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Was ist ein guter Gottesdienst?  
Und: Wie verbessern wir seine Qualität? 
Die Studentin Dörthe Behrens und der Fachmann für 
Qualitätsentwicklung im Gottesdienst Folkert Fendler im 
Gespräch mit Kirchenpräsident Martin Heimbucher  
-und gut vierzig anderen.

Wann bleibt mir ein Gottesdienst positiv in Erinnerung? 
 „Wenn ich persönlich darin vorkomme! Und wenn Gott so darin vorkommt, dass es mich 
betrifft“ antwortet Folkert Fendler. Und die 22jährige Maschinenbaustudentin Dörthe Behrens 
meint: „Wenn die Predigt mich länger beschäftigt; wenn sie mich nicht loslässt, weil sie mich 
berührt hat. Eine Standpauke oder eine reine Analyse eines Bibeltextes brauche ich nicht. Ein 
Gottesdienst sollte mich überraschen, sollte wie ein Dialog mit mir sein.“  

Eine Teilnehmerin fühlt sich im Gottesdienst „wohl“, wenn gute Musik zu hören ist, schöne Lieder 
gesungen werden und wenn der Kirchenraum ansprechend ist: Aufgeräumt. Ja, schön. Einem 
anderen ist die Glaubwürdigkeit wichtig: „Kann ich dem Prediger oder der Predigerin glauben, was 
er oder sie dort sagt? Glaubt dieser Mensch selber, was er oder sie da predigt?“  

Folkert Fendler hat zusammen mit anderen die „Wirkfelder“ des Gottesdienstes erforscht (siehe 
Seite 3). Qualitätsmanager aus der Wirtschaft und Theologen kamen dazu an einen Tisch. Man 
fragte nach den Erwartungen der Menschen und landete im Herzen des Gottesdienstes: 
„Auftragsbestimmte Bedürfnisorientierung“, so brachten sie es auf eine Formel. Eine gute Predigt 
folgt dem Auftrag, das Evangelium unter die Leute zu bringen. Und sie fragt zugleich danach: „Was 
brauchen meine Hörerinnen und Hörer heute.“ Die Auffächerung verschiedener Wirkfelder nimmt 
ernst, dass Gottesdienstteilnehmer unterschiedliche, ja gegensätzliche Erwartungen mitbringen. 
Der Gottesdienst als ein vielfältiges Geschehen kann gegensätzliche Erwartungen erfüllen.  
Mit der Betrachtung seiner Wirkfelder fängt die Arbeit an der Qualität des Gottesdienstes erst an. 
Sie bieten kein Patentrezept, sagen nicht: So wird es gemacht. Sie zeigen auf, wie sich die 
Mitwirkenden einbringen. Die Betrachtung der Wirkfelder kann dabei helfen, dass der 
Gottesdienst bei seiner Sache bleibt: Nahe an Gott und nahe an den konkreten Menschen. 

Wie können wir in unserer Kirche diese Entdeckungen nutzen? Folkert Fendler sieht in einer 
kollegialen und organisierten Feedback-Kultur große Chancen, den Gottesdienst 
weiterzuentwickeln. Wichtig ist dabei, dass das Feedback ohne Verletzung erfolgt und dazu hilft, 
den Widerspruch zwischen Selbsteinschätzung und Fremdwirkung der Predigenden zu vermindern. 
An der Kirchentür ist ein kritisches Feedback eher nicht sinnvoll. Die Predigerin hat womöglich viel 
Herzblut hineingegeben in alles, was sie sagte und tat. Meist wird eher unverbindlich und 
freundlich das Positive verstärkt: „Frau Pastorin, Sie haben schön gesprochen. Ich konnte Sie aber 
nicht gut verstehen!“ Oder: „Herr Pastor, Sie haben aber schöne Lieder ausgesucht!“ 

Aber was ist mit denen, die nicht oder nicht mehr zum Gottesdienst kommen? Ist ihr Fernbleiben 
nicht auch eine Art Feedback? Und wie bekommen wir von genau den Nicht-Anwesenden 
Rückmeldungen, was sie vom Gottesdienst erwarten - und anscheinend nicht bekommen? Was für 
ein Bild von Kirche haben sie  - und wie ließe sich das verändern? 

1 Über das beigefügte Schaubild hinaus hat sich Folkert Fendler bereit erklärt, sein Original-Referat von diesem Abend 
Interessierten zur Verfügung zu stellen. Bitte schreiben Sie mir eine Email, wenn Sie sein Manuskript erhalten wollen. DANKE!  
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Folkert Fendler benennt eine Grenze: „Das Feedback sollte kein Instrument der Mission sein, 
sondern als Chance zur selbstkritischen Besinnung genutzt werden: Wie kann unser Gottesdienst 
ansprechender werden? Zwei Arten von Gottesdiensten sollten einander ergänzen: Der 
„Gottesdienst für Eingeweihte“, den wir an den meisten Sonntagen feiern. Und der „Gottesdienst 
für Anfänger“ (Gottesdienste mit Kindern und Erwachsenen, Jugendgottesdienste, Gottesdienste 
unter freiem Himmel usw.). Beide Gottesdienstarten sollten zu ihrem Recht kommen.“  
Dörthe Behrens unterstreicht: „Im Gottesdienst sollte öfter mal etwas gegen den Strich gebürstet 
werden. Und wenn es etwas zu lachen gibt, schadet es auch nichts – im Gegenteil.“ 
 
Gerade die in der Corona-Pandemie produzierten Online-Gottesdienste werden -wenn sie in Bild, 
Ton und Wort gut gemacht sind- von manchen gesehen, die sonst eher nicht zum 
Sonntagsgottesdienst kommen. Wenn wir diese Leute im Blick haben, werden sich unsere 
Gottesdienste zum Besseren verändern.  
 
 
Am 21. April 2021, 17 Uhr, lautet das Thema: 

„Nahbare Kirche – Wie Gemeinden seelsorglich wirken“ 
mit Krankenhausseelsorger Pastor Rolf Wangemann 

und Susanne Dreisch, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin 
 
   
 
Anmeldung wieder unter https://www.reformiert.de/kirche-die-mich-angeht.htm 
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