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Gottesdienst
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Die Gottesdienste der ersten Christen verliefen so:

Am Sonntag, dem Tag der Auferstehung, kamen die Brüder und 

Schwestern zusammen. Anfangs unter offenem Himmel, dann in pri-

vaten Wohnhäusern. Meist waren es nur ein, zwei Dutzend Menschen. 

Mehr hätten auch keinen Platz gefunden. Es gab nur einen Tisch und 

ein Liegesofa für die Älteren, den Hausherrn oder den Prediger. Der 

Rest der Gemeinde verteilte sich irgendwo im Raum. Manche saßen 

auf den Fensterbänken.

Der eigentliche Gottesdienst fand am Abend statt. Morgens kam die 

Gemeinde nur kurz zusammen, um der Auferstehung Christi zu ge-

denken. Der Hauptgottesdienst aber war die abendliche „Agape“, ein 

gemeinsames Mahl der Liebe. Es begann damit, dass über dem gebro-

chenen Brot ein Segen gesprochen wurde. Es schloss mit einem zwei-

ten Segen über dem Kelch. Dazwischen wurden in bunter Folge Gebe-

te gesprochen und Hymnen gesungen. Waren Wanderpropheten zu 

Gast, wurden auch Predigten gehalten. Solch eine Agape konnte sich 

bis tief in die Nacht hineinziehen. Die Rituale waren noch locker ge-

fügt, und die Atmosphäre muss sehr intim gewesen sein. In einem 

kleinen Kämmerlein waren die Gläubigen versammelt, um wie Ge-

schwister zusammen zu sein, sich geistlich zu orientieren, einander zu 

vergeben sowie leibliche und geistliche Lebensmittel miteinander zu 

teilen. Ob einer Grieche oder Römer oder Jude oder Germane war, ob 

er frei und reich oder ein armer Sklave war, ob Mann oder Frau, sollte 

bei diesem Mahl nicht zählen.

Ganz so intim wie am Anfang geht es heute nicht mehr zu. Trotzdem 

wünsche ich mehr sehr, dass etwas von diesem Ursprungsgeist durch 

unsere heutigen Gottesdienste weht. Denn so richtig zum Feiern ist 

mir nur dann zumute, wenn ich den Eindruck habe, dass jeder will-

kommen ist. Dass es egal ist, wo einer herkommt, wie der aussieht, 

was er anhat, wie fromm er ist oder wie geübt er die Liturgie mitsingt. 

Denn es ist nicht wichtig, was wir Menschen zum Gottesdienst mit-

bringen. Wichtig ist nur, was wir dort empfangen.


