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Vorwort

Freunde unserer Gemeinschaft bekundeten immer wieder Inter-
esse an unserer Gottesdienstliturgie. Mit dem Interesse waren oft 
auch die Fragen verbunden, wie diese Liturgie entstanden sei und 
welche Bedeutung sie für uns hat. Diese Einführung soll ein Ver-
ständnis für Inhalt und Ablauf unserer Liturgie vermitteln. Auch 
wenn unsere Gottesdienstliturgie als Ausdruck unseres Lebens 
als Gemeinschaft entstanden ist, so ist sie nicht nur auf uns zu-
geschnitten, weil sie zum allergrößten Teil aus Worten der Schrift 
besteht, die ja allen Christen gelten. Man kann und darf also diese 
Liturgie auch ohne Bezug zu unserer Gemeinschaft feiern. 

Marcel Rebiai
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Was ist Liturgie?

Das Wort „Liturgie“ leitet sich vom griechischen „leiturgia“ ab, 
was so viel wie „öffentlicher Dienst“ bedeutet; ein Dienst, den 
man öffentlich miteinander verrichtet. Liturgisches Feiern ist 
nicht eine Erfindung der historischen Kirchen und auch keine 
Entwicklung von monastischen Orden und Gemeinschaften. Die 
Natur des Menschen bedingt, dass jede menschliche Gruppie-
rung mit der Zeit wiederkehrende, gleichförmige Elemente des 
gemeinsamen geistlichen Feierns entwickelt, von Gebetshaltun-
gen über Musikstile bis hin zur Esskultur. Diese Wiederholung 
kommt einerseits dem menschlichen Bedürfnis nach Ordnung 
und Sicherheit entgegen, andererseits ergibt sich daraus auch eine 
gemeinsame Ausrichtung für den Weg in die Gegenwart Gottes. 
Die Liturgie ist somit eine natürliche Erscheinungsform jedes 
christlich gefüllten Feierns, das in seinem Inhalt wiederkehrend 
begangen wird. 
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Entstehung und Absicht

Ein reiches Erbe

Von Anfang an war das gemeinsame Vor-Gott-Treten ein grund-
legendes Element unserer Gemeinschaft. Es war uns wichtig zu 
verstehen, welche Formen für uns am hilfreichsten sind, um unser 
Unterwegssein mit Gott gemeinsam zu feiern, sei das im Feiern 
von Gottesdiensten, biblischen Festen oder Gemeinschafts- und 
Familienfesten. Genauso wichtig war es uns, das reiche Erbe der 
vielfältigen Ausprägungen und Traditionen zu verstehen, mit de-
nen die Gemeinde Christi ihr gemeinsames Zusammensein vor 
Gott in den letzten zwei Jahrtausenden ausgedrückt hat. Unsere 
Gemeinschaft besteht mehrheitlich aus Menschen mit protes-
tantischem oder freikirchlichem Glaubenshintergrund. So entwi-
ckelten wir eine Liturgie, die sich zusammensetzt aus Wort Got-
tes und zeitlosen, überlieferten Gebeten und Bekenntnissen. Seit 
über dreißig Jahren dient uns diese Liturgie als Gefäß, gemeinsam 
Gott anzubeten und uns im Gottesdienst auf ihn auszurichten.

Einzeln und gemeinsam vor Gott

Wir wollen die Gemeinschaft mit Gott und miteinander in 
unserem Feiern gründen, diese innige Gemeinschaft erhalten 
und stetig in die Tiefe wachsen lassen. Gemeinsam feiern ist 
ein identitätsstiftendes Moment. So weit als möglich wollen wir 
der Tatsache und der Spannung gerecht werden, dass wir im ge-
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meinsamen Feiern immer sowohl als Einzelpersonen wie auch als 
Kollektiv vor Gott stehen. Der Einzelne wird in seiner Gottesbe-
ziehung von der Gemeinschaft getragen und ermutigt, aber auch 
die Gemeinschaft lebt von der Wahrhaftigkeit und Hingabe des 
Einzelnen in seiner Beziehung zu Gott. Diese Realität, sowohl als 
Gemeinschaft wie auch als Einzelne vor Gott zu stehen, muss in 
der Liturgie seinen Ausdruck finden.

Sich stärken

Im Gottesdienst wollen wir unserem Gott unsere Liebe und 
Dankbarkeit bezeugen sowie Ausrichtung und Stärkung erfah-
ren. Die Liturgie ist für uns eine Hilfe, um in Gottes Gegenwart 
zu kommen und ihm nahe zu sein. In Dank, Lob und Anbetung, 
wie auch durch die Auseinandersetzung mit dem Wort und dem 
Brechen des Brotes dienen wir Gott und werden dadurch genährt 
und gestärkt. 

Sich ausrichten

Die Liturgie besteht primär aus „Wort Gottes“, damit wir in unse-
rer seelischen Unbeständigkeit durch sein Wort gehalten werden. 
Gottes Wort vermittelt uns seine Perspektive, sein Wesen, seine 
Wirklichkeit. Es prägt und durchdringt unser Herz (siehe Hebr 
4,12). Man kann die Liturgie mit den wiederkehrenden Wellen 
des Meers vergleichen, die sich unaufhörlich am Strand brechen. 
So ähnlich umspülen die Worte der Liturgie im Gottesdienst 
wiederkehrend unser Herz, bis die Gottesworte in unserem Her-
zen zu einer bestimmenden Melodie werden, die uns von innen 
her erfüllt. So werden unser Sein und Denken mehr und mehr in 
Gottes Bild verwandelt. Es geht im Feiern der Liturgie stets dar-
um, Gott zu betrachten, um Offenbarung zu bekommen über sein 

Entstehung und Absicht
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Wesen und über den Weg zu ihm. Wir erkennen mehr und mehr, 
wie wir zu ihm nach Hause kommen können. Gott ist derjenige, 
der alles prägt und durchdringt. 

Sich einordnen

Es ist wichtig, dass wir als Einzelne eingeordnet werden in die 
Wirklichkeit Gottes und nicht Gott eingeordnet wird in unse-
re subjektive Wirklichkeit. Die Liturgie ist eine wiederkehrende 
Übung, Gottes Sicht von sich, von uns und der Schöpfung wahr-
zunehmen, sie zu bejahen und zu übernehmen.

Entstehung und Absicht
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Durchführung der Liturgie

Die Liturgie ist ein Wechselgespräch zwischen dem Leiter der 
Liturgie, dem Liturg, und der Gemeinde (Alle). Als Gemeinde 
feiern wir die Lesung der Liturgie stehend, als Ausdruck von 
Respekt vor Gott und weil wir dem Bezeugen der Wahrheit des 
Wortes Gottes Nachdruck verleihen wollen.
Der vollständige Liturgietext mit den dazugehörenden Liedern 
befindet sich am Buchende und ist auch als separate Broschüre 
„Gottesdienstliturgie“ erhältlich.

Gliederung der Gottesdienstliturgie

Die Gottesdienstliturgie ist in folgende Abschnitte gegliedert:

 1.  Gemeinsam in die Gegenwart Gottes treten
 2.  Wortlesung zum Gottesknecht
 3.  Freie Anbetungszeit
 4.  Die Predigt
 5.  Die Vorbereitung aufs Abendmahl
 6.  Das Abendmahl
 7. Sendung
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1. Gemeinsam in die Gegenwart Gottes treten

 Liturg  Wir sind zusammen im Namen des Vaters 
   und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
 Alle Amen.

Mit der Liturgie begeben wir uns auf eine innere Reise. Die Reise 
beginnt im Himmel, nicht auf der Erde. Aller Beginn des Lebens 
ist im Namen des dreieinigen Gottes; denn er allein ist die Quel-
le des Lebens und in seinem Lichte sehen wir das Licht (nach 
Ps 36,10). Wenn wir als Gemeinschaft in die Gegenwart Gottes 
kommen, ist Gott Zentrum, Mitte und Ziel. Wir wollen bewusst 
alles ablegen, was uns bewegt: Gedanken und Empfindungen, 
Freud und Leid, Schuld und Versäumnis, Erfolg und Gelingen 
– alles wollen wir mit Dank und im Vertrauen zu seinen Füssen 
legen. Wir wollen nicht uns, sondern ihn zum Thema machen. 
Wir treten vor ihn hin, um ihn zu ehren, uns seinem Wort auszu-
setzen, auf ihn zu hören und ihn anzubeten. 

 Lied  „Komm, Geist des Vaters“

Mit dem Lied „Komm, Geist des Vaters“ bitten wir den Heiligen 
Geist, dass er uns unsere Herzensaugen öffnet, damit wir Gott 
schauen können. Er ist derjenige, der uns Jesus offenbart, der uns 
in den Thronsaal, in die Gegenwart Gottes führt. Ohne die Hilfe 
des Geistes Gottes können wir Gott nicht schauen. Darum ist es 
fundamental, dass wir, wenn wir in die Gegenwart Gottes kom-
men, mit der bittenden Anrufung des Heiligen Geistes beginnen. 
Indem wir uns am Anfang der Führung des Heiligen Geistes an-
vertrauen, treten wir in die Gegenwart Gottes. 

1. Gemeinsam in die Gegenwart Gottes treten
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Durchführung der Liturgie

 Liturg  Gnade sei mit euch und Friede von dem, 
  der da ist und der da war und der da kommt, 
  und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne   
  sind, und von Jesus Christus, dem getreuen Zeugen,   
  dem Erstgeborenen von den Toten und dem   
  Herrscher über die Könige der Erde!
  Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut   
  gewaschen hat von unseren Sünden und uns zu   
  einem Königtum von Priestern für seinen Gott 
  und Vater gemacht hat …

Gottesdienst beginnt mit Gottes Reden, nicht mit unserem Re-
den. Gott ist immer jener, der uns zuerst anspricht. Er ist stets 
der Handelnde. Wir sind immer die Empfangenden, die Ant-
wortenden. Gott spricht zu uns, wenn wir vor ihm ruhig werden, 
wenn wir gewillt sind, auf sein Wort zu hören. Unsere Antwort 
ist Dankbarkeit, Hingabe und Anbetung. Dem offenen Ohr und 
dem sehenden Auge des Herzens werden Stärkung und Ausrich-
tung als Frucht geschenkt.
Gott spricht uns an: „Gnade sei mit euch.“ Wenn Jesus in unsere 
Mitte tritt, empfängt er uns immer mit dem Wort: „Gnade und 
Friede sei mit euch.“ So ist er den Jüngern nach der Auferstehung 
begegnet. „Er trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch“ 
( Joh 20,21).
Johannes schreibt von ihm: „Die Gnade und Wahrheit ist durch 
Jesus Christus geworden“ ( Joh 1,17). Gott begegnet uns immer 
als der Gnädige, der will, dass wir seinen Frieden empfangen. Ob 
wir die angebotene Gnade und den Frieden annehmen oder nicht, 
das liegt an uns.
Von Anfang an setzt uns das Wort in das richtige Verhältnis zu 
Gott. Es sagt uns, wer wir sind und zu was Gott uns berufen hat: 
Wir sind geliebt. Wir sind durch sein Blut gewaschen und ge-
recht gemacht, unsere Sünden sind vergeben. Wir sind berufen, 


