
Unsere Gottesdienstkneipe – Gottesdienst auf andere Weise feiern 

Auf einer sehr frommen Webseite las ich einen sehr lieblosen Verriss unserer 

Gottesdienstkneipe. Ich habe dem Autor freundlich geantwortet, der uns weder kennt noch bei 

uns nachgefragt hat, und ihn hingewiesen auf das Jesuswort:  "Richtet nicht, auf dass Ihr nicht 

gerichtet werdet " Mt.7,1 - das ist mir eines der wichtigsten Bibelworte geworden. Wenn man 

das ernst nimmt, fragt man erst nach, bevor man sich ein Urteil bildet und jemanden so 

verurteilt. Schade, dass das unter Christen so wenig beherzigt wird. Schade auch, dass der 

Autor der Webseite nicht den Mut hat, meinen Kommentar auf seiner Seite stehen zu lassen. 

Nach 24 Stunden war er gelöscht. 

Für alle, die es interessiert, hier ein paar Gedanken über unsere GD-Kneipe: 

Wir haben uns gründlich überlegt, ob wir dieses Gottesdienstformat anbieten, und wenn wir 

Alkohol anbieten, dann wollen wir niemanden verleiten zum Trinken. Es gibt auch genügend 

andere Getränke im Angebot, ohne Alkohol. Und anders als in dem Artikel der SWP unter 

dem Motto "Vier Schnäpse für ein Hallelujah" gibt es bei uns zwar Wein und Bier, aber 

keinen Schnaps und ähnliches (das unterscheidet uns dann doch von einer richtigen Kneipe :-

)   

Auch wenn unser frommer Kritiker den Alkohol im Gottesdienst kritisiert, muss man ja 

ehrlicherweise sehen, dass ein  massvoller Umgang mit Alkohol sogar im Neuen Testament 

empfohlen wird. Selbst Paulus empfiehlt seinem engsten Mitarbeiter,  ein Gläschen Wein zu 

trinken: Trinke nicht mehr Wasser, sondern auch ein wenig Wein um deines Magens willen 

und weil du oft krank bist (1.Tim.5,23) In jeder Abendmahlsfeier bieten wir auch Wein an, 

ohne schlechtes Gewissen ( bei uns übrigens immer Wein und Traubensaft parallel - jeder 

kann frei wählen)  

Und die frühen Christen haben sich zu Gottesdienstfeiern getroffen, bei denen sie gegessen 

und Alkohol getrunken haben. Das war die gängige Form des urchristlichen Gottesdienstes. 

Sie feierten Gottesdienst wie ein Gelage, lagen auf gepolsterten Liegen, iießen sich vom 

Personal des Hausherrn bedienen und schlemmten - im Gottesdienst. Und wenn Paulus in 

1.Kor.11 darüber kritische Worte äußert, dann nicht deshalb, weil da gegessen und Alkohol 

getrunken wurde, sondern weil es ungerecht zu ging und die Armen vernachlässigt wurden. 

Sie bekamen nichts ab von der Schlemmerei, wenn sie später als die Reichen von ihrer 

schweren Arbeit kamen. 

Meine Kenntnisse des urchristlichen Gottesdienstes haben mich schließlich ermutigt, diese 

Form ins heute zu übertragen und einen Gottesdienst zu feiern, der offen ist und Menschen 

anspricht, die genau so etwas suchen und spüren, dass Gottesdienst mehr sein sollte als das, 

was wir traditionell drunter verstehen, wo einer redet, wo alle nicken und ein paar fromme 

Lieder singen.  

In der Gottesdienstkneipe sitzen wir an runden und quadratischen Tischen, es gibt viel 

Möglichkeit zum Gespräch, die Predigt ist kurz, wir nehmen uns Zeit, uns über das Thema 

auszutauschen, und die Themen fürs Gebet tragen wir gemeinsam zusammen. Wir singen ein 

paar fromme und ein paar sehr weltliche Lieder, mal ein Rocksong, mal etwas von einem 

Liedermacher, mal Schlager - wie es zum Thema passt. Hinterher kann man sitzen bleiben, 

weiterreden, sein Bierchen in Ruhe leer trinken und den Abend genießen. Und das alles in 

einer ältesten Kirchen unseres Landes. Kirche und Welt finden zusammen und es tut gut. 



Bevor man drüber urteilt und aburteilt, sollte man erstmal kommen und schauen und fühlen, 

wie es ist. Wir laden dazu herzlich ein. Die aktuellen Termine können Sie dem 

Gottesdienstkalender entnehmen und finden sie auch auf der Startseite. 

 


