehr tun wir uns einen Gefallen, indem wir Gott suchen, ihm begegnen,
singen und beten, ihn an uns handeln lassen, seine Liebe und Kraft erfahren
halten fest daran: wir sind allein durch Gottes Handeln gerechtfertigt!
mit welcher Haltung kommst du in den Gottesdienst?
Mama: "Ich will Gott begegnen und gesegnet werden." - egal wer
den Gottesdienst leitet, wer predigt oder ob mir die Musik zusagt

