
LEADER GUIDE
WAS IST DER LEADER GUIDE?

Der Leader Guide fasst für dich die Kernge-

danken und zentralen Aussagen dieser Episo-

de von LET’S GRAB A COFFEE zusammen und 

ist eine Anregung zum Dialog - mit deinem 

Team, mit anderen Leitern, mit Freunden. Denn 

gemeinsam sind wir besser. Nutze die Chance, 

mit den Menschen, mit denen du Kirche baust, 

über das Gehörte ins Gespräch zu kommen!

GOTTESDIENSTE, 
DIE BALLERN
Ein zentrales Element verbindet (neben Jesus) 

alle Kirchen: Gottesdienste. Doch was be-

deutet es eigentlich, Gottesdienst zu feiern 

– und warum feiern wir ihn Sonntag für Sonn-

tag? Über diese Fragen sprechen wir in die-

ser Folge von LET‘S GRAB A COFFEE mit Dom 

John, LeadPastor der citychurch, Robin Jura-

sik, CampusPastor für Köln in der citychurch, 

Renke Bohlen, LeadPastor der Kirche im Pott 

und Dennis Strehl, CreativePastor der Kirche im 

Pott.

Über das wie und warum von Gottesdiensten 

nachdenken, das mussten viele Leiter spä-

testens zu Beginn der Corona-Pandemie, als 

gemeinsame, persönliche Gottesdienste erst 

einmal nicht mehr möglich waren. „Das war 

eine der emotionalsten Reisen für mich als 

Leiter“, sagt Robin, „mit Highlight-Momenten, 

wenn die Atmosphäre der Anbetung auch ins 

Wohnzimmer transportiert werden konnte und 

anderen, in denen ich mich gefragt habe, was 

wir hier eigentlich machen.“

BRÜCKEN BAUEN

Denn, erläutert Dom, es geht sonntags vor 

allem um eines: Menschen in eine Begegnung 

mit Jesus zu führen. Das ist das zentrale An-

liegen: „Gottesdienste sind die beste Art, um 

Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Wir 

wollen Brücken bauen zu Menschen, die Jesus 

noch nicht kennen. Natürlich ist unser Alltag 

ein lebendiger Gottesdienst, aber am Sonn-

tag zeigen wir, dass die Kirche lebt und in den 

Alltag der Menschen spricht. Wir wollen eine 

Atmosphäre schaffen, in der Gott Herzen be-

wegt.“ 

Gleichzeitig geht es im Gottesdienst nicht nur 

um Atmosphäre und Gemeinschaftsgefühl. 

Herzen werden bewegt, wenn Gottes Wort ge-

predigt wird. Renke folgt hier einem hilfreichen 

Leitsatz: „Jeder Christ soll am Sonntagmorgen 

etwas mitnehmen und jeder andere etwas nä-

her zu Gott kommen.“ Auch Robin meint: „Die 

Predigt ist zentral. Wenn wir das Wort nicht 

predigen, brauchen wir keinen Gottesdienst zu 

feiern.“

Bei den Inhalten rät Dom dazu, pragmatisch 

zu bleiben: „Lass uns erstmal die Dinge in der 

Bibel umsetzen, die wir verstehen. Liebe dei-

nen Nächsten wie dich selbst, das ist einfach 

zu verstehen, doch wenn es alle umsetzen 
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würden, sähe die Kirche ganz anders aus. Wir 

gehen herausfordernde Themen wie die Sünd-

haftigkeit des Menschen in unseren Gottes-

diensten an, versuchen aber gleichzeitig, Kom-

plexes so zu verpacken, dass Leute es einfach 

mitnehmen können.“

DIE ROLLE DES LOBPREIS 

Neben der Predigt ist auch eine Zeit des Wors-

hip unverzichtbar im Gottesdienst: „Im Worship 

verbindest du dein Herz mit dem Himmel, das 

lässt sich nicht in Worte fassen“, sagt Dennis, 

„Unsere Seele lechzt danach, anzubeten – 

um das zu sehen, muss man nur die Psalmen 

lesen.“

Im Worship gehen Menschen aus ihrem Alltag 

mit auf die Reise vor den den Thron Gottes. 

Nach einer anstrengenden Woche werden die 

Menschen durch den Lobpreis in die Gegen-

wart Gottes gebracht – und durch diese ver-

ändert. 

GOTTESDIENSTE ‚MESSEN‘

Diese Elemente sollte ein ‚guter‘ Gottesdienst 

also beinhalten. Doch wie finden wir heraus, 

ob wir in die richtige Richtung gehen? Für 

Renke ist vor allem eines wichtig: Haben sich 

Menschen für Jesus entschieden? „Wir zählen, 

wenn Leute ein Übergabegebet gesprochen 

oder eine Bibel erhalten haben. Außerdem 

schauen wir, wie viele Kontaktkarten ausgefüllt 

wurden, denn Kontakt ist wichtig, um mit den 

Menschen in Verbindung zu treten.“

Dennis fügt hinzu, dass auch das Feedback 

der Teams und Ehrenamtlichen wichtig ist: „Wir 

ermutigen unsere Leiter, bei ihren Teams nach-

zufragen, was gut und nicht so gut gelaufen 

ist, vom Aufbau bis zum Ende des Gottes-

dienstes. Wo brauchen wir mehr Unterstüt-

zung? Wo müssen wir unbedingt ran? Da geht 

es sowohl um die Atmosphäre als auch um 

ganz praktische Dinge.“

JEDER HANDSCHLAG LOHNT SICH

Eine andere Frage, die durch Corona vielleicht 

noch präsenter geworden ist: Warum brau-

chen wir eigentlich persönlichen Gottesdienst? 

Warum betreiben wir einen so großen Auf-

wand, wenn es online und auf YouTube schon 

so viele Predigten, Gottesdienste und Worship 

Sessions gibt?

Ganz klar: Persönliche Gottesdienste und Ge-

meinschaft sind heute noch genauso wichtig 

wie zu jedem anderen Zeitpunkt. Denn jede 

Kirche hat ein eigenes Mandat. Es geht nicht 

darum, große Kirchen zu kopieren und zu Ein-

heitsbrei zu mutieren. Jeder Sonntag ist ein 

Stück der Reise, die wir gemeinsam gehen.

Dom sagt: „Ich weiß, dass meine Predigt oder 

unser Worship nicht das Beste sind, das Men-

schen hören könnten. Doch was es online nicht 

gibt, ist die Stimme eines Hirten, der Menschen 

sieht.“

Daher lohnt sich jeder Aufwand, um Menschen 

zu erreichen: „Wenn ich wirklich daran glaube, 

dass Jesus die Hoffnung dieser Welt ist, dann  

hat er das Beste von mir verdient. Das ist sein 

Vorrecht. Was wir tun, hat Ewigkeitscharakter. 

Jeder Handschlag lohnt sich, weil Jesus die 

Hoffnung dieser Welt ist.“ LE
A

D
ER

 G
U

ID
E

FOLGE 31: GOTTESDIENSTE, DIE BALLERN 

RELEASE: 01. MÄRZ 2022

RENKE BOHLEN [LEADPASTOR KIRCHE IM POTT], DOM JOHN [LEADPASTOR CITYCHURCH], DENNIS 

STREHL [CREATIVE PASTOR KIRCHE IM POTT], ROBIN JURASIK [CAMPUSPASTOR CITYCHURCH]



LE
A

D
ER

 G
U

ID
E

ZEIT FÜR REFLEXION
Die folgenden Fragen kannst du für dich oder mit deinem Team und Freunden beantworten. Du 

kannst deine Antworten und Gedanken direkt in diesem Dokument festhalten. Speichere es dafür 

lokal oder in deiner Cloud. 

1. Was macht deiner Meinung nach einen „guten“ Gottesdienst aus? 

2. Steht in deiner Kirche die Begegnung mit Jesus im Zentrum des Gottesdienstes? Woran merken 

Besucher das? 

Information: LET‘S GRAB A COFFEE ist der Leiterschaftspodcast der Kirche im Pott und der  

citychurch. Alle Informationen findest du auf letsgrabacoffee.de 
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