
Heidelberger Katechismus Frage 103                                   gehalten 21.1.1990 
 
 
 
Liebe Gemeinde! 
Warum kommen wir hier eigentlich jeden Sonntag zusammen? Nach dem, was wir schon 
gehört haben, ist die Antwort leicht und schwer zugleich. Warum wir zusammenkommen? 
Weil wir Gottes Wort hören wollen! Andere werden sagen: Wenn ich nicht im Gottesdienst 
gewesen bin, ist es kein richtiger Sonntag für mich. Ich höre auch die Meinung: Gottesdienst? 
Das gehört einfach dazu, das ist gute Tradition in unserer Familie; für meine Eltern war das 
schon wichtig; ich habe das so übernommen. Andere werden sagen: Ich will das auch ganz 
öffentlich zeigen, dass ich dazugehöre; mit meinen Füßen lege ich ein Bekenntnis zu Jesus 
Christus und seiner Gemeinde ab. Als ich noch ganz neu hier in unserer Gemeinde war, sagte 
mal einer zu mir: Am sichersten ist es in Neuenhaus am Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr. Da 
sind alle Spitzbuben in der Kirche. 
 
Jede dieser Antworten hat einen guten und richtigen Kern. Und jede Antwort ist auch ein 
bisschen einseitig. Wenn ich mal nur die erste Antwort nehme: Wir sind hier zusammen, um 
Gottes Wort zu hören. Ich glaube, darunter verstehen die meisten die Predigt. Aber der 
Gottesdienst besteht ja nicht nur aus Predigt. Sondern da sind auch Gebete und Lieder, dazu 
gehören auch Schriftlesung und Katechismus, die Abkündigungen und der Segen. Ist das alles 
nur schmückendes Beiwerk, nur Umrahmung der Predigt? Wie verhalten sich diese 
verschiedenen Teile des Gottesdienstes zueinander? Das sind Fragen, die zu klären sind. 
 
In der Auslegung des vierten Gebotes von der Sonntagsheiligung sagt uns der Katechismus, 
was denn der Gottesdienst der Gemeinde Jesu Christi ist. Die erste Feststellung lautet: Dass 
ich fleißig, besonders an den Feiertagen, an der Versammlung der Gemeinde teilnehme. Da 
bin ich also, jeder Einzelne von uns ist angesprochen. Ich werde in Pflicht genommen. Ich soll 
nicht danach schauen, was die anderen tun. Wenn ich mal junge Leute danach frage, warum 
sie so selten im Gottesdienst zu sehen sind – dann sagen sie gerne: Ach, Gottesdienst, das ist 
ja nur eine Modenschau. Wie viele kommen da nur hin, um den neuen Mantel vorzuführen! 
Da wird doch so viel geheuchelt im Gottesdienst. Und dann sage ich immer: Dieses Argument 
ist unter deinem Niveau. Ich habe dich nicht gefragt, warum die anderen da sind, sondern ich 
habe dich gefragt, warum du nicht da bist. Nicht, was die anderen tun, muss dich 
interessieren. Mach du es einfach besser als die anderen. Ich soll teilnehmen an der 
Versammlung der Gemeinde. Ich bin wichtig. Ich darf nicht fehlen. Der Apostel Paulus nennt 
die Gemeinde einen „Brief Christi“. Wenn du nicht da bist bei der Versammlung der 
Gemeinde, dann fehlt ein wichtiges Wort in diesem Brief Christi. Dann ist der Brief 
unvollständig, lückenhaft, und wird dadurch unverständlich, missverständlich. 
 
Dass ich die Versammlung der Gemeinde fleißig besuchen soll, besonders am Feiertag, das 
hat den Hintergrund, dass in der Reformationszeit auch in der Woche jeden Tag Gottesdienst 
gehalten wurde. Diese Wochengottesdienste sind in späterer Zeit eingeschlafen aus Mangel an 
Beteiligung. Schade eigentlich. Denn diese Wochengottesdienste haben die christliche 
Gestaltung des Lebens stark geprägt. 
 
Die Versammlung der Gemeinde ist durch vier Merkmale geprägt, sagt der Katechismus: Da 
soll ich Gottes Wort lernen. Der reformierte Gottesdienst hat immer auch eine pädagogische, 
unterrichtliche Seite gehabt. Wer einmal an einer lutherischen Taufe oder an einem 
Abendmahl in der lutherischen Kirche teilgenommen hat, dem wird vielleicht aufgefallen 
sein, dass der Sinn und die Bedeutung von Taufe oder Abendmahl nicht erklärt werden wie 



bei uns. Wir haben ja immer eine ziemlich lange Unterweisung der Gemeinde, was denn nun 
Taufe oder Abendmahl sei und was sie für uns bedeuten. Da kommt diese pädagogische Seite 
voll zum Tragen: Eben lernen sollen wir im Gottesdienst, lernen wie Schüler, lernen wie 
Konfirmanden. Und dieses Lernen des Wortes Gottes brauchen wir unser Leben lang, damit 
wir immer tiefer eindringen und besser verstehen, was Gott uns zu sagen hat. 
 
Das zweite Merkmal ist: Ich soll die heiligen Sakramente gebrauchen. Damit wird die 
seelsorgerliche Seite des Gottesdienstes angesprochen. In der Predigt soll ich über den Kopf 
Gottes Wort lernen. In den Sakramenten, Taufe und Abendmahl, soll ich mit meinem ganzen 
Körper, mit allen Sinnen, schmecken und fühlen, wie freundlich der Herr mit mir ist. Bei der 
Predigt kann ich mir immer noch einbilden, auch wenn der Pastor es anders sagt, dass das, 
was in der Predigt gesagt wird, allen anderen, meinen Banknachbarn vor und hinter mir gilt – 
nur nicht mir. Im Sakrament aber wird deutlich: ICH bin gemeint. Ich bin gemeint, so wahr 
mir das Wasser in der Taufe über den Kopf, meinen Kopf, gegossen wird. Und so wahr ich 
von diesem Brot esse und aus diesem Kelch trinke – so wahr meint Gott wirklich und 
wahrhaftig mich. Ich schmecke, ich fühle, ich sehe, wie freundlich der Herr auch mit mir ist. 
 
Das dritte Merkmal des Gottesdienstes ist: Ich soll den Herrn öffentlich anrufen. Da wird der 
Bekenntnischarakter des Gottesdienstes betont. Indem Sie hier sind, zeigen Sie: Ich gehöre 
dazu. Ich gehöre zu denen, die Jesus Christus ihren Herrn sein lassen. Ich gehöre zu denen, 
die ohne Ihn nicht sein möchten. Ich singe darum die Lieder mit, spreche mit den anderen 
zusammen das Gebet, das der Herr selber uns zu beten gelehrt hat. Öffentlich zeige ich: Ich 
bin ein Betender, ein Mensch, der von der Güte und Barmherzigkeit Gottes singt. 
 
Das vierte Merkmal des Gottesdienstes ist: dass ich Gaben christlicher Liebe darbringe. Das 
stellt die soziale Seite des Gottesdienstes heraus. Wir kommen hier auch zusammen, um 
anderen Menschen, Menschen in Not, zu helfen. Darum gehört auch etwas Weltliches wie das 
Geld der Kollekte zum rechten Gottesdienst dazu. Die sich hier Versammelnden flüchten 
nicht aus den Problemen der Welt, um sich hier gemeinsam zu erbauen, sondern unter dem 
Wort Gottes denken sie an die Not der Schwester und des Bruders. Dessen von nebenan und 
dessen von ganz weit weg. Im Namen Gottes wollen wir versuchen, ihre Not zu lindern. 
 
Und dann erinnert uns der Katechismus noch an etwas sehr Wichtiges: Daran, dass Sonntag 
und Alltag zusammengehören. Denn Gottes Wort will und soll ja unser ganzes Leben prägen 
und formen. Es soll und will Kraft und Wegweisung für die Woche sein. Darum betont der 
Katechismus: Im übrigen soll ich an allen Tagen meines Lebens meine bösen Werke ruhen 
lassen und den Herrn durch seinen Geist an mir wirken lassen. So fange ich den ewigen 
Ruhetag schon in diesem Leben an. Hier im Gottesdienst wirkt der Herr durch seinen Heiligen 
Geist an uns. Hier ist in besonderer Weise der Ort, wo ich meine bösen Werke ruhen lasse. 
Wo ich die Hände in den Schoß lege oder zum Gebet falte. Hier tue ich nichts, hier leiste ich 
nichts, sondern hier lasse ich mich beschenken mit der Güte und Gnade Gottes. Und so wie es 
hier im Gottesdienst ist, so soll es in meinem ganzen Leben sein. 
 
So sagt es der Katechismus. So erklärt er uns den Sinn des Gottesdienstes. Aber wenn ich nun 
dich frage: Was suchst du hier? Worauf wartest du, wenn du hierher kommst? Dann werden 
die Antworten auch wieder ganz verschieden sein. Manche Antwort wird in der Nähe zum 
Katechismus liegen. Und manche Antwort wird darüber hinausgehen. Mancher wird in 
Ergänzung zum Katechismus sagen: Ich suche ein Stück Geborgenheit im Gottesdienst. Mein 
Vertrauen zu Gott erleidet während der Woche immer wieder so starke Rückschläge, dass ich 
den Gottesdienst brauche, damit mein Vertrauen zum himmlischen Vater wieder gestärkt 
wird. Manchmal muss es sogar ganz neu aufgebaut werden. Ich brauche den Gottesdienst als 



Quelle der Kraft für die Woche, die vor mir liegt. Ich brauche den Gottesdienst aber auch als 
Zuspruch der Vergebung für die Woche, die hinter mir liegt. 
 
Andere werden den Katechismus ergänzen und sagen: Ich komme mit dem starken Wunsch 
nach Erlösung hierher. Die Probleme meines Lebens sind einfach nicht zu lösen. Ich suche im 
Gottesdienst ein Stück Entlastung und Erleichterung. Ich erwarte im Gottesdienst die Zusage, 
dass Gott in meinem Leben doch noch alles zum Besten wendet, weil er es tun kann als der 
allmächtige Gott und tun will als mein getreuer Vater. Ich möchte mich im Gottesdienst 
einfach wieder darüber wundern, dass Gott mich so lieb hat. Ich möchte mich wieder und 
wieder darüber wundern, dass Jesus Christus wirklich und wahrhaftig für mich gestorben ist. 
Ich erwarte vom Gottesdienst, dass er von Gott her einfach ein paar Fragezeichen hinter das 
setzt, was ich als Sachzwänge erlebe, damit mein Leben wieder offener wird. Ich möchte mir 
im Gottesdienst die noch ungelebte Seite meines Lebens zeigen lassen. 
 
Wir sehen: Die Erwartungen an den Gottesdienst sind vielfältig und verschieden. Aber das 
sollte feststehen: Der Gottesdienst ist die Hauptversammlung der Gemeinde. Die 
Hauptversammlung derer, die in der Woche in den verschiedenen Häusern und Gruppen und 
Arbeitsstellen und Kreisen verstreut sind. Amen 
 
 


