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„Gottesdienst auf der Straße“  
 Wir gehen nicht mit der Aufgabe hinaus, zu predigen, Menschen 

anzusprechen, Traktate zu verteilen etc. Vielmehr wahrzunehmen, 
zu beobachten Entdeckungen zu machen mit der Fragestellung: 

  

o Begegnet mir Gott in einer erlebten Situation, durch einen 
Menschen, …? 

o Welchen Menschen begegne ich? Wie begegne ich ihnen? 
o Welche Menschen begegnen mir? Wie begegnen sie mir?  
o Was spricht mich an (Welche Begegnungen, welche Plätze, 

welche Orte; was empfinde ich schön, was störend oder 
hässlich, …)?  

o Was berührt mich? Warum berührt mich das? Wie berührt es 
mich?  

o Was freut mich und stimmt mich dankbar?  
o Was betrübt mich oder macht mich betroffen? 
o Was macht mir Angst oder Wut? 
o …  

 Das darf durchaus ein Gebetsweg werden, muss es aber nicht. Wenn sich Gespräche 
ergeben – herzlich gern. Aber es geht nicht darum, Impulse zu geben, sondern Impulse 
aufzunehmen! 

 Möglicherweise sind Notizen hilfreich, die man sich unterwegs macht. Vielleicht auch 
ein Foto eines konkreten Ortes … 

 Wohin wir gehen, bleibt jedem selbst überlassen. Ob sich jemand in die Fußgängerzone 
setzt, auf den Fußballplatz geht, ein Café oder Biergarten aufsucht, ins Krankenhaus 
oder Pflegeheim geht, eine Runde Straßenbahn oder Bus fährt, einen Rummel besucht 
oder ein Museum oder Kaufhaus, sich an die „Biertrinkerecke“ stellt, oder was auch 
immer – es bleibt jedem vollkommen selbst überlassen. Es gibt kein richtig oder falsch … 
Schön, wenn es gelingt, inneren Impulsen zu folgen, also beim Gehen ein Hörender zu 
sein. 

 Verstärken lässt sich dieser Prozess, indem wir auf gewohnte Sicherheiten verzichten: 
ohne Geld, ohne Uhr, ohne Handtasche, ohne Handy, ohne …1. Das aber ohne Zwang; 
jeder entscheide selbst, ob und worauf sie/er verzichten möchte. 

 
Nach unserer Rückkehr tragen wir zusammen und halten fest (z.B. Flipchart), was wir erlebt 
und beobachtet haben. Die Fragestellung dabei:  

o Was habt Ihr erlebt?  
o Wie ist es Euch ergangen?  
o Wo brannte Euer Herz?2  
o Wo ist Euch Gott begegnet? 

 
 

                                                      
1
 vgl. Lk.10,4. 

2
 vgl. Lk.24,32. 


