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1. Der Gottesdienst möchte Menschen zu einer Begegnung mit dem lebendigen Gott 
führen. Alle Sorgfalt bei der Vorbereitung und bei der Durchführung, alle eingesetzten 
Methoden und alle technischen Hilfsmittel sind darauf auszurichten. Im Gottesdienst
Feiern geht es also nicht um äusserliche Handlungen, sondern um ein innerliches 
Geschehen. 

2. Kirche ist eine Gemeinschaft von verschiedenen Menschen, die sich gegenseitig 
darin unterstützen, als gläubige Christinnen und Christen zu leben. Dies kann und soll 
im Gottesdienst spürbar werden. 

3. Christinnen und Christen sind wir nicht nur während des Gottesdienstes, sondern 
während der ganzen Woche an dem Ort, wo wir leben. Der Gottesdienst steht in 
enger Beziehung mit unserem Leben vor und nach dem Gottesdienst: 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Der Gottesdienst soll eine Quelle sein, aus der die. Teilnehmenden Kraft schöpfen, 
um an ihrem ganz persönlichen Ort zu wirken. 

Die Teilnehmenden müssen in ihrer eigenen Gottesbeziehung getragen, unterstützt 
und gefördert werden -wo immer sie auch stehen. 

Die Liturgie soll als Gipfel kirchlichen Tuns erlebt werden. 

Ein Gottesdienst ohne Gemeinschaft unter den Mitfeiernden ist kein Gottesdienst. 

Das sorgfältige Vorbereiten eines Gottesdienstes ist unbedingt notwendig. Dennoch 
ist das Wesentliche nicht machbar. 

Der beste Gottesdienst kann nicht ersetZen, dass die Menschen im Alltag ihren 
Glauben leben. 

Die Liturgiegruppe darf nicht für sich das Recht pachten, im Gottesdienst aktiv zu 
werden. Bei der Vorbereitung eines Gottesdienstes müssen wir uns darum ·fragen: 
Wo, wann, wie können die Teilnehmenden selber etwas beitragen? 

Es gibt nicht eine einzige richtige oder eine beste Form des Gottesdienstes, sondern 
es gibt viele verschiedene Formen- und viele verschiedene Menschen. Gut ist es, 
wenn sie alle Gelegenheit haben, auf eine Weise Gottesdienst zu feiern, die-ihnen 
entspricht. 

12. Noch besser ist es, wenn die Leute der Gemeinde bereit sind, zugunsten der 
Gemeinschaft darauf zu verzichten, nur in ihrer bevorzugten Form zu feiern. 

13. Eine feierliche Stimmung lässt sich nicht verordnen. Tanz, Spiel, Musik, Gesang, 
Gebärden, Symbole, Zeichen und Bilder, Geschichten, Gebete und Gedichte, aber 
auch persönliche Äusserungen und Bekenntnisse können zu einer feierlichen und 
sinn-vollen Stimmung beitragen. 

14. Stille Momente und gemeinsames Beten gehören wesentlich zu jedem Gottesdienst 

15. Die verschiedenen Formen liturgischen Feiems dürfen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. 
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