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Christus liebt uns und hat uns berufen; das gibt eine grosse innere Freiheit, 

auch in bedrückenden Umständen: Ruinen des antiken Korinth.

Lassen wir uns nicht von Vorstellungen der äusseren Um- 
stände gefangen nehmen, denn wir sind frei und teuer er- 
kauft worden durch das Blut Christi. Die äusseren Um- 
stände sind nicht entscheidend. Weder die teuren Kleider 
noch die nachgetragenen Klamotten von älteren Ge- 
schwistern, weder die tollen Ferien noch die Tage zu  
Hause, weder der Wohnort noch die gesellschaftliche 
Stellung. 

Lasst uns nicht gefangen sein von falschen Vorstellungen 
und dem Drang, andern gefallen zu wollen. Wir sind frei 
und Kinder von Gott, dem Schöpfer. Im Unterwegssein mit 
Jesus kommt es nicht auf unsere äusseren Gegebenheiten 
an, sondern auf unser Herz und unser Bereitsein, die Ge- 
bote Gottes zu halten. 

Echt frei!
Lassen wir uns also nicht von unserer Lebensumgebung  
gefangen nehmen, sondern feiern wir die Freiheit in Jesus. 

Vanessa Baumann-Ilg

Pfarrerin EGW, Bern

Die äusseren Umstände haben kein Anrecht mehr auf uns, 
genauso wenig wie ein Sklavenhändler auf einen verkauften 
Sklaven.

Wo erlebst du Freiheit? Wann fühlst du dich ganz frei? 
Manche sagen: Auf dem Rücken eines Pferdes. Andere  
fühlen die Freiheit in der Luft und wieder andere em- 
pfinden sie in den Bergen. Aber Jesus hält für uns nicht nur 
eine kurzzeitige Freiheit bereit, sondern die wahre Frei- 
heit, die anhält und die frei macht von äusseren Umständen. 
Lasst uns in dieser Freiheit leben. 

WAS WIRKLICH ZÄHLT, 
SIND NICHT DIE ÄUSSEREN UMSTÄNDE

1 Es gab Juden, die das Zeichen der Beschneidung durch ärztliche Kunst rückgängig zu machen versuchten. Für einen Juden, der Christ wurde, konnte dies 

eine verlockende Möglichkeit sein.  2 1. Petrus 1,18.19

UNTERSCHIEDLICHE ERWARTUNGEN AN DEN 
GOTTESDIENST – UND NUN?

Menschen kommen mit ganz unterschiedlichen Er- 
wartungen in einen Gottesdienst. Woran das liegen 
könnte und warum er das Abendmahl hoch schätzt – 
die Stimme eines Pfarrers.

Eine kurze Umfrage in meiner Gemeinde. «Ich komme vor 
allem wegen der Gemeinschaft.» «Für mich ist der Lobpreis 
am Wichtigsten.» «Ich wünsche mir einen Gottesdienst, 
der nicht so steif ist.» «Ich bin so dankbar für deine 
fundierten Predigten.» «Ich komme, weil sich die Kinder 
wohlfühlen.» «Ich fände es gut, wenn sich der Pfarrer 
festlicher kleiden würde.» «Könnten wir nicht wieder mehr 
traditionelle Elemente einbauen?» «Ich liebe unsere Viel- 
falt im Gottesdienst» … Ich schnaufe tief durch und lasse 
die verschiedensten Stimmen auf mich wirken.  

Drei Denkweisen
Dabei muss ich an Heinzpeter Hempelmann denken. Er 
beschreibt die drei in unserer Gesellschaft vorkommende 
Basismentalitäten: prämodern, modern und postmodern.1 
Ich finde seinen Ansatz hilfreich, weil er bei der Denkweise 

ansetzt und nicht beim Alter. Denn wie oft heisst es: «die 
Jungen gegen die Alten», dabei ist es eine Frage des Blick-
winkels. Kurz zusammengefasst lässt sich sagen:
•  Die prämoderne Mentalität ist vor allem traditions-

bewusst. 
•  Die moderne Mentalität ist die Haltung der kritischen 

Rationalität. 
•  Die postmoderne Mentalität ist bunt, vielfältig  

und pluralistisch. 
Wenden wir die drei Mentalitäten auf ihre Erwartungen an 
den Gottesdienst an.  

Gottesdienst als Heimat
Für den prämodern denkenden Menschen ist Gottesdienst 
Heimat. Er gibt Sicherheit, weil er fest, verlässlich und heilig 
ist. Der liturgische Ablauf hat sich bewährt und soll blei- 
ben. Es muss darin nicht alles verstanden werden, denn  
der heilige Gott soll ein Geheimnis bleiben. Die Pfarrper- 
son ist von Gott dazu berufen, durch den Gottesdienst zu  
führen und Botschaften von Gott zu vermitteln. Von ihr 
wird erwartet, die einzelnen Teile der Liturgie würdevoll >
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1 Heinz-Peter Hempelmann, Prämodern – modern – postmodern: Warum «ticken» Menschen so unterschiedlich? Neukirchen-Vluyn: Neukirchner-Verlag, 

2013. Die Begriff e sind weder wertend noch klar abgrenzend. Sie sollen helfen, den Anderen besser zu verstehen, uns quasi einen «Reim» auf ihn zu machen.        
2 Johanes 17,23  3 1. Korinther 11,17-34  4 1. Korinther 11,20-22  5 Philipper 2,3

und sinnlich erlebbar zu gestalten. Schwierig wird es, wenn 
der Ablauf des Gottesdienstes unklar ist und der Gottes-
dienstraum ständig verändert wird.

Gottesdienst als Erbauung
Für den modern denkenden Menschen ist Gottesdienst da-
gegen ein Ort der persönlichen Erbauung. Erwartet wird 
eine ansprechende, frische Gestaltung mit der Möglich-
keit, je nach Interesse mitzuarbeiten. Die Gestaltung des 
Gottesdienstes steht unter kritischer Refl exion. Die Liturgie 
wird auf ihren Nutzen hin hinterfragt. Neue Elemente und 
Formate sollen in das Bewährte eingebaut werden. Der 
Pfarrer steht auf derselben Ebene wie der Gottesdienst-
besucher. Er soll lieber Alltagskleider anziehen als einen 
Talar. Wichtig ist zudem, dass er sich gut vorbereitet. Er 
sollte ansprechend, fundiert und alltagsrelevant predigen. 

Der fl exible Gottesdienst 
Für den postmodern denkenden Menschen ist das einzig 
Beständige der Wandel. Wechselnde Orte, wechselnder 
Ablauf, wechselnde Zeiten, wechselnde Inhalte, mit denen 
er sich wohlfühlt, sind ihm Gottesdienst mit dem Signal: 
Da gehörst du hin. Das kann gerne eine alte Kathedrale 
sein, aber auch ein Wohnzimmer oder eine Kneipe. Das kann 
gerne am Sonntagmorgen sein, aber auch am Samstagabend 
oder virtuell am Mittwochmorgen. Es muss einfach zur ak-
tuellen Lebenslage passen. Gottesdienst ist dann spannend, 
wenn er die Sinne anspricht und erlebnisorientiert und 
verbindend ist. Der postmodern Gestimmte fühlt sich dann 
wohl, wenn er darin vorkommt und in Teilen mitbestimmen 
kann. Er will Anderen auf persönlicher Ebene begegnen. 
Die Pfarrperson nimmt dabei die Rolle des Moderators ein, 
der den Dialog leitet und sinnlich erlebbare Handlungen 
durchführt.
  
Nun prallen diese drei Mentalitäten aufeinander, mit ihren 
jeweiligen Erwartungen an den Gottesdienst und an mich 
als Pfarrer. Was geschieht? Es knallt. Es beschleunigt 
Distanzierung. Es fördert aber auch Trotz. In all dem wollen 
wir einen Weg fi nden. Und mittendrin bin ich als Pfarrer. 

Abendmahl als Zeichen der Einheit
Das Abendmahl, von Jesus Christus selbst eingesetzt, ist 
mir dabei als verbindende Feier wichtig geworden. Wir sind 
sehr unterschiedlich! Wir ticken ganz anders. Und das ist 
herausfordernd. Dabei gilt: 

Unsere Erwartungen sind wichtig.
Das Abendmahl ist wichtiger.
Erwartungen unterscheiden uns.
Beim Abendmahl sind wir vereint.

Unsere Gesellschaft lehrt uns bezüglich Rasse, Nationa-
lität, Politik, Alter und Geschlecht zu unterscheiden. Doch 
beim Abendmahl wird der zersplitterte Leib Christi wieder 
vereint. Damit die Welt an Jesus glaubt! Damit die Welt 
erkennt!2

Unsere Einheit sollte ein starkes Zeugnis an die Gesell-
schaft sein. Deshalb war Paulus so betrübt über die Klassen-
trennung beim Abendmahl in der Gemeinde zu Korinth.3

Damals war das Abendmahl Teil einer vollen Mahlzeit. 
Die Reichen liessen es sich gut gehen und betranken sich 
sogar, während die Armen hungerten. Paulus war mehr 
aufgebracht über die Klassentrennung als über den über-
mässigen Alkoholkonsum.4 Das sollte uns etwas sagen! 

Im Abendmahl sind wir mit unseren unterschiedlichen 
Erwartungen wieder vereint! Ich höre Jesus sagen: 
Kommt zusammen, versammelt euch mit euren verschie-
denen Mentalitäten um mich! So rate ich, das Abend-
mahl höher zu achten und verbindend zu feiern – und 
im Übrigen auch bei den Erwartungen immer wieder 
etwas zu üben: «Den Andern höher zu achten als sich 
selbst».5




