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Vorwort
„Ich frage mich, ob die Systematik der Erhebung von Gottes dienst besuchern an so
genannten Zähl sonntagen heut zutage noch angemessen ist und aussage kräftig den 
tatsäch lichen Gottes dienst besuch der evangelischen Christinnen und Christen wider
spiegelt. Meine Sorge ist, dass wir durch ein Fest halten an dieser Form die Wirklichkeit 
des kirch lichen Lebens – auch der Veränderungs prozesse im gottes dienst lichen Leben 
einer Gemeinde und eines Kirchen kreises – nicht zutreffend beschreiben. Die Zahl der 
Gottes dienst besucher liegt meiner Meinung nach um einiges höher, als die Ergebnisse 
der Zähl sonntage auszusagen vermögen.“

Diesen Impuls von Super intendent Rüdiger Schuch (Hamm) aus dem Jahr 2012 auf-
nehmend, hat die Evangelische Kirche von Westfalen in Kooperation mit dem EKD-
Zentrum für Qualitäts entwicklung im Gottes dienst (Hildesheim) ein Projekt gestartet, 
in dem die Gottes dienst besuche eines Jahres nicht statistisch hoch gerechnet, 
sondern real gezählt wurden. Kooperations partner waren hier Dr. Folkert Fendler und 
Dr. Jochen Kaiser.

Der Evangelische Kirchenkreis Herford hat sich dankenswerterweise dazu bereit erklärt, 
diese Zählung vor Ort durch zuführen. Ich danke den Gemeinden in und um Herford, 
die sich dieser Mühe während des Zeit raums vom 15. März 2015 bis zum 14. März 2016 
unter zogen haben. Speziell gilt dieser Dank Super intendent Michael Krause und Frau 
Doris Vogel sang; letztere hat die Koordination des Projekts in besonderer Weise 
begleitet. Die Ergebnisse wurden der Herforder Kreis synode am 24. Juni 2017 erst-
mals vor gestellt, Mit glieder der Kreis synode haben sich mit persön lichen Aus sagen 
zum Gottes dienst an der Veröffentlichung beteiligt. Auch das Landes kirchen amt und 
die Kirchen leitung der Evan gelischen Kirche von West falen wurden darüber informiert – 
und in der Folge erscheint nun diese Broschüre, die über die statis tischen Zahlen 
hinaus Anregungen für den Gottes dienst geben will. So geben die gezählten Gottes-
dienst besuche beispielsweise einen sichtbaren Beleg für die Bedeutung der Kirchen-
musik für das gottes dienst liche Leben: Nichts steigert den Gottes dienst besuch mehr 
als eine mit besonderer Sorg falt gestaltete Kirchen musik. Hier liegt eine Gestaltungs-
aufgabe für die jenigen, die Gottesdienste verantworten.
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„Statistiken sind mit Vorsicht zu genießen und mit Verstand einzusetzen“ – dieser 
Spruch von Carl Hahn macht klar, dass Statistiken an sich noch geringe Aussage-
kraft haben; sie müssen inter pretiert werden. Folkert Fendler und Jochen Kaiser tun 
dies im folgenden Text. Zu einer anderen Inter pretation gelangte das Statistik referat 
des Kirchen amtes der EKD, das das Projekt mit großer Aufmerksamkeit begleitet hat, 
aber zum Fazit kam, dass „die derzeit in der EKD angewandte Praxis der Zähl sonntage 
sowie der Berechnung des durch schnitt lichen Gottes dienstes noch immer als grund-
sätzliche repräsentative Dar stellung geeignet ist“. Es ist zu hoffen, dass der Dialog über 
die unter schied lichen Inter pretationen der Gottes dienst statistik fortgeführt werden 
kann. Weitere Zählungen können der einen oder anderen Inter pretation unter stützend 
zur Seite treten. Die Mühe wird sich lohnen, denn der Gottes dienst steht so sehr im 
Zentrum der Existenz der christlichen Gemeinde, dass jede Beschäftigung damit sich 
als sinn voll erweisen wird.

Dabei sind die Zahlen – ob sie nun groß oder klein sind, ob sie nun so inter pretiert 
werden oder anders – aus theo logischer Perspektive eben nicht gleich gültig, aber 
dennoch in einer Perspektive zu betrachten, die in der EKD-Orientierungs hilfe zu 
Verständnis und Praxis des Gottes dienstes so formuliert wurde: „Auch wo nur zwei 
oder drei Menschen im Namen Christi zusammen kommen, gilt ihnen die Verheißung 
von Gottes Gegen wart. […] Wir mögen viele oder wenige sein: Gott selbst wird bei 
uns sein, wenn wir den Gottesdienst feiern.“ 1

 
Landeskirchenrat Dr. Vicco von Bülow 
Dezernent für Theologie, Gottesdienst und Kirchenmusik  
der Evangelischen Kirche von Westfalen

Bielefeld, im November 2018

1   Der Gottesdienst. Eine Orientierungshilfe zu Verständnis und Praxis des Gottesdienstes in der evangelischen Kirche, 
vorgelegt vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2009, Seite 87.
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1   Gottesdienste – vielfältig
Gottesdienstbesuch – Geschichte eines Niedergangs?

„Wer hierzulande in der Öffentlichkeit über Gottesdienst redet, muss mit einem Vorur-
teil rechnen. Es lässt sich auf einen kurzen Satz bringen und heißt: ‚Die Kirchen wer-
den immer leerer.‘ Das meint nicht einfach nur: Die Zahl der Kirchenmitglieder geht 
zurück, die Finanzen werden knapper. ‚Die Kirchen werden immer leerer‘: Dieser Satz 
zielt zentral auf den Gottesdienst.“ 2

Der evangelische Theologe Peter Cornehl spricht eine gefühlte Wahrnehmung aus, die 
einen Trend seit der Aufklärung beschreibt. Es wird ein Bild des Niedergangs gemalt 
und viele können diesen Eindruck bestätigen, denn waren die Kirchen nicht wirklich 
voller, als wir noch jung waren?! Die jährlich erscheinende Statistik der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), die den Gottesdienstbesuch an Sonn- und Feiertagen 
hochrechnet, bestätigt diesen Eindruck.

Durchschnittliche Gottesdienstteilnahme

2003

4,29 4,38

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4,19 4,25 4,25 4,20 4,18
3,96 4,01 3,92 3,83 3,84 3,71

3,40

Abbildung 1: Durchschnittliche Gottesdienstteilnahme 2003 bis 2016 an Sonn- und 
Feiertagen (laut EKD-Statistik, Angaben in Prozent der Kirchenmitglieder)

2   Peter Cornehl, Herausforderung Gottesdienst, in: Ders., „Die Welt ist voll von Liturgie“.  
Studien zu einer integrativen Gottesdienstpraxis, 25–40, 25.
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Doch bei näherem Über legen und beim Zurück denken an eigene Gottes dienst-
erfahrungen keimen Zweifel auf: Letzte Woche bei einem Gottes dienst im Freien 
reichten die Stühle nicht. Oder: Bei der Bestattung war die Kirche sehr voll. Oder: Beim 
Kino-Gottes dienst vor einem Monat konnte man kaum noch einen Platz bekommen. 
Oder: Die Gottes dienste zum Abschluss des Kinder garten jahres, zum Schul anfang, 
mit Gospel chor oder Bach-Kantate – alles gut besuchte Gottes dienste! Die These vom 
Abwärts trend beim Gottes dienst besuch gerät ins Wanken. Aber subjektive Eindrücke 
sind natürlich kein Gegen argument. Gibt es verlässliche Daten über die Gottes dienst-
teilnahme der Menschen für alle Gottes dienste?

Die Antwort lautet: Nein. Denn die Statistik der EKD erfasst nur Gottes dienste an Sonn- 
und Feier tagen. Gottes dienste in der Woche aber und viele besondere Gottes dienste 
für unter schied liche Ziel gruppen wie Jugend liche, Kirchen ferne oder Kunst begeisterte 
(auch: Zweites Programm des Gottes dienstes genannt) werden nicht systematisch 
gezählt. Bei der „Zählung“ der Sonn- und Feiertags gottes dienste handelt es sich 
auch streng genommen um eine Hoch rechnung, die nur auf der Basis weniger so 
genannter Zähl sonntage beruht (nämlich dem Sonntag Invokavit und dem Ersten 
Advent). Wir haben es also mit einer doppelten Unschärfe zu tun: Es werden längst 
nicht alle Gottes dienste über haupt statistisch erfasst. Und die statistische Erfassung 
ruht auf dem schmalen Funda ment von zwei Daten im Laufe eines Jahres.

Das „Zentrum für Qualitäts entwicklung im Gottes dienst“ der EKD hat deshalb zwei 
Zähl projekte durch geführt, um alle gefeierten Gottes dienste und die Teil nehmenden 
daran zu erfassen. Diese Zählungen fanden im Kirchen jahr 2011 / 2012 im Kirchen-
kreis Oldenburg und 2015 / 2016 im Kirchen kreis Herford statt. Mit diesen Projekten 
sollte herausgefunden werden, wie viele Gottes dienste eigentlich nicht berück sichtigt 
werden, wenn man Aus kunft über die Ent wicklung des Gottes dienst besuchs macht. 
Außerdem sollte die Hoch rechnungs praxis der EKD über prüft werden. Es ging also 
darum, die tat sächliche Viel falt des gottes dienst lichen Angebotes zu erkunden und 
sich einmal die Mühe zu machen, wirklich zu zählen, statt nur hoch zurechnen.

In diesem Heft finden Sie Ergebnisse der Auswertung des Herforder Zähl projektes, 
die den Ergebnissen der Olden burger Zählung im Wesent lichen entsprechen. Sie 
erfahren, wie viele Menschen im Kirchen kreis sonntags und feier tags Gottes dienste 
besuchen, aber auch wie viele Gottes dienste an Werk tagen statt finden und wie diese 
angenommen werden. Die detaillierten Angaben jeder Gemeinde werden dabei meist 
zusammen gefasst in Zahlen für den ganzen Kirchen kreis, da es natur gemäß zwischen 
den Gemeinden große Schwankungen gibt. 
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Das Herforder Zählprojekt

In Herford wurden vom 15. März 2015 bis 14. März 2016 alle Gottesdienste und ihre 
Besucherinnen und Besucher gezählt. 24 Gemeinden des Kirchenkreises feierten 4.357 
Gottesdienste und 1.683 Bestattungen. Die Trauerfeiern anlässlich von Bestattungen 
wurden gesondert erfasst, weil diese Form des Gottesdienstes insgesamt gesehen die 
häufigste ist, oft aber vergessen wird, wenn man vom Teilnahmeverhalten an christ-
lichen Gottesdiensten spricht. Zusammen genommen ergibt sich also die stattliche 
Zahl von mehr als 6.000 öffentlich gefeierten Gottesdiensten im Kirchenkreis Herford. 
Sie fanden nicht nur in Kirchengebäuden statt, sondern etwa auch in Kindergärten, 
Seniorenresidenzen, Friedhofskapellen, Krankenhäusern oder im Freien.

So sah der Fragebogen aus, der für die Herforder Erhebung von den Gemeinden aus-
gefüllt wurde.

 

Abbildung 2: Frage-
bogen, der für jeden 
statt findenden Gottes
dienst ausgefüllt wurde
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Insgesamt nahmen fast 450.000 Personen an diesen Gottes diensten teil. Davon 
ent fielen rund 89.000 Teil nahmen auf Gottes dienste anlässlich von Bestattungen. 
44.637 Kinder (oder 12.5 %) und 22.644 Konfirmand / innen bzw. Katechumenen (oder 
6,3 %) wurden durch die Gottes dienste (ohne Bestattungen) erreicht.

Gottesdienste und Teilnahmen

Anzahl davon Kinder davon Konfirmanden

Gottesdienste 4.357

Teilnahmen gesamt 357.224 44.637 22.644

Teilnahmen Durchschnitt 82 10 5

Bestattungen 1.683

Teilnahmen an Bestattungen 89.179

Teilnahmen Durchschnitt 53

insgesamt: Gottesdienste 6.040

Teilnahmen 446.403

Teilnahmen Durchschnitt 74

Tabelle 1: Überblick über Gottesdienste und Teilnahmen im Kirchenkreis Herford von 
März 2015 bis März 2016

Die teil nehmenden Kirchen gemeinden des Kirchen kreises Herford hatten Ende 2015 
insgesamt 113.535 Kirchen mitglieder, sodass statistisch durch schnitt lich jedes Mit glied 
im Zähl zeit raum drei mal einen Gottes dienst besuchte, zählt man die Bestattungen 
mit, so ging jedes Kirchen mitglied statistisch sogar fast vier mal im Jahr in den Gottes-
dienst. Natürlich nehmen auch Nicht-Kirchen mitglieder an Gottes diensten teil und 
viele Menschen besuchen Gottes dienste sehr oft, während andere nur selten oder nie 
kommen. So differenziert aber lässt sich die Gottes dienst teilnahme nicht erheben. 
Der einheit liche Bezug der tat sächlichen Teil nahme zahlen auf die Zahl der Kirchen-
mitglieder macht die Gottes dienst besucherzahlen aller dings vergleichbar und hat sich 
als aussage kräftiges Vorgehen EKD-weit durch gesetzt.

Warum gehe ich gerne zum Gottesdienst?

Kirchmeister Friedel Röttger, Löhne-Obernbeck: 
„Weil ich mit der Gemeinde in Gespräche kommen 
möchte über die Predigt, über die Lieder und 
Probleme in der Gemeinde. Am liebsten sind mir 
Familiengottesdienste, Kindergarten-Gottesdienste 
und Gottesdienste mit unseren Chören.“
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Was zählt als Gottesdienst?

Welche Gottes dienste wurden nun gezählt? Ab wann wurde eine litur gische Hand lung 
als Gottes dienst gewertet? Zählten Andachten auch dazu? Es ist vielleicht schwer zu 
glauben, aber es gibt keine all gemein anerkannte Definition, was ein Gottes dienst ist. 
Die Grenzen zwischen Andacht und Gottes dienst oder Tag zeiten liturgie und Gottes-
dienst sind fließend. Ähnliches gilt für eine Musikalische Vesper oder eine Geist-
liche Musik: Sind sie Gottes dienste? Was sind die konstitutiven Elemente, die einen 
Gottes dienst von einer Andacht, von einem Konzert oder einer sonstigen Gemeinde-
veranstaltung unter scheiden? Sind vielleicht nur Gottes dienste, die am Sonntag-
morgen und an Feier tagen statt finden, wirkliche Gottes dienste? Oder solche, die nur 
in der Kirche statt finden? Immerhin berechnet das EKD-Statistik referat jedes Jahr die 
Gottes dienst teilnahmen nur für Sonn- und Feier tage. Die Frage zu klären, wann ein 
Gottes dienst ein Gottes dienst ist, ist eine theologische und kirchen leitende Aufgabe.

Für das Zähl projekt in Herford wurde ein weiter Gottes dienst begriff verwendet. 
Als inhalt liches Kenn zeichen eines Gottes dienstes gilt, dass darin Kommunikation 
des Evangeliums geschieht. Das Schlag wort von der Kommunikation des Evangeliums 
beschreibt den Grund auftrag der Kirche. Es geht darum, Gottes Wort in die Welt 
zu tragen. Dies kann natür lich auch durch Gespräche oder Taten der Nächsten liebe 
geschehen. Daher kam ein formaler Aspekt hinzu: Die Kommunikation des Evangeliums 
geschieht in liturgischer Form. Das heißt: Es muss eine liturgische Eröffnung oder 
Begrüßung geben, Gebets elemente müssen vor kommen und eine Form von Ver-
kündigung. Diese muss nicht not wendig eine Predigt oder Ansprache sein, sondern 
kann auch in Form einer Lesung oder eines Liedes geschehen. Ein Gottes dienst endet in 
der Regel mit einem Segen. – Auch die beschriebenen Elemente bleiben unscharf, der 
Unter schied zwischen Andacht und Gottes dienst ist oft nur ein zeit licher: Die Andacht 
ist kürzer.

Der Zeitpunkt oder der Ort des Geschehens spielen dagegen für die Bestimmung, 
was ein Gottes dienst ist, keine Rolle. Gezählt wurden Gottesdienste nicht nur am 
Sonntag morgen, sondern auch in der Woche, nicht nur in der Kirche, sondern auch im 
Senioren heim, Kinder garten und im Freien, nicht nur in agendarischer Form (also mit 
der vor Ort üblichen oder in der Landes kirche geltenden Normal liturgie), sondern auch 
Gottes dienste aus dem sogenannten Zweiten Programm (siehe oben).
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2   Das Gottesdienst-
angebot im Evangelischen 
Kirchenkreis Herford

Tage und Zeiten der Gottesdienste

An welchen Wochen tagen werden in Herford Gottes dienste gefeiert? Tabelle 2 zeigt die 
Verteilung im Einzelnen und zusätzlich die Gottes dienste an Feier tagen (unabhängig 
vom Wochen tag auf den sie fallen mögen). Etwa 55 % der Gottes dienste werden an 
einem Sonntag gefeiert. Das ist immer noch eine statt liche Mehr heit, aber der Sonntag 
ist damit eben lange nicht mehr der nahezu einzige Gottes dienst tag. Gottes dienste 
erobern die Woche. Der Befund bedeutet, dass 45 % aller Gottes dienste an anderen 
Tagen als an Sonntagen gefeiert werden.

Tage Anzahl der 
Gottesdienste Prozent

Sonntag 2.371 54,4

Montag 154 3,5

Dienstag 151 3,5

Mittwoch 169 3,9

Donnerstag 174 4,0

Freitag 425 9,8

Samstag /inkl. 
Reformationstag 
und Trauungen

475 10,9

Buß- und Bettag 24 0,6

Heiligabend 134 3,1  

Tage Anzahl der 
Gottesdienste Prozent

1. Weihnachtstag 31 0,7

2. Weihnachtstag 32 0,7

Silvester 42 1,0

Neujahr 21 0,5

Grün donnerstag 47 1,1

Karfreitag 62 1,4

Osternacht 21 0,5

Himmelfahrt 14 0,3

Epiphanias 6 0,1

Ascher mittwoch 2 0,0

Gesamt 4.357 100,0

Tabelle 2: Wochentage der Gottesdienste (U nter „Sonntag“ bis „Samstag“ 
werden die Gottesdienste gezählt, die nicht an einem der im folgenden genannten 
Feiertagen stattfinden.)
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In der vorigen Tabelle waren die Bestattungen noch nicht berücksichtig. Nimmt man sie 
hinzu, dann verschieben sich die Zahlen noch weiter in Richtung werktags (Tabelle 3). 
Auch wenn für die Trauerfeiern anlässlich von Bestattungen keine Daten über die 
Wochentage vorliegen, kann man davon ausgehen, dass sie nahezu alle an Werktagen 
stattgefunden haben. Wenn man Bestattungen als vollwertige christliche Gottesdienste, 
was sie ja auch sind, in die Statistik hineinnimmt, verliert der Sonntagsgottesdienst 
seine absolute Mehrheit. Sein Anteil sinkt auf 46 %.

Tage Anzahl der Gottesdienste Prozentuale Verteilung

Sonn- und Feiertage 2.805 46 %

Werktags (mit Bestattungen) 3.235 54 %

Alle Tage 6040 100 %

Tabelle 3: Wochentage der Gottesdienste (Überblick)

Auch zu den Tageszeiten, an denen Gottesdienste stattfanden, hat die Herforder 
Zählung Daten erhoben. Tabelle 4 zeigt im Überblick die Ergebnisse dazu: 

Gottesdienste im Laufe des Tages Anzahl der Gottesdienste Prozent

Morgen (4 bis 8 Uhr) 121 2,8

Vormittag (9 bis 12 Uhr) 2.924 67,1

Nachmittag (13 bis 16 Uhr) 640 14,7

Abend (17 bis 19 Uhr) 627 14,4

Nacht (20 bis 24 Uhr) 40 0,9

keine Zeitangabe 5 0,1

Gesamt 4.357 100,0

Tabelle 4: Anzahl der Gottesdienste nach Tagesabschnitten (ohne Bestattungen)

Zwei Drittel der Gottes dienste, und damit die deutliche Mehrheit, finden am Vor-
mittag statt. Das hat natürlich etwas mit der Dominanz des Sonntags gottes dienstes 
zu tun, der in den meisten Fällen auf der traditionellen Zeit um 10.00 Uhr liegt. 
Je etwa 15 % der Gottes dienste werden am Nach mittag bzw. am Abend gefeiert. Frühe 
Morgen- und spätere Abend zeiten spielen dagegen als Gottes dienst zeiten eine eher 
unter geordnete Rolle.
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Die gottesdienstlichen Formen

Auf die Frage, welche Arten von Gottesdiensten gefeiert werden, hält die Herforder 
Untersuchung ebenfalls interessante Zahlen bereit. So wurden schon im Fragebogen 
verschiedene Formen der gottesdienstlichen Feier kategorisiert. In Tabelle 5 ist ein 
Überblick zu sehen, welche Form wie häufig gefeiert wird.

Gottesdienstliche Formen Häufigkeiten Prozent

agendarischer Gottesdienst 2.006 46,0

besondere Gottesdienstform 928 21,3

besonderer Anlass 422 9,7

Kindergottesdienst 317 7,3

extra Taufe 88 2,0

Trauung 240 5,5

Wochengottesdienst 227 5,2

Advents- oder Passionsandacht 129 3,0

Gesamt 4.357 100,0

Tabelle 5: Anzahl der Gottesdienste nach Formaten

Die Tabelle zeigt, dass der agendarische, also der nach der ört lichen Normal liturgie 
gefeierte Gottes dienst weiter hin der Spitzen reiter unter den Gottes dienst formen ist. 
Zugleich sieht man, dass diese Gottes dienst form die absolute Mehr heit verloren hat, 
und (nur noch) 46 % aller Gottes dienste ausmacht. Weitere ca. 30 % der Gottes dienste 
werden in einer besonderen Form, also zum Beispiel mit besonders angekündigter 
Kirchen musik, gefeiert oder auf grund eines besonderen Anlasses, wie etwa einem 
Gemeinde fest oder der Ein führung eines kirch lichen Mit arbeiters oder einer kirch lichen 
Mit arbeiterin. Mit 7,3 Prozent anteilen nimmt der Kinder gottes dienst nicht gerade 
eine Spitzen stellung ein. Es ist aller dings zu bedenken, dass manche der besonderen 
Gottes dienst formen und -anlässe auch in kind gerechter Form gefeiert worden sind.

Auch zu einigen Besonder heiten des agendarischen Gottes dienstes kann die 
Herforder Studie Aus kunft geben (vgl. Abbildung 3). Es wird deut lich, dass knapp 
19 % aller 4.357 Gottes dienste mit Abend mahl gefeiert werden. Bezogen allein auf 
den agendarischen Gottes dienst, steigt dieser Anteil auf fast ein Viertel (24 % oder 
481 Gottes dienste). Der Anteil der Taufen liegt beim agendarischen Gottes dienst bei 
13 %, im Durch schnitt aller Gottes dienste bei 9 %. Besondere Musik spielt dagegen 
bei nicht-agendarischen Gottes diensten eine deut lich höhere Rolle (47 %) als bei 
agendarischen (20 %).
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agendarisch gesamt

mit besonderer Kirchenmusik

mit Taufe

mit Abendmahl

2006

395

265

481

Abbildung 3: Besonderheiten im agendarischen Gottesdienst

Die Orte

Die gottesdienstliche Vielfalt, die sich in seinen Formen zeigt, spiegelt sich nicht glei-
chermaßen in einer Vielfalt möglicher Gottesdienstorte wider, denn tatsächlich werden 
nach wie vor fast 80 % aller Gottesdienste im Kirchenraum gefeiert (vgl. Tabelle 6). Das 
Gemeindehaus wird offenbar nur ausnahmsweise für Gottesdienste genutzt. Dagegen 
fällt auf, dass vor allem Altenheime zunehmend wichtige Orte werden, an denen die 
Kirche mit ihren Gottesdiensten zu den Menschen kommt. Aber auch Krankenhäuser, 
Kindertagesstätten und Schulen zählen dazu.

Dass der Kirchenraum trotz der Ausdifferenzierung der Gottesdienstlandschaft der 
zentrale Gottesdienstort geblieben ist, zeigt sowohl die Weite der Möglichkeiten, die 
ein Kirchengebäude für unterschiedliche Feierformen bietet, aber auch, dass das 
Besondere nicht notwendig an anderem Ort oder sogar in Abgrenzung zum traditi-
onellen Ort stattfinden muss.

Gottesdienstorte Häufigkeit Prozent

Kirche / Kirchenraum 3.454 79,3

Gemeindehaus 201 4,6

Friedhof 12 0,3

Krankenhaus 134 3,1

Altenheim 362 8,3

Kindergarten / Kindertagesstätte 41 0,9

Schule 61 1,4

anderer Ort 92 2,1

Gesamt 4.357 100,0

Tabelle 6: Anzahl der Gottesdienste nach Orten
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Kirchenkreisgottesdienste

Im Kirchenkreis gibt es zahlreiche Gottesdienste, die nicht direkt einzelnen Gemeinden 
zugeordnet werden können. Dazu zählen etwa Gottesdienste im Krankenhaus oder im 
Seniorenheim. In der Regel werden diese Gottesdienste von keiner Statistik erfasst, was 
angesichts der vielen Menschen, die hier erreicht werden, nicht angemessen erscheint. 
Die Herforder Studie hat auch diese Gottesdienste und ihre Besucher / innen gezählt 
und sie anhand der Gemeindegliederzahlen prozentual den Gemeinden zugeschlagen. 
In dieser Broschüre werden sie „Kirchenkreisgottesdienste“ genannt.

Zu diesen Gottesdiensten zählen solche, die in diakonischen oder vergleichbaren Ein-
richtungen stattgefunden haben, etwa Krankenhäusern oder Seniorenresidenzen. Auch 
Schul- und Kindergartengottesdienste gehören hierzu und Gottesdienste, die zum 
Beispiel anlässlich von Ereignissen im Kirchenkreis gefeiert wurden.

Ein wesentlicher Unterschied zu den Gottesdiensten in Kirchengemeinden sind die 
Orte, an denen die Gottesdienste stattfanden, wie Abbildung 4 zeigt.

keiner der im Fragebogen 
vorgeschlagenen Orte: 2

Gemeindehaus: 10

Kirche: 2

Schule: 61

Altenheim: 322

Gesamt: 531

Krankenhaus: 134

Abbildung 4: Kirchenkreisgottesdienste
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Die Gottes dienste der Gemeinden werden zu 80 % in der Kirche gefeiert und zu 
weiteren 5 % im Gemeinde haus. Bei den „Kirchen kreis gottes diensten“ ergibt sich 
ein anderes Bild, denn 60 % dieser Gottes dienste finden in Alten heimen statt, 25 % 
in Kranken häusern und 11,5 % in Schulen. Hier zeigt sich, dass in der gegen wärtigen 
Gottes dienst kultur nicht nur von der klassischen Zeit (Sonntag vormittag), sondern 
auch vom klassischen Ort (Kirchen gebäude) zunehmend abgewichen wird.

Darüber hinaus ist es von Bedeutung, dass diese Gottes dienste über haupt wahr-
genommen und in die Statistik integriert werden, da in ihnen viele Menschen erreicht 
werden, die sonst nicht mit christ lichen Gottes diensten in Kontakt kämen.

Auch in Kinder gärten werden viele Gottes dienste gefeiert (ohne Abbildung). Im 
gesamten Kirchen kreis Herford waren es im Erhebungs zeitraum 41 Gottes dienste mit 
2.480 Teil nahmen. Diese Gottes dienste mit durch schnittlich 60 Teil nahmen fanden 
über die ganze Woche ver teilt statt, kein einziger an einem Sonntag. Erwartungs-
gemäß wurde fast keiner dieser Gottes dienst agendarisch gefeiert.

Warum gehe ich gerne zum Gottesdienst?

Lianne Holtmann, Spradow: 
„Ich gehe gerne hin, weil ich da viele Menschen treffe, 
die ich kenne, und weil ich gerne singe, auch neue 
Lieder. Und weil ich die Predigten bei uns in der Kirche 
gerne höre.“

Der Stellenwert des Sonntagsgottesdienstes

Wie wir schon unter dem Aspekt der Wochen tage weiter oben gesehen haben, ist die 
Bedeutung des Sonntags gottes dienstes ins gesamt rück läufig. Die folgende Abbildung 5 
soll diesen Befund noch einmal exem plarisch anhand der Kirchen gemeinden der Region 
Herford in differen zierter Form zeigen. Es geht um das Verhältnis des Sonntags gottes-
dienstes zu der Gesamt heit der Gottes dienste, die in einer Gemeinde gefeiert werden. 
Dabei wird drei fach differenziert. Der oberste, hell blaue Balken zeigt die Anzahl der 
Gottes dienste, die am Sonntag vormittag gefeiert werden. Der mittlere, mittel blaue 
Balken zählt zu dieser Zahl sämt liche Gottes dienste hinzu, die sonst durch schnittlich 
im Laufe der Woche gefeiert werden inklusive der Kirchen kreis gottes dienste, aller-
dings noch ohne die Bestattungen. Der dritte, dunkel blaue Balken nimmt schließlich 
auch die Gottes dienste auf, die anlässlich von Bestattungen gefeiert werden.
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Anzahl der Gottesdienste

428

Laar

Herringhausen

Kreuz-Kirchengemeinde

Petri-Kirchengemeinde

Herford-Mitte

Marien-Kirchengemeinde

Emmaus-Kirchengemeinde

45
74

97

47  
82

119

48
76

113

50  
77

100

90
428

573

45
193

254

51
120

196

Sonntagsvormittagsgottesdienste

Sonntagsvormittagsgottesdienste 
und übrige Gottesdienste

Sonntagsvormittagsgottesdienste, 
übrige Gottesdienste und Bestattungen 
(alle Gottesdienste im Konvent Herford)

Abbildung 5: Anzahl der Gottesdienste in der Region Herford

Der Sonntagsgottesdienst, so wird deutlich, macht nur noch einen Bruchteil aller Got-
tesdienste aus, die in einer Gemeinde gefeiert werden. Auch wenn hier die Feiertags- 
nicht mit den Sonntagsgottesdiensten zusammengerechnet wurden – diese machen 
im gesamten Kirchenkreis ca. 10 % aus –, ist eine deutliche Verschiebung der Gottes-
dienste auf andere Tage und Anlässe als die Sonn- und Feiertage zu erkennen. Dabei 
ist das Verhältnis in einzelnen Kirchengemeinden durchaus unterschiedlich. Die Spanne 
reicht von einem Sonntagsgottesdienstanteil von noch 45 % hinunter bis zu einem 
Anteil von nur noch 20 %. Selbst wenn man Trauerfeiern ausnimmt, finden insge-
samt oft mehr als doppelt so viele Gottesdienste im Laufe der Woche statt als an den 
Sonntagen (von 25-68 % in den Gemeinden des Kirchenkreises).
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Landkarte der Gottesdienste 2015 / 16
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Teilnahmequote

Anzahl aller
Gottesdienste

Anzahl der
Sonntagsgottesdienste

Spenge Enger

Rödinghausen

 Hunnebrock-
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Werfen
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 Herford-
Emmaus

Kirchlengern

 Herford-
Petri

Abbildung 6: Kirchengemeinden mit Anzahl der (Sonntags-)Gottesdienste 
und Teilnahmequote 2015 /   16

Die vorstehende Grafik verdeutlicht das Verhältnis der Sonntags gottes dienste (rechter, 
dunkel blauer Balken) zu der Gesamt zahl aller Gottes dienste (linker, hell blauer Balken). 
Die Prozent zahl darunter gibt an, wie hoch die sogenannte Teil nehmer quote war, das 
heißt die Gottes dienst teilnahmen bezogen auf die Zahl der Gemeindeglieder.
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Vergleich der gottesdienstlichen Landschaft 1999 und 2015 / 16

Die Zählung in Herford kann die aktuelle Zahl der Gottes dienste abbilden. Sie gibt 
aber keine Aus kunft über Entwicklungen, da sie nur die Daten für ein Jahr enthält. 
Um hier wenigstens annähernd eine Aussage treffen zu können, hat das Kreis kirchen-
amt in Herford anhand der für die Kirchen zeitung „Unsere Kirche“ (UK) gemachten 
Angaben der Kirchen gemeinden detailliert aufgelistet, wann und welche Gottes dienste 
im Jahr 1999 im Kirchen kreis gefeiert wurden. Dabei handelt es sich nur um die 
Anzahl der Gottes dienste und nicht um die Anzahl der Teil nahmen, die damals – wenn 
überhaupt – nicht so detailliert erhoben wurden. Ebenso wurden die Bestattungen 
nicht berück sichtigt. Dennoch ist ein Vergleich interessant, auch wenn er nur mit aller 
Vorsicht vorgenommen werden darf 3:

Form oder Zeitpunkt des Gottesdienstes 1999 2015/16

Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Gottesdienste gesamt 4.832 100,0 4.357 100,0

Gottesdienste sonntags 4.145 85,8 2.371 54,4

agendarische Gottesdienste 2.799 57,9 2.006 46,0

Kindergottesdienste 1.282 26,5 317 7,3

besondere Form des Gottesdienstes 392 8,1 928 21,3

Tabelle 7: Formen und Zeitpunkte (Quellen: 1999 Unsere Kirche [UK], 
2015 / 16 Zählprojekt im Kirchenkreis)

Die Anzahl der gefeierten Gottes dienste war 1999 etwas höher als 2015 / 16. Es fanden 
ca. 10 % mehr Gottes dienste statt. Auffallend an dem Ver gleich ist vor allem die 
Ver änderung der Anzahl der Kinder gottes dienste: Sie fiel im aktuellen Zähl zeit-
raum auf ca. ein Viertel des Standes von 1999 zurück. Dem gegenüber gab es bei 
den „besonderen Formen des Gottes dienstes“ eine deut liche Steigerung: Sie haben 
sich mehr als verdoppelt. Schließlich ist die Anzahl der Gottes dienste, die sonntags 
gefeiert wurden, in den letzten gut 15 Jahren offen bar erheblich gesunken, bzw. man 
kann umgekehrt formulieren: Ein sehr großer Teil der Gottes dienste wurde offenbar 
in die Woche „verlagert“ oder neue Formen von Wochentags gottes diensten haben 
sich etabliert. Bei einer solchen Entwicklung verwundert es nicht, dass es statistisch 
einen Abwärts trend geben muss, wenn man auch heute noch lediglich Gottes dienste 
an Sonn- und Feiertagen zählt.

3   Interessant ist an dieser Stelle, dass die für die Kirchen zeitung UK gemachten Angaben von denen abweichen, die zu statistischen 
Zwecken dem Landeskirchenamt gemeldet wurden. Die EKvW-Statistik verzeichnet für den Evangelischen Kirchenkreis Herford im 
Jahr 1999 insgesamt 3.392 Gottesdienste und 1.536 Kindergottesdienste. Aus den Kirchengemeinden wurden also deutlich mehr 
Gottesdienste an die Kirchenzeitung als an das Landeskirchenamt gemeldet (4.832 statt 3.392).
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3   Die Teilnahmezahlen der 
Herforder Gottesdienste

Durchschnittsbesuch im Kirchjahr

Wenden wir uns vom Schwer punkt der Anzahl der Gottesdienste nun der Anzahl der 
Gottes dienst teil nahmen zu. Diese bildet noch stärker die Bedürfnisse der Menschen 
ab, indem sie durch hohen oder geringen Besuch ihre Vorlieben deut lich machen. 
Abbildung 7 verschafft einen Über blick über den durch schnitt lichen Gottes dienst-
besuch an den kirchlichen Feier tagen im Vergleich zum Sonntag.

Heiligabend

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag

Silvester

Neujahr

Epiphanias

Aschermittwoch

Gründonnerstag

Karfreitag

Osternacht

Himmelfahrt

Buß- und Bettag

sonntags

330

69

60

69

44

60

27

54

51

98

92

59

80

Abbildung 7: Durchschnittlicher Gottesdienstbesuch an Feiertagen
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Als erstes fällt der Heilig abend auf, der mit einem Durch schnitts besuch von 
330 Personen pro Gottes dienst alle Rekorde sprengt. Damit bestätigt sich auch im 
Kirchen kreis Herford ein bundes weiter Trend, nach dem die Gottes dienste am Heilig-
abend fast überall große Teil nahme zahlen erzielen, die 30 % der Gemeinde glieder oft 
über schreiten. Die Tendenz ist vieler orts sogar noch steigend, obwohl die Zahl der 
Gemeinde glieder insgesamt ja kontinuierlich zurück geht. Heilig abend ist ein besonders 
deut liches Indiz dafür, dass Menschen zunehmend gern zu speziellen Gelegen heiten 
und zu speziellen Anlässen Gottes dienste aufsuchen.

Am anderen Ende der Skala liegt der Ascher mittwoch, an dem offenbar nur ein kleiner 
Kreis von Insidern teilnimmt. Bei den übrigen Fest tagen ist gut erkennbar, welche 
besonders beliebt sind (Himmel fahrt und Oster nacht), welche durch schnittlich besucht 
werden (zum Beispiel die Weih nachts feiertage und die Silvester gottes dienste) und 
welche eher schwach besucht werden (zum Beispiel Karfreitag und Neujahr).

Durchschnittsbesuch an den Tageszeiten

Die Teilnahmezahlen verteilen sich auf die Tageszeiten wie folgt (Tabelle 8):

Gottesdienste im Laufe des Tages Häufigkeit absolute 
Teilnahmen

durchschnittliche 
Teilnahmen

keine Zeitangabe 5 

Morgen (4 bis 8 Uhr) 121 8.175 68

Vormittag (9 bis 12 Uhr) 2.924 225.359 77

Nachmittag (13 bis 16 Uhr) 640 65.289 102

Abend (17 bis 19 Uhr) 627 51.930 83

Nacht (20 bis 24 Uhr) 40 6.087 152

Gesamt 4.357 356.840 82

Tabelle 8: Teilnehmerverhalten bei unterschiedlichen Tageszeiten

Warum gehe ich gerne zum Gottesdienst?

Nils Hachmeister, Herford: 
„Meine liebsten Gottesdienste sind die, in die mich 
meine Kinder begleiten. Außerdem höre ich unserem 
Posaunenchor sehr gerne zu.“
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Die bevorzugte Gottes dienst zeit ist eindeutig der Vormittag. Hier schlägt die Dominanz 
des klassischen Sonn- und Feier tags gottes dienstes noch einmal durch, aber auch 
zahl reiche Gottes dienste an Werk tagen, wie etwa im Kinder garten oder Alten heim, 
finden vormittags statt. Immerhin zusammen mehr als 1.200 Gottes dienste werden 
am Nach mittag und Abend gefeiert. Hier handelt es sich meist um spezielle Gottes-
dienste zur Verabschiedung von Mitarbeitenden oder Christ vespern. Nur wenige 
Gottes dienste finden zu früher Morgen zeit statt, dies sind in der Regel Oster nachts-
feiern. Auch Gottes dienste ab 20 Uhr, vor allem die Oster nachts- oder Christ nachts-
gottes dienste, spielen quantitativ eine zu vernachlässigende Rolle. Ob die Tages zeiten 
den Ausschlag dafür geben, dass viele oder wenige Menschen erreicht werden, kann 
aller dings auf grund dieser Erhebung nicht gesagt werden. Sie spiegelt eher das von 
den Verantwortlichen in den Gemeinden gesetzte Angebot wider.

Unterschiedliche Gottesdienstformen

Heruntergebrochen auf einzelne Gottesdienstformate sieht das Teilnahmeverhalten 
folgendermaßen aus:

Advents-/Passionsandacht

Wochengottesdienst

Trauung

extra Taufe

Kindergottesdienst

besonderer Anlass

besondere Gottesdienstform

agendarischer Gottesdienst

4.783

5.481

21.179

4.021

11.655

64.287

111.311

134.504

40.000 ausgeblendet

30.000 ausgeblendet

Abbildung 8: Teilnahmen bei unterschiedlichen Gottesdienstformen
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Der agendarische Gottes dienst erreicht immer noch die meisten Menschen. Gottes-
dienste in besonderer Form kommen von der Teil nehmer zahl her den agendarischen 
Gottes diensten aber schon recht nah. Nimmt man Gottes dienste, die aus besonderem 
Anlass gefeiert werden, noch hinzu, über trifft die Anzahl der Teil nehmenden sogar 
die jenigen, die agendarische Gottes dienste besuchen. Abbildung 8 zeigt weiterhin die 
Teil nahmen am Kinder gottes dienst, bei den Kasualien Trauung und Taufe (sofern diese 
im Extra gottes dienst statt findet), sowie bei den Andachts formen zum Advent, in der 
Passions zeit und bei den sogenannten Wochengottesdiensten.

Wie viele Kinder, Konfirmanden bzw. Katechumenen an den unterschiedlichen gottes-
dienst lichen Formaten teilgenommen haben, zeigt Abbildung 9.

Kinder und Konfirmanden

agendarischer Gottesdienst

besondere Gottesdienstform

besonderer Anlass

Kindergottesdienst

extra Taufe

Trauung

Wochengottesdienste

Advents- und Passionsandacht

23.146

7.887

11.768

6.343

5.005

2.952

6.252

886

604

139

1.549

26

16

237

178

293

Abbildung 9: teilnehmende Kinder (hellblau) und Konfirmanden (dunkelblau)
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Kinder werden mit besonderen Gottes dienst formen offenbar besonders gut 
erreicht: Fast 24.000 Kinder wurden hier gezählt. Das ist beinahe vier mal so viel wie 
beim expliziten Kinder gottes dienst. Die besonderen Gottes dienste, die ja viel fach 
generations über greifend gefeiert werden, sind demnach für die gottes dienst liche 
Sozialisation von Kindern kaum zu über schätzen. Hierzu zählen etwa Einschulungs-
gottes dienste und Schul gottes dienste. Weiter fällt auf, dass sogar mehr Kinder an 
agendarischen Gottes diensten teilnehmen als am Kindergottesdienst.

Katechumenen und Konfirmanden besuchen demgegenüber am häufigsten 
agendarische Gottes dienste (knapp 12.000 mal). Besondere Gottes dienst formen 
spielen nur eine halb so große Rolle. Wenn man annimmt, dass die Jugend lichen als 
Kinder eben falls sehr häufig an besonderen Gottes diensten teil genommen haben, so 
muss man konstatieren, dass mit Eintritt in das Konfirmanden alter die Bedeutung 
dieses Gottes dienst formats drastisch zurückgeht.

Der Befund wirft mehrere Fragen auf: Warum spielt der Kinder gottes dienst rein 
quantitativ für Kinder eine vergleichs weise geringe Rolle? Wird der Anwesenheit 
von Kindern in besonderen Gottes dienst formaten ausreichend Rechnung getragen? 
Wird sie im agendarischen Gottes dienst ausreichend berück sichtigt? Sind die Kinder 
beim Über gang ins Konfirmanden alter aus reichend auf das traditionelle Format des 
agendarischen Gottes dienst vorbereitet, in den zu gehen sie in dieser Zeit ja oft 
genötigt werden? Die Vermutung, dass für diese Vorbereitung mehr getan werden 
müsste, stützt sich auf Studien zur religiösen und besonders musik psycho logischen 
Entwicklung und Sozialisation von Kindern.

Teilnehmende nach Formaten

Die Durch schnitts zahlen aller Teil nehmenden differenziert nach gottes dienst lichen 
Formaten zeigt Abbildung 10.

Gesamt

Advents- und Passionsandacht

Wochengottesdienst

Trauung

extra Taufe

Kindergottesdienst

besonderer Anlass

besondere Gottesdienstform

agendarischer Gottesdienst

82

37

24

88

46

37

152

120

67

Abbildung 10: Durchschnittliche Teilnahmen nach gottesdienstlichen Formaten
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Die höchste Durch schnitts beteiligung weisen Gottes dienste aus besonderem Anlass 
auf: Mehr als 150 Personen nehmen teil. Dies über rascht nicht, gehören doch 
Verabschiedungs- und Einführungs gottes dienste zur Gruppe dieser Gottes dienste. 
An zweiter Stelle liegen Gottes dienste mit besonderen Formaten (besondere Kirchen-
musik oder Familien gottes dienste oder Christ vespern oder Gottes dienste aus dem 
sogenannten Zweiten Programm). Hier nehmen durch schnittlich 120 Menschen teil. 
Sieht man von der klassischen Kasualie der Trauung ab (88 durch schnittliche Teil-
nahmen), so folgt an dritter Stelle bereits der agendarische Gottes dienst vor kirchen-
jahres bezogenen Andachten, Kinder gottes diensten oder Wochen gottes diensten mit 
durch schnittlich 67 Teil nahmen. In dieser Grafik zeigt sich die vermutete Tendenz, 
dass es einen konkreten Anlass braucht, damit Menschen in den Gottes dienst gehen. 
Dieser Anlass ist nicht unbedingt religiös im engeren Sinne, sondern hat mit sozialen 
Kontakten, Familien festen und anderem zu tun. Aus dieser Grafik geht nicht hervor, 
dass der agendarische Gottes dienst (2.006 Gottes dienste) sehr regel mäßig und der 
besondere Anlass (422 Gottes dienste) viel seltener gefeiert wurde.

Teilnahme am Sonntagsgottesdienst

Blicken wir nun noch auf das Teilnahmeverhalten am Sonntagsgottesdienst in seinen 
unterschiedlichen Ausprägungen. Hat die Art der Gestaltung Einfluss auf den Besuch? 

Sonntagvormittag (ohne Besonderes)

mit besonderer Musik

mit Taufe

mit Abendmahl

Sonntagvormittag (alle)

49

148

102

100

81

Abbildung 11: Durchschnittliche Teilnahme an Sonntagsgottesdiensten



26

Findet ein Sonntag vormittags gottes dienst ohne jede Besonder heiten statt, kommen 
knapp 50 Personen. Diese Zahl verdreifacht sich im Durch schnitt, sobald besondere 
Musik in ihm statt findet. Wird ein Sakrament gefeiert, Taufe oder Abend mahl, 
verdoppelt sich die Teilnahme immerhin. Ein besonders gestalteter Gottes dienst am 
Sonntag vormittag erreicht also wesentlich mehr Menschen als einer ohne Besonder-
heiten. Wahr scheinlich wird ein Gottes dienst mit besonderer Musik – sei es nun ein 
Gospelchor, eine Band, eine Bach kantate oder ein Instrumental ensemble – im Vor-
feld auch speziell angekündigt und beworben und die Gruppe, die aktiv beteiligt ist, 
bringt zusätzlich einige Teil nehmende, zum Beispiel ihre Angehörigen, mit. Die höhere 
Teil nahme bei einem Tauf gottes dienst ist unmittelbar einleuchtend. Interessant ist es, 
dass auch das Abend mahl offenbar eine hohe Attraktivität besitzt: Doppelt so viele 
Menschen nehmen durch schnittlich an Abend mahls gottes diensten teil. Im Vergleich 
mit anderen Erhebungen, die eine kritische Sicht vieler Gemeinde glieder auf das Abend-
mahl nachweisen, ist dieses Ergebnis sogar einiger maßen über raschend. Möglicher-
weise hängt es damit zusammen, dass Abendmahl gerade auch bei besonderen Gottes-
diensten mit ohnehin hohen Teilnahme zahlen (wie Konfirmationen) gefeiert werden.

Warum gehe ich gerne zum Gottesdienst?

Diakonisse und Prädikantin Ilva Gohrbandt, Herford: 
„Der Gottesdienst ist ein Fundament meines Glaubens 
und gibt mir Kraft. Der Besuch entschleunigt und 
eröffnet mir ein Stück Himmel im Alltag.“
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4   EKD-Statistik und 
tatsächliche Teilnahmen

Der Auftrag der Kirche ist, so sagten wir, die Kommunikation des Evangeliums. Wie dieser 
Auftrag in den Gottes diensten unserer Zeit aus gerichtet wird und wie viele Menschen 
dadurch erreicht werden, zeigen die Herforder (und vorher schon die Olden burger) 
Zählungen auf eine Weise, die vorher nicht gegeben war 4. Denn eine Zählung dieser 
Differenziertheit und Voll ständigkeit, eine Voll erhebung eben, ist mit der genannten 
Zählung erstmals durchgeführt worden.

Teilnahmen an Gottesdiensten im Kirchenkreis Herford (absolute Zahlen)

Die Chance muss daher genutzt werden, die Gesamt zahlen für den Kirchen kreis 
Herford nun auch mit den Zahlen zu vergleichen, die sich aus der EKD-Hoch rechnung 
für diesen Zeit raum ergeben hätten. Die absoluten Zahlen zu dieser Frage stellung 
zeigt Abbildung 12.

EKD-Hochrechnung für Herford

Sonntagvormittag, gezählt

ganzer Sonntag, gezählt

Sonntage und alle Feiertage

alle Gottesdienste

Bestattungen hinzugefügt

220.532

176.381

190.715

253.913

357.224

446.403

Abbildung 12: Teilnahmen an Gottesdiensten im Kirchenkreis Herford 
(absolute Zahlen)

4   Vergleiche dazu Folkert Fendler / Jochen Kaiser, Zählprojekte (Oldenburg und Herford), in: Handbuch Gottesdienstqualität, im Auftrag 
des Zentrums für Qualitätsentwicklung im Gottesdienst, herausgegeben von Folkert Fendler / Christian Binder / Hilmar Gattwinkel 
(Kirche im Aufbruch 22), Leipzig 2017, Seiten 261 bis 274.
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Im Jahres zeit raum der Herforder Projektes (2015 / 2016) konnten fast 450.000 Teil-
nahmen bei Gottes diensten gezählt werden. Das ist eine doppelt so hohe Zahl, wie sich 
ergeben hätte, wenn man die EKD-Hoch rechnung auf absolute Zahlen um gerechnet 
hätte. Jähr lich veröffentlicht und von der Presse beachtet werden aller dings vor allem 
die relativen Zahlen, also die Gottes dienst besucher quote, die in Abbildung 1 dieser 
Broschüre gezeigt wurde. Für diese Quote wird die absolute Zahl der Teil nahmen in 
Beziehung gesetzt zur Zahl der Gemeinde glieder. Da die Zahl der Gemeinde glieder im 
Kirchen kreis Herford rund 113.500 Personen betrug, ergeben sich folgende Gottes-
dienst quoten (Abbildung 13):

EKD-exakte Hochrechnung

Sonntagvormittag, gezählt

ganzer Sonntag, gezählt

Sonntage und alle Feiertage

alle Gottesdienste

Bestattungen hinzugefügt

3,74 4,38

2,99 6,05

3,23 7,56

Abbildung 13: Quoten der Teilnahmen in Prozent

Nach der EKD-Hoch rechnung hätten im Jahr 2015 / 2016 3,74  % der Gemeinde-
glieder Gottes dienste besucht. Zwar legt die EKD offen, dass sie nur die Sonntage 
berechnet, Presse und Öffentlichkeit nehmen die Zahl aber gern als die Beschreibung 
der gesamten gottes dienst lichen Wirklichkeit. Die durch die Voll erhebung in Herford 
erhaltenen Daten erlauben nun, diesen Wert zu über prüfen. Tatsächlich nehmen 
254.000 Menschen, bzw. 4,38 % der Gemeinde glieder, an diesen Gottes diensten teil. 
Viel bedeutender aber ist die Tatsache, dass die Sonn- und Feier tags gottes dienste 
nur wenig mehr als die Hälfte aller gefeierten Gottes dienste ausmachen und die 
(wöchent liche) Quote, wenn man exakt zählt, bei 7,56 % liegt und damit etwas mehr 
als doppelt so hoch ausfällt wie die EKD-Berechnung für den Sonntag. Selbst wenn 
man die Bestattungen nicht berück sichtigt, liegt die Gottes dienst teilnahme deut lich 
über der kirchen amtlich offiziell errechneten Quote.

Dieses Ergebnis bedeutet nicht, dass der zu Beginn beschriebene Rück gang der Gottes-
dienst besucher zahlen nicht doch statt findet. Dazu fehlen die Vergleichs zahlen. Es ist 
aber zu vermuten und hat einen Anhalt im Vergleich mancher Rahmen daten von 1999 
(siehe oben), dass durch die Steigerung der Gottes dienst teilnahme zahlen während der 
Woche der Rück gang nicht so dramatisch ist, wie die EKD-Statistik suggeriert und wie 
es in der Öffentlichkeit wahr genommen wird. Vielleicht wird er sogar durch die neuen 
Gottes dienste kompensiert. Es lohnte sich daher, die Geschichte des Gottes dienst-
besuchs neu zu schreiben, nicht als Nieder gangs geschichte, sondern als Geschichte 
des Wandels und der kreativen Vielfalt.
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5   Wandel und Kontinuität – 
Zusammenfassung 
und Ausblick

Die gottes dienst liche Land schaft, das zeigt die Herforder Zählung, weist eine große 
Viel falt auf. Zahl reiche neue Gottes dienst formate wurden entwickelt. Besondere 
Gestaltungen sorgen wieder und wieder für hohe Teil nahmen. Viele Gottes dienste 
sind hinzu gekommen. Sie finden im Laufe der Woche statt und nicht am Sonntag-
vormittag: Alten heim gottes dienste, Schul gottes dienste, Gottes dienste im Kinder-
garten und im Krankenhaus und viele mehr.

Zwar verliert der Sonntags gottes dienst zahlen mäßig an Bedeutung. Auch wird in vielen 
Gemeinden nicht mehr an jedem Sonntag morgen Gottes dienst gefeiert. Diese Gottes-
dienste verzeichnen tatsächlich oft relativ niedrige Teil nahmen. Wenn aber im Gottes-
dienst am Sonntag morgen Abendmahl gefeiert wird oder besondere Kirchen musik 
erklingt – und dies geschieht im Laufe des Jahres nicht selten –, dann finden sich 
gleich wesentlich mehr Menschen in der Kirche. 

Das Ergebnis der Zählung wirft Fragen auf: Passt die Zeit des Gottes dienstes am 
Sonntag morgen noch zu den Wochen end gestaltungen der Menschen? Welches 
liturgische Potential haben unter schied liche Tageszeiten am Wochen ende, aber auch an 
den Wochen tagen? Was bedeutet es für Kirchen reform programme, dass der Kirchen-
raum nach wie vor ein zentraler und bevorzugter Ort für die Feier von Gottes diensten 
ist? Sind die Gottes dienste in Senioren residenzen und an anderen „diakonischen“ Orten 
in Gottes dienst konzepten ausreichend berück sichtigt? Könnten sie noch stärker mit 
der übrigen Gemeinde arbeit und den übrigen Gottes diensten vernetzt werden? 
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Eine weitere Frage drängte sich auf, als es um Kinder und Jugend liche als Teilnehmende 
in Gottes diensten ging: Wie können Kinder stärker in den agendarischen Gottes dienst 
einbezogen und an ihn herangeführt werden?

Das Zähl projekt hat ganz selbst verständlich die Bestattungen als Gottes dienste 
gezählt. Das ist aber bislang nicht selbst verständlich. Es sollte stärker ins Bewusst-
sein kommen, dass Bestattungen und alle anderen Kasualien, wie auch die Trauungen, 
wirklich als Gemeinde gottes dienste gesehen werden. Bei diesen Gelegen heiten hat 
die Kirche vieler orts noch Kontakt zu Menschen, die sonst selten mit ihr und ihren 
Ritualen in Berührung kommen.

Eine letzte, vielleicht etwas provokante These: Das Zähl projekt zeigt die große 
Bedeutung von besonderen Anlässen und gottes dienst lichen Formen. Es wäre eine 
spannende Diskussion, das Für und Wider zu besprechen: Soll der agendarische Gottes-
dienst nach und nach verschwinden und dafür das „Besondere“ in den Vorder grund 
treten? Oder sollen beide Formen nach wie vor neben einander bestehen bleiben?

In jedem Fall müssen alle Gottes dienste und nicht nur die agendarischen Sonntags-
gottes dienste im Blick bleiben, wenn man darüber urteilt, ob viele oder wenige 
Menschen am Gottes dienst teilnehmen.

Warum gehe ich gerne zum Gottesdienst?

Presbyterin Petra Weichelt, Kirchlengern: 
„Ich gehe gerne in den Gottesdienst, weil ich da 
Gemeinschaft habe. Und weil ich davon immer 
irgendetwas mitnehmen kann, was mich durch die 
nächste Woche führt. Ich mag moderne Gottesdienste 
mit modernen Liedern.“
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