
Text der 6. Videobotschaft: Glauben ohne 

Gemeinschaft? Von Pfarrerin Susanne Haag, 

Deufringen, den 17.4.20

Gelegentlich sagen Menschen zu mir: „Ich hab 

meinen Glauben, aber dafür brauche ich keine 

Kirche.“ Für Vertreter dieser Ansicht ist die 

aktuelle Situation, in der keine Gottesdienste 

gefeiert werden dürfen, keine Jungschar und 

kein Frauenkreis stattfinden kann, kein Verlust. 

Sie haben wenig Bedürfnis nach 

Glaubensgemeinschaft in der Kirche und

ausfallende Gottesdienste fehlen ihnen nicht.

Natürlich ist es möglich, Glaube allein für sich 

zu leben – ohne Bedürfnis nach Austausch und 

Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ich kann 

für mich meditieren oder im stillen Kämmerlein

oder bei einem Waldspaziergang beten.

„Einen Glauben zu haben“ bedeutet auch nicht 

automatisch, seinen Glauben leben oder 

praktizieren zu wollen. Jemand, der von sich 

sagt, er habe einen Glauben, meint damit 

vielleicht nur, dass er an ein höheres Wesen 

glaubt oder bestimmte Werte teilt. Das 

Bedürfnis zu singen, zu beten oder in der Bibel 

zu lesen hat derjenige gar nicht.

Ich finde dagegen: christlicher Glaube ist auf 

Gemeinschaft hin angelegt.

Das war von Anfang an so: Jesus hat von 

Anfang an die Gemeinschaft gesucht. Er hat 

Menschen Zuhause besucht, er hat mit ihnen 

gegessen und gefeiert. Er hat viele Gespräche 

über „Gott und die Welt“ mit ihnen geführt. 

Menschen erlebten in der Begegnung mit ihm 

Heilung.

Natürlich hat Jesus sich auch mal 

zurückgezogen um allein zu sein und zu beten. 



Aber das war wohl eher die Ausnahme als die 

Regel.

Wir haben gerade Ostern ohne 

Glaubensgemeinschaft bei Gottesdiensten in 

Kirchen erlebt.

Es waren auch Osterfeiertage ohne 

Familientreffen, die oft Teil der großen 

kirchlichen Feste sind.

Hat Ihnen etwas gefehlt? Allein zu feiern geht 

irgendwie schlecht. Allein zu singen geht 

natürlich – miteinander singen ist viel schöner. 

Auch gemeinsam für sich und andere zu beten 

hat große Kraft. Die freimachende 

Osterbotschaft in Gemeinschaft zu hören 

ermöglicht gemeinsames Feiern.

Viele von uns haben Gottesdienste im 

Fernsehen oder am Rechner angeschaut.

Bin ich vor meinem Rechner oder Fernseher 

genauso intensiv dabei, wenn ich mir einen 

Gottesdienst anschaue? Erlebe ich 

Glaubensgemeinschaft?

Ich bin froh, dass es diese Gottesdienste gab 

und habe sie ebenfalls angeschaut. Aber ich 

fühlte mich eher als Zuschauerin. In der 

Gemeinschaft bin ich stärker dabei und auch 

weniger schnell abgelenkt.

Etwas, was ich kenne und schätze, vermisse ich,

wenn ich es eine Zeitlang nicht habe. So ist es 

vermutlich auch mit der Gemeinschaft im 

Gottesdienst oder sonst unter Glaubenden.

Es ist ein Geschenk, gute 

Glaubensgemeinschaft erlebt zu haben: In der 

Familie – z.B. beim Abendgebet vor dem 

Schlafengehen oder im Kindergarten und in der

Schule bei Erntedank – oder 



Weihnachtsgottesdiensten. Bei Zeltlagern oder 

den Pfingstjugendtreffen kann Gemeinschaft 

besonders stark erlebt werden.

Wer solche Gemeinschaft kennen- und 

schätzen gelernt haben, wird die aktuellen 

Versammlungsverbote auch als Verlust an 

Begegnung mit anderen Glaubenden erlebt 

haben.

Auf die weit verbreitete Ansicht „ich habe 

meinen Glauben, aber dafür brauche ich keine 

Kirche“ entgegne ich gerne: „ich habe auch 

meinen Glauben, aber ich möchte auf die 

Gemeinschaft mit anderen in der Kirche nicht 

verzichten. Deshalb besuche und gestalte ich 

gerne einen Gottesdienst – erst recht an den 

hohen Festtagen.

Deshalb hoffe ich, dass wir uns bald wieder 

persönlich treffen können – möglichst am 

Sonntagmorgen.“


