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HERZLICH WILLKOMMEN
zum internationalen Forum „GOTTESDIENST VERÄNDERT“

Wie Geburtstagsfeste zum Leben der Men-
schen, gehören Gottesdienste zum Leben 
einer christlichen Kirche. Dort feiern wir, 

dass Jesus Christus eine neue Gemeinschaft ins 
Leben gerufen hat. Wir erinnern uns an Gottes 
Handeln in der Vergangenheit und malen Hoff-
nungsbilder der Zukunft. Vor allem aber öffnen 
wir uns für Gottes Gegenwart. Er möge uns durch 
das in der Bibel überlieferte und gepredigte Wort 
ansprechen. Und Gott verbindet uns, indem Je-
sus uns an seinen Tisch einlädt, und wir mitein-
ander teilen.
Gottesdienste haben immer diese Inhalte und 
verändern sich trotzdem. Die Hör- und Sehge-
wohnheiten einer heranwachsenden Generation 
sind anders als die der vorangegangenen. Spra-
che, Musik und Kultur verändern sich. Wir fragen: 
Wie können Gottesdienste heute zu Orten wer-
den, wo Menschen sich verwandeln lassen – und 
durch sie die Welt?

In der Evangelisch-methodistischen Kirche gibt 
es ein neues Nachdenken über Gottesdienste. Wir 
geben uns keine strenge Ordnung. Andererseits 
möchten wir aber nicht jeder Mode verfallen oder 
es der Beliebigkeit einzelner überlassen, wie Got-
tesdienste gestaltet werden.
In den europäischen Zentralkonferenzen Deutsch-
land und Mittel- und Südeuropa gab es in den 
vergangenen Jahren Umfragen, Forschungen und 
Beschlüsse zu den Hauptelementen des Gottes-
dienstes. Auf dieser Grundlage will das interna-
tionale Vorbereitungsteam mit Ihnen nachden-
ken und überlegen, wie Gottesdienste gestaltet 
werden können, wie diese sich wandeln und uns 
verändern.
Wir freuen uns auf alle, die in Verkündigung, Li-
turgie und Musik in Gottesdiensten mitwirken. 
Dass von diesem Forum viele Impulse für metho-
distische Gottesdienste in Europa ausgehen, ist 
unsere Hoffnung.

Dr. Annette Gruschwitz
Pastorin in Kirchhain/Marburg 
und Vorsitzende der Fachgruppe 
für Gottesdienst und Agende der 
Zentralkonferenz Deutschland

Stefan Weller
Pfarrer in Bethesda Basel und 
Vorsitzender der AG Liturgie der 
Zentralkonferenz Mittel- und 
Südeuropa
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Worship services are to the life of a Chris-
tian church what birthday celebrations 
are to the life of people. In worship, we 

celebrate that Jesus Christ has called a new com-
munity into being. We remember God‘s actions 
in the past and paint pictures of hope for the 
future. Above all, we open ourselves to encoun-
ter God: may God speak to us through the Word 
proclaimed and make us one body in Christ. To 
this end, Jesus invites us to his table to share our 
lives with one another.
While worship services share the same goals, the 
forms of worship evolve and can differ widely 
from one community to another. The listening 
and viewing habits of the present generation 
are different from those of the previous genera-
tion. Language, music and culture continue to 
change. We ask: How can worship services today 
enable people to be transformed - and in turn 
transform the world?

The United Methodist Church is exploring new 
ways of thinking about worship. While we do not 
have a prescribed order of worship, neither do we 
want to simply follow each new trend or indivi-
dual preference.
The European Central Conferences in Germany 
and Central and Southern Europe have in recent 
years spent considerable time rethinking the 
main elements of worship.  On the basis of this 
work, the international preparation team invites 
you to reflect with them how worship can be joy-
ful, how we can transform worship and how it can 
transform us.
We are pleased to welcome all who are involved 
in planning and leading worship (preaching, mu-
sic, etc.). We hope that this forum will generate 
new ideas and a renewed energy for Methodist 
worship.  

WELCOME
to the international Worship Forum “TRANSFORMING WORSHIP”

Dr Annette Gruschwitz
Pastor in Kirchhain/Marburg 
and chairperson of the worship 
committee of the German Central 
Conference

Stefan Weller
Pastor in Bethesda Basel and 
chair of the Liturgy Working 
Group of the Central Conference of 
Central and Southern Europe



Die Geschichte des Methodismus zeigt, wie wich-
tig Gottesdienste für die Ausbreitung der me-
thodistischen Bewegung waren. Die darin ein-
gebettete Verkündigung sowie die umrahmende, 
Atmosphäre schaffende Musik können das Herz 
„seltsam erwärmen“. Diese bewegende, lebens-
verändernde und daraufhin auch weltverändern-
de Erfahrung hatte John Wesley selbst in der 
Londoner Aldersgate-Street gemacht. 
Vermutlich war der Rahmen eher nüchtern, als 
John Wesley dieses „seltsam erwärmte Herz“ 
hatte. Anders klingt es schon, wenn später Men-
schen wegen des nach draußen dringenden und 
die Herzen berührenden Gesangs in eine metho-
distische Versammlung hineingezogen wurden. 
Offensichtlich zog dieser Wohlklang die Men-
schen an, und manche fanden zum Glauben.
Natürlich lassen sich Erfahrungen „von damals“ 
nicht einfach „ins Heute“ übertragen. Vieles in 
gottesdienstlichen Veranstaltungen durch die 
Zeiten hindurch war und ist eingebettet ins Le-
bensgefühl der jeweiligen Zeit und Kultur. Inso-
fern beschäftigt sich wohl jede Generation mit 
der Frage „Wie feiern wir Gottesdienst?“ Der Titel 

des Programms geht sogar noch weiter: „Wie fei-
ern wir Gottesdienste, die uns verändern?“ Genau 
genommen knüpft diese Frage fast unmittel-
bar an John Wesleys Erlebnis in der Aldersgate-
Street und auch an der Sogwirkung methodisti-
schen Gesangs an.
Die Antworten auf die Suche nach verändernden 
Gottesdiensten werden spannend sein! Vermut-
lich werden sie auch spannungsvoll sein. John 
Wesley bewegte sich damals mit anderen zu-
sammen hinein in die Lebenswelt der Menschen. 
Eine umstrittene Entscheidung! Der erweckliche 
Gesang fußte im Lebensgefühl der damaligen 
Zeit, indem auch Melodien aufgegriffen wurden, 
die wir heute als musikalische Mode bezeichnen 
würden. 
So wünsche ich der Tagung Mut und Inspiration 
bei der Suche nach Gottesdienstformen, die in 
das Lebensgefühl der Menschen „hineinspüren“, 
um sie mit der lebensverändernden Kraft des 
Evangeliums zu überraschen. Wenn das gelingt, 
werden erfrischende Impulse in unsere Gemein-
den gelangen. Das wünsche ich mir. Möge Gott 
dazu seinen Segen geben.

IN DAS LEBENSGEFÜHL DER MENSCHEN 
HINEINSPÜREN 

Bischof Harald Rückert, Frankfurt am Main
Evangelisch-methodistische Kirche, Zentralkonferenz Deutschland



WHO IS TRANSFORMING?

As we look into developments of celebrating wor-
ship, we see many changes. Worship was celebra-
ted very differently in the congregation where I 
grew up and participated as a young adult from 
how it is celebrated today in that local church. In 
my present travels in the episcopal area of cen-
tral and southern Europe, worship is celebrated 
in many diverse ways. 
Even within a single country, but more so in com-
paring the countries, there is a wide diversity. 
In many countries, there has been a rediscovery 
of Methodist liturgy. In others, Methodist litur-
gy has become a widely unknown and forgotten 
past.

We see many factors of influence: language, mu-
sic styles, songs, instruments, majority churches 
surrounding smaller Methodist congregations, 
non-denominational movements, pastoral com-
petence, cultural setting, uniformity or diversity 
of participants, … and the list could go on. We 
human beings who lead and participate in wors-
hip transform it.

What about God? How do we experience the pre-
sence of God in worship? And through what me-
ans do we experience this presence: the kind of 
building? Listening to the word in Scripture and 
sermon? Music and singing? Prayer? Holy Com-
munion?

Celebrating worship is a fascinating example of 
the synergy between God and human beings. 
Who is the transforming agent? By whom do we 
expect being touched and transformed? And 
where are we the agents who actively push for 
transformation in form or content of worship?

The International Worship Forum will give ample 
possibility for listening, sharing, conferencing – 
and hopefully being motivated and transformed 
ourselves for celebrating worship in our churches.

Bishop Dr Patrick Streiff, Zurich
The United Methodist Church, Central and Eastern Europe Central Conference



KONGRESSKALENDER

FRIDAY

THURSDAY

09:30
Don’t be afraid

10:00
Current Challenges in Our Contexts
Was uns heute herausfordert

12:15
Lunch/Mittagspause

14:30
Workshops

16:00
Coffee break

16:30
Popular Culture and Worship
Gegenwartskultur und Gottesdienst

18:30
Dinner/Abendessen

20:00
Jazz – Soulfood

16:30
Anreise/Kaffeeangebot

18:30
Feasting on the Word
They ate and were filled
Sie aßen und wurden satt

13.

14.
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SATURDAY SUNDAY

09:30
Come and see

10:00
How Worship Transforms Us
Wie uns Gottesdienste verändern

12:15
Lunch/Mittagspause

14:30
Workshops

16:00
Coffee break

16:30
Social Dimensions of Worship
Soziale Dimensionen des Gottesdienstes

18:30
Dinner/Abendessen

20:00
Kultureller Abend „wunder.bar“

10:00
Worship Service
He gave them the bread to distribute
Er gab ihnen die Brote zum Verteilen
Mk 8,6

12:15
Abreise

15. 16.
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THURSDAY
THE FEEDING (MK 6:30-44)
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ERÖFFNUNG

Stefan Weller
Pfarrer der Evangelisch-metho-
distischen Kirche, arbeitet als 
Spitalpfarrer auf dem Bethesda 
Campus Basel. Er ist Träger des 
Schweizer Predigtpreises und für 
ein Predigtexperiment immer zu 
haben.

WORT-SCHLEMMEREI
Sie aßen alle und wurden satt

Erika Stalcup
Pfarrerin der Evangelisch-metho-
distischen Kirche in der Schweiz, 
arbeitet in Lausanne. 
Da sie keine Zeitreise ins acht-
zehnte Jahrhundert antreten 
kann, studiert sie methodistische 
Geschichte und Liturgie.

Der Auftakt des Wochenendes dient dazu, Leib 
und Seele zu nähren. Viele sind weit gereist, 
hungrig und müde. 
Bei einem festlichen Essen, wertvollen Gesprä-
chen und einer zweisprachigen Dialogpredigt 
finden Begegnungen statt und werden neue Kon-
takte geknüpft. 
Ermutigt und erwartungsvoll geht es mit neuer 
Energie und Inspiration in die nächsten Tage.



OPENING

Stefan Weller
Pastor of the Evangelical Metho-
dist Church, works as a hospital 
pastor at the Bethesda Campus 
Basel. He is the winner of the 
Swiss Preaching Award and loves 
to experience in preaching.

FEASTING ON THE WORD
They ate and were filled

Erika Stalcup
Pastor of the United Methodist 
Church in Switzerland, works in 
Lausanne. 
She studies Methodist history 
and liturgy as a substitute for 
time-traveling to the eighteenth 
century.

This evening’s program is intended to nourish 
both body and soul. Some of us have had a long 
journey. They are tired and hungry. 
Through a festive meal, holy conversation and a 
bilingual dialogical sermon, we will forge friend-
ships, share ideas and encouragement, and ho-
pefully emerge with renewed energy and inspira-
tion for the days ahead.

13
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FRIDAY
THE STORM (MK 6:45-52)
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HAUPTREFERAT

WAS UNS HEUTE HERAUSFORDERT
Moderation: Dr. Annette Gruschwitz (Marburg) und Dr. Thomas Roscher (Zwickau)

Es sind stürmische Zeiten. Bezogen auf den me-
thodistischen Gottesdienst geht es am Freitag-
vormittag um Wind und Gegenwind: aufgeblähte 
Segel bringen voran, Gegenwind nötigt zum kräf-
tezehrenden Rudern. Womit haben wir es zu tun? 
Nach einem kurzen Impuls gibt es Gespräche in 
Kleingruppen und im Plenum. Dabei geht es um 
den Bedeutungsverlust des christlichen Glau-
bens, die Langzeitfolgen der Pandemie, eine ver-
änderte Gesellschaft und neue Hör- und Sehge-
wohnheiten. 
Manche fürchten, dass die methodistische Art 
Kirche zu sein stirbt und sich der Gottesdienst 
wie das methodistische Kirchenschiff in einer 
gefährlichen Schieflage, kurz vor dem Untergang 
befindet. Was hilft? Angestrengtes Rudern wie 
bei den Jüngern, oder braucht es etwas anderes? 
Im Austausch über eigene Kontexte und Erfah-
rungen sowie die persönlichen Eindrücke von 
Taylor Burton Edwards (USA) und Clive March 

(Großbritannien) soll die „steife Brise“ klarer 
umrissen werden. Und vielleicht gibt es ja auch 
Tröstendes zu entdecken, obwohl wir „völlig fas-
sungslos“ (Mk 6,51) sind.

Rev. Taylor W. Burton Edwards 
Pfarrer der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Columbus, US-
Bundestaat Georgia
Ehemann, Vater, Liturgiewissen-
schaftler und Blogger.

Dr. Clive Marsh
Direktor der Queen‘s Stiftung 
für ökumenische theologische 
Ausbildung in Birmingham, Groß-
britannien 
Er erforscht seit vielen Jahren das 
Zusammenspiel von Kunst, Pop-
kultur und christlicher Theologie.
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MAIN PRESENTATION

CURRENT CHALLENGES IN OUR CONTEXTS
Moderation: Dr Annette Gruschwitz (Marburg) and Dr Thomas Roscher (Zwickau)

These are stormy times. From the perspective of 
Methodist worship, Friday morning focuses on 
the windstorms that confront us: tailwinds move 
us forward at full sail while headwinds force us to 
row. What are we dealing with? 
After a short meditation, we will reflect in small 
groups and plenary discussions on the loss of 
meaning of the Christian faith, the long-term 
consequences of the pandemic, and changes in 
listening and viewing habits. 

Some fear that our Methodist way of being church 
is dying and that worship, like our metaphorical 
Methodist church ship, is in a perilous state of 
tilt, even on the verge of sinking. What is the use 
of rowing strenuously like the disciples? 

In sharing of our own contexts and experiences 
as well as hearing the personal impressions of 
Taylor Burton Edwards (USA) and Clive March 

(Great Britain), the image of the storm will be 
painted in greater detail.  And perhaps we, like 
the disciples, will also discover something com-
forting in the midst of our surprise.  (Mk 6:51).

Rev. Taylor W. Burton Edwards 
pastor in the Evangelical Lutheran 
Church in America
husband, father, liturgical scholar, 
blogger, and alum of Kenyon 
College.

Dr Clive Marsh
Principal of the Queen’s Founda-
tion for Ecumenical Theological 
Education, Birmingham, UK
He is exploring the interplay bet-
ween the arts, popular culture and 
Christian theology for many years.



WORKSHOPS
 MUSIK IST GOTTESDIENST
 Wichtig ist nicht, was, sondern eher 
 wie gesungen wird

Wie wird Singen zum Lobpreis? 
Nicht die Lieder allein entscheiden darüber. 
Nicht der Stil, die Lautstärke oder das Erschei-
nungsdatum. Es gibt noch andere Kriterien für 
die Auswahl gesungener Lieder in gottesdienst-
lichen Feiern. 
Im Workshop geht es um Neues und um die Ent-
deckung von Neuem in Altem. Eine inspirierende 
Suche, in der Wort- und Klangwelt von gestern 
und heute. Lasst uns singen und dabei einander 
und andere anstecken (natürlich positiv). 

1  ABENDMAHL – GESTÜCKELT 
 IN BITS UND BYTES
 Welche Präsenz braucht Kirche?

Nicht erst seit der Pandemie erfreuen sich die 
elektronisch vermittelten Gottesdienstangebote
in Radio, Fernsehen und Internet regen Zuspruchs.
Sind digitale Formate wirklich vollwertige Got-
tesdienste? Diese Frage spitzt sich besonders im 
Blick auf das Abendmahl zu, in dessen Zentrum es 
um die Präsenz Gottes und die Gemeinschaft der 
Menschen geht. 
Was bedeutet eigentlich Präsenz im Gottes-
dienst? Was trägt das reale Zusammenkommen 
der Glaubenden dazu bei? Der Workshop bietet 
und diskutiert Impulse für das gottesdienstliche 
Feiern – in und auch nach Corona-Zeiten.

2
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Christoph Zschunke
Bundeskantor Christlicher Sängerbund und 
Dozent für Chorleitung und Popularmusik an der 
Ev. Hochschule für Kirchenmusik Halle 
Er begleitet nicht Songs, er begleitet Menschen 
beim Singen. 

Dr. Thomas Roscher 
Pastor in Zwickau und Beauftragter für Gottes-
dienst und Agende der Evangelisch-methodis-
tischen Kirche in Deutschland 
Dr. Holger Eschmann 
Professor für Praktische Theologie an der 
Theologischen Hochschule Reutlingen



WORKSHOPS
 „TEXT ME“ 
 ODER „ZUGETEXTET?“
 Zeitgemäss predigen

Längere Reden sind out, und die Zeit Herzen er-
wärmender Predigten scheint vorbei zu sein. Was 
nun? „Predigt“ ist im eigentlichen Wortsinn des 
lateinischen „praedicare“ die Entfaltung eines Bi-
beltextes. Das kann auch als dialogisches Ge-
schehen verstanden werden – als erstes Wort 
eines wertvollen Gesprächs, das über den Gottes-
dienst hinaus weiter geht.
Wie lässt sich also ein Predigt-Dialog eröffnen, 
der Interesse weckt? Welche Alternativen zum 
Monolog gibt es? Wie funktionieren Dialogpre-
digten, Sprechmotetten oder Theaterstücke?
Wie dialogisch sind digitale Predigtformate? 
Was braucht eine Predigt im Bildschirm-Format? 
Funktioniert ein Podcast als Predigt? 

Stefan Weller
evangelisch-methodistischer Spital- und Gemein-
depfarrer in Basel 
Als Seelsorger hört er von Montag bis Freitag zu, 
Samstag hat er frei und am Sonntag darf er predigen.

3  MULTICULTURALWORSHIP
 Challenges and blessings 
 of contextual work

How do we worship together with different tradi-
tions, backgrounds, theological understandings, 
styles, rhythms, melodies, sensibilities, and spi-
ritual needs? If liturgy is truly the work of the 
people, in a multicultural context this work is of-
ten a result of conflict and compromise, trial and 
error, imbalance and balance. How can we draw 
creatively upon from the deep Christian well of 
reconciliation, humility and "speaking the truth 
in love" to offer to God our united praise?

4
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Rev. David Markay 
ordained United Methodist minister from New 
Jersey, USA
After serving churches in the USA, he and his 
wife Rev. Kristin Markay served for fifteen years 
as GBGM missionaries in Lithuania and Italy, 
and since 2011 as Presbyters in The Methodist 
Church in Britain. Their current appointments are 
in south London, where they each serve predomi-
nantly West African and Caribbean congregations.



WORKSHOPS
 SUSTAINABLE SMALL 
 CHURCH WORSHIP
 From Solo to Team Production

The global pandemic forced many congregations 
to move worship and small groups/formation mi-
nistries online. Return to in person worship has 
required many now also to provide some sort of 
hybrid option, at least livestreaming what hap-
pens in person. At the same time, smaller chur-
ches may have had the fewest resources in people 
and technology to do either well. This workshop 
will name the challenges participants have expe-
rienced, surface solutions some have found, and 
explore further opportunities for smaller chur-
ches to collaborate across regions to enrich both 
in-person and online offerings.

Rev. Taylor W. Burton Edwards 
pastor in the Evangelical Lutheran Church in 
America
Husband, father, liturgical scholar, blogger, and 
alum of Kenyon College.

5

20

 HEILIGES REDEN
 Von liturgischer Sprache als Ausdruck  
 aktueller Debatten in Theologie und  
 Gesellschaft

Wie von Gott sprechen oder IHN anreden? Das 
Anliegen gerechten Sprechens hat über neu-
ere Bibelübersetzungen und theologische wie 
gesellschaftliche Debatten auch in die gottes-
dienstliche Praxis gefunden. Inwiefern kann 
oder muss gottesdienstliche Sprache „politisch“ 
und auch „theologisch korrekt“ sein? Anhand 
von Textbeispielen wird im Workshop die Vielfalt 
des „heiligen Redens“ entdeckt und diskutiert, 
um Formulierungen und Positionierungen für die 
eigene Praxis zu finden. 

6

Dr. Annette Gruschwitz
Pastorin der EmK in Kirchhain/Marburg 
Sie liebt es Gottesdienste zu feiern und experi-
mentiert mit liturgischen Formaten und Sprach-
bildern.
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SOULFOOD
Nahrung für Leib und Seele

Der Titel ist Programm. Am Ende eines in-
tensiven Tages gibt es Nahrung für Leib und 
Seele. Professionelle Jazzmusik mit kurzer 
Ansprache zu einem aktuellen Thema und 
am Ende gibt es als regionale Stärkung Wein 
und Brezeln. 
Mit diesem Programm ist die Evangelische 
Kirche in einem Stadtteil von Fellbach bei 
Stuttgart sehr erfolgreich. Sonntagabends 
platzt die Kirche aus allen Nähten, wenn zu 
„Soulfood“ eingeladen wird. 
An diesem Freitagabend sind sie mit ihrem 
Programm im Rahmen der Tagung zu Gast. 
Ein inspirierender Abend und ein gelungenes 
Beispiel für einen zeitgemäßen Gottes-
dienst.

SOULFOOD
Food for body and soul

The title says it all. At the end of an intensive 
day, there is food for body and soul. Profes-
sional jazz music, a short speech on a current 
topic followed by regional refreshment of 
wine and pretzels. 
The Protestant church in a district of Fellbach 
near Stuttgart has initiated this very success-
ful program. 
On Sunday evenings, the church is bursting at 
the seams when „Soulfood“ is invited. 

This Friday evening, they will offer their pro-
gram as guests of the conference. 
An inspiring evening and a successful example
of contemporary worship.
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Dr. Clive Marsh
Direktor der Queen‘s Stiftung 
für ökumenische theologische 
Ausbildung in Birmingham, Groß-
britannien 
Er erforscht seit vielen Jahren das 
Zusammenspiel von Kunst, Pop-
kultur und christlicher Theologie.

HAUPTREFERAT

 SCHON WIEDER EIN FILM!
Die Rolle der Popkultur im Gottesdienst

Inwieweit sollten sich die Kirchen auf bestimmte
Ausdrucksformen der Popkultur einlassen oder 
ihnen widerstehen?  Welchen Platz haben bestimm-
te zeitgenössische Weltanschauungen in der 
christlichen Liturgie und Theologie? Wie kann 
moderne Technik den Gottesdienst fördern oder 
behindern? Mit diesen Fragen kämpfen viele Ge-
meinden.  

Im Vortrag wird untersucht, wie Popkultur „funk-
tioniert“, die Erwartungen an den Gottesdienst 
beeinflusst und inwiefern das hilfreich sein kann 
oder eher das Gegenteil bewirkt. 

Marshs These lautet: Popkultur ist wichtig zur 
Anbetung Gottes, aber sie kann auch sehr stö-
rend sein. Clive Marsh hat sich in seiner jüngsten 
Publikation „A Cultural Theology of Salvation“ 
(Oxford University Press 2018) mit dieser Thema-
tik befasst. 

Dabei geht es auch um die Frage, ob im Gottes-
dienst Filme gezeigt werden sollten oder nicht. 
Unangenehme Fragen zu Popmusik, bildender Kunst, 
Zitaten aus sozialen Medien und YouTube-Clips 
werden nicht ausgeklammert.



MAIN PRESENTATION

Dr Clive Marsh
Principal of the Queen’s Founda-
tion for Ecumenical Theological 
Education, Birmingham, UK
He is exploring the interplay bet-
ween the arts, popular culture and 
Christian theology for many years.

WHY WE SHOULDN’T SHOW FILMS IN WORSHIP
Questioning the Role of Popular Culture in Worship

To what extent should churches embrace or resist 
particular expressions of popular culture?  What 
place do certain contemporary ideologies have in 
Christian liturgy and theology?  How do modern 
technologies help or hinder collective worship? 
These are questions with which many congrega-
tions struggle.  

This presentation will examine how the ways in 
which popular culture ‘works’ affect what we ex-
pect to happen in worship, and why that might be 
both helpful and unhelpful. 

His thesis is: Popular Culture is Vital for, but 
Interrupts, the Worship of God. In his latest 
publication, “A Cultural Theology of Salvation” 
(Oxford University Press 2018), Clive Marsh has 
brought some of that work to fruition with re-
spect to a specific theological theme.  

This presentation will question whether or not 
films should be shown in worship, but also ask 
awkward questions about pop music, visual art, 
social media quotes, and YouTube clips.

23
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SATURDAY
THE HEALING (MK 6:53-56)

25



HAUPTREFERAT

GOTTESDIENST UND VERÄNDERUNG
Ehrfurcht, Überzeugung und Gewohnheit

Alles, was Menschen tun und wahrnehmen, ver-
mitteln Körper und Gehirn und wird als „echt“ 
erlebt. Das gilt auch für die Anbetung. Im Vor-
trag wird untersucht, welche Rolle neurowissen-
schaftliche Erkenntnisse bei der Vorbereitung 
des Gottesdienstes spielen. 

In welcher Weise lässt sich dieses neurologische 
Wissen für Phänomene wie Ehrfurcht, Überzeu-
gung und Gewohnheit im Gottesdienst nutzen? 
Wo dies verstanden wird, lassen sich wichtige Er-
fahrungselemente des Gottesdienstes vielfältig 
gestalten. Wichtig ist der ethisch verantwortli-
che Umgang mit solchen Erfahrungen.

Rev. Taylor W. Burton Edwards 
Pfarrer der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Columbus, 
US-Bundestaat Georgia
Ehemann, Vater, Liturgiewissen-
schaftler und Blogger.
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MAIN PRESENTATION

WORSHIP AND TRANSFORMATION
Awe, Persuasion, and Habit

Everything humans do and perceive is mediated 
by our bodies and our brains. This includes wors-
hip. This keynote will explore how the findings of 
neuroscience can inform the ways we understand 
and work ethically with the phenomena of awe 
(deafferentation), persuasion (neuroplatsicity), 
and habit formation (relative emotional salience 
and memory) as Christian worship planners and 
leaders for the sake of the gospel.

Rev. Taylor W. Burton Edwards 
Pastor in the Evangelical Luthe-
ran Church in America
Husband, father, liturgical 
scholar, blogger, and alum of 
Kenyon College.
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DREI GUTE GRÜNDE FÜR EIN THEOLOGIESTUDIUM

» Abenteuer des Denkens und des Glaubens

» Gespräch mit den Wissenschaften und anderen Religionen

» Mehr als eine Berufsausbildung

Was meinen w� , wenn w�  sagen 
„Go�  � isti� t”?
Was meinen w� , wenn w�  sagen 
„Go�  � isti� t”?
Was meinen w� , wenn w�  sagen 

Wie kann ich es l� nen, 
das Evangelium v� ständlich 
zu v� kündigen?
das Evangelium v� ständlich 
zu v� kündigen?
das Evangelium v� ständlich 

Ist es denkb� , 
dass ein Gebet die Welt v� änd� t?

gelebter Glaube – befreites Denken – tätige Liebe



WORKSHOPS
 FACING OUR MORTALITY
 Embracing Healthy Attitudes Toward  
 Death in Liturgy

It is not always easy to begin conversations ab-
out death, particularly in Western society today.  
The taboo is so strong that even the church has 
largely failed to break the silence on what is an 
undeniably intrinsic component of life, faith and 
salvation.  
Must we wait for the arrival of death to begin 
considering its place in our lives?  In this work-
shop, we will consider ways in which liturgy can 
help encourage healthy attitudes toward death 
and, in doing so, lead to healthier ways of living.  
Possible subjects include: language of prayer 
and hymns, worshipping with children, Good Fri-
day, baptism and Holy Communion, dedication of 
a life (before death) and evening rituals.   

1
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 MUSIK IST GOTTESDIENST
 Wichtig ist nicht, was, sondern eher 
 wie gesungen wird

Wie wird Singen zum Lobpreis? 
Nicht die Lieder allein entscheiden darüber. 
Nicht der Stil, die Lautstärke oder das Erschei-
nungsdatum. Es gibt noch andere Kriterien für 
die Auswahl gesungener Lieder in gottesdienst-
lichen Feiern. 
Im Workshop geht es um Neues und um die Ent-
deckung von Neuem in Altem. Eine inspirierende 
Suche, in der Wort- und Klangwelt von gestern 
und heute. Lasst uns singen und dabei einander 
und andere anstecken (natürlich positiv). 

Christoph Zschunke
Bundeskantor Christlicher Sängerbund und 
Dozent für Chorleitung und Popularmusik an der 
Ev. Hochschule für Kirchenmusik Halle  
Er begleitet nicht Songs, er begleitet Menschen 
beim Singen. 

2

Erika Stalcup
Pastor of the United Methodist Church in 
Switzerland, works in Lausanne. She studies 
Methodist history and liturgy as a substitute 
for time-traveling to the eighteenth century.



WORKSHOPS
 „SPRICH NUR EIN WORT, SO  
 WIRD MEINE SEELE GESUND!“
 Heilsame Dimensionen des 
 christlichen Gottesdienstes

Über Jahrhunderte hinweg war die therapeutische 
Dimension des christlichen Gottesdienstes kaum 
im Blick der evangelischen Theologie und ihrer 
gottesdienstlichen Praxis. Seit einigen Jahren 
findet ein Umdenken statt. Die Zusammenhänge 
von Spiritualität und Gesundheit werden in Medi-
zin und Psychologie erforscht und haben auch in 
der Theologie einen festen Platz gefunden. 
In diesem Workshop geht es um das Heilsame am 
Gottesdienst, und wie dies in die gottesdienst-
liche Praxis der Kirchen umgesetzt werden kann. 

4
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Dr. Holger Eschmann 
Professor für Praktische Theologie mit den 
Schwerpunkten Seelsorge, Gottesdienst, Predigt 
und Spiritualität an der Theologischen Hoch-
schule Reutlingen
Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist der 
Zusammenhang von Religion und Heilung.

 „TEXT ME“ 
 ODER „ZUGETEXTET?“
 Zeitgemäss predigen

Längere Reden sind out, und die Zeit Herzen er-
wärmender Predigten scheint vorbei zu sein. Was 
nun? „Predigt“ ist im eigentlichen Wortsinn des 
lateinischen „praedicare“ die Entfaltung eines Bi-
beltextes. Das kann auch als dialogisches Gesche-
hen verstanden werden – als erstes Wort eines 
wertvollen Gesprächs, das über den Gottesdienst 
hinaus weiter geht. Wie lässt sich also ein Predigt-
Dialog eröffnen, der Interesse weckt? Welche Alter-
nativen zum Monolog gibt es? Wie funktionieren 
Dialogpredigten, Sprechmotetten oder Theaterstü-
cke? Wie dialogisch sind digitale Predigtformate? 
Was braucht eine Predigt im Bildschirm-Format? 
Funktioniert ein Podcast als Predigt? 

Stefan Weller
evangelisch-methodistischer Spital- und Gemein-
depfarrer in Basel 
Als Seelsorger hört er von Montag bis Freitag zu, 
Samstag hat er frei und am Sonntag darf er predigen.

3



WORKSHOPS
 THE END OF DENOMINATIONAL 
 WORSHIP?
 The Future of Different Traditions’  
 Contributions to Worship of the One God

This workshop will explore, through group study 
of a series of examples, what is being offered in, 
and expected by, different Christian traditions 
of Christian worship. A particular focus – in the 
light of the workshop leader’s other contribution 
to the event – will be how ‘the rest of life’, and in 
particular the popular cultural world in which all 
Christians are to some extent immersed, might be 
affecting those expectations. 
What has happened to worship? How should 
worship be shaped for now, and why? What place 
is left for denominational emphases, if any?

5  MIT NETFLIX, TIKTOK & CO 
 MITHALTEN UND TROTZDEM 
 AUTHENTISCH SEIN
 Wie können Gottesdienste 
 junge Leute ansprechen?

6

31

Wie spiegelt sich die Lebensrealität junger Men-
schen in Kirche und Gottesdienst wider? Wer jun-
ge Menschen für Gottesdienst und die Gemeinde 
gewinnen will, muss sich dieser Frage stellen. Das 
hat nicht nur Auswirkungen für den Gottesdienst 
von morgen, sondern schon für heute. Kann eine 
hybride Kirche den Glauben in neuer Weise erleb-
bar machen? Digitale Möglichkeiten bieten dafür 
viele Chancen. Damit verbunden sind auch viele 
Herausforderungen. 

Ein Workshop, der keine fertigen Lösungen bie-
tet, weil vieles in Bewegung ist. Der Austausch 
über Erfahrungen und Grenzen sowie die gemein-
same Suche und Inspiration bieten Ansatzpunkte 
für die eigene Gemeindesituation.

Dr Clive Marsh
Principal of the Queen’s Foundation for Ecumeni-
cal Theological Education, Birmingham, UK
Exploring the interplay between the arts, popular 
culture and Christian theology for many years.



HAUPTREFERAT

GOTTESDIENST – KRISTALLISATIONSPUNKT DER GEMEINDE? 
Wie die soziale Kraft des Gottesdienstes bewahrt werden kann

Was haben Erdbeeren und Spargel mit dem Got-
tesdienst zu tun? Geschmäcker ändern sich und 
viele erwarten eine große Auswahl. 
Das macht auch vor dem Gottesdienst nicht 
Halt. Die Menschen wählen aus, was ihnen ge-
fällt und schmeckt, sodass die Vorstellung vom 
Gottesdienst als „Mitte der Gemeinde“ überholt 
scheint. Eine verbindliche, regelmäßige Teilnah-
me der Kirchenglieder am Gottesdienst schwin-
det immer mehr. Wie soll der Gottesdienst da 
noch seine soziale Kraft entfalten?

Anhand einiger Praxisbeispiele und den Ergeb-
nissen einer Studie wird die soziale Kraft des 
Gottesdienstes exemplarisch aufgezeigt. Daraus 
leiten sich Überlegungen ab, wie Gottesdienste – 
auch in sozial-diakonischen und gesellschafts-
politische Dimensionen – ihre soziale Kraft ent-
falten können. 

Dr. Tanja Martin
Pfarrerin in der evangelischen 
Kirchengemeinde Wendelsheim 
bei Bad Kreuznach 
Im Rahmen eines Forschungspro-
jektes zum Thema „Gemeinde auf 
Zeit“ untersuchte sie die soziale 
Kraft besonderer Gottesdienste 
und wurde mit dieser Arbeit an 
der evangelisch-theologischen 
Fakultät der Johannes-Gutenberg 
Universität in Mainz promoviert. 

32

Außerdem geht es um die Frage, wie Gottesdienste 
– auch jenseits traditioneller Gemeindeverständ-
nisse – als Kristallisationspunkte einer „Gemein-
de auf Zeit“ verstanden werden können. 
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MAIN PRESENTATION

THE SOCIALITY OF WORSHIP
The Social Power of Worship Celebration and its Social-Diaconal and Socio-Political Dimension

What do strawberries and asparagus have to do 
with worship? Tastes change and many expect 
a wide choice of produce. This also applies to 
church services. People choose what they like, 
so for many the idea of worship as the „centre 
of the congregation“ seems outdated. A binding, 
regular participation of church members in the 
service is dwindling more and more. How can the 
service still develop its social power?
The social power of worship is demonstrated by 
means of practical examples and the results of 
a study. 

From this, reflections are derived on how worship 
services—also in social-diaconal and socio-politi-
cal dimensions—can develop their social power. 
In addition, the question is how church services 
can be understood as crystallisation points of a 
„temporary church“—also beyond traditional 
understandings of church.

Dr Tanja Martin
Pastor in the Protestant parish of 
Wendelsheim near Bad Kreuznach 
As part of a research project on 
the topic of „temporary congrega-
tions,“ she investigated the social 
power of special church services 
and received her doctorate for 
this work at the Protestant Theo-
logical Faculty of the Johannes 
Gutenberg University in Mainz. 



Theologischer Grundkurs
Theologischer Aufbaukurs
Dreistufiger Kurs
Fernkurs

Ausbildungswege 
       für Interessierte 
  in der Verkündigung

Weitere Informationen unter:
www.emk-bildung.de/fachbereiche/glaube-und-theolgie



ACH WIE WUNDER.
EIN ABEND VOLLER GENUSS

Zum Ausklang des Tages öffnet die Wunder.Bar und lädt ein, sich an 
wunderbaren Begabungen zu erfrischen. 
Annette Gruschwitz und Wilfried Röcker stellen Menschen aus der 
Evangelisch-methodistischen Kirche vor, die sich mit ihren Begabun-
gen in Malerei, Musik, Tanz, Theater, Sprache oder Clownerie für ein 
buntes und vielfältiges Miteinander einbringen. Die Barkeeper der 
Wunder.Bar, David Furthmüller und Ingo Blickle, bieten vielfältige 
Drinks an. Ein genussvoller Abend erwartet interessierte Gäste.

35

WONDER.
AN EVENING FULL OF JOY

To round out the day, the “Wonder Bar” invites you to relax and 
enjoy the diverse talents of your colleagues.  
Dr. Annette Gruschwitz and Wilfried Röcker will present Methodists 
who use their talents of painting, music, dance, theatre, language or 
clowning to contribute to a colourful and varied program. 
The bartenders of the "Wonder Bar", David Furthmüller and 
Ingo Blickle, will offer a variety of drinks. 
It promises to be an enjoyable evening!
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GOTTESDIENST ZUM ABSCHLUSS
Drei Tage lang war Jesus mit einer großen Men-
schenmenge zusammen. Drei Tage mit einem viel-
fältigen Angebot in großer Runde gehen zu Ende. 
Jetzt trennen sich die Wege wieder. Nach vielen 
Diskussionen, Anregungen und Überlegungen zum 
Gottesdienst feiern wir einen Gottesdienst, in dem 
wir Gottes verändernde Kraft erbitten. Was verteilt 
Jesus an uns? Und was nehmen wir zum Verteilen 
mit? Feiern, austeilen, teilen und sich senden las-
sen. Verändert und mit vollen Händen zum Vertei-
len geht die gemeinsame Zeit zu Ende.

Nicole Becher 
Gemeindepfarrerin der EMK 
Schweiz in Zürich Nord 
Ihre Begegnungen, Erfahrungen 
und Gespräche der Woche fliessen 
ein in den Gottesdienst am 
Sonntag.

SUNDAY
THE CELEBRATION (MK 8:1-9)

CLOSING WORSHIP
For three days Jesus was with a great crowd. Our 
three days in a large crowd are also coming to an 
end. But how shall we part? After many discussi-
ons, suggestions and reflections on worship, we 
open ourselves to being transformed in worship. 
What does Jesus share with us? And what do we 
share with others? 
And so we celebrate, share, and are sent forth 
transformed and with open arms ready to give 
and to receive.
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INFORMATIONEN

TEILNAHMEGEBÜHR
In den Teilnahmegebühren enthalten sind die 
Kosten für die Durchführung des Forums inklusive 
Mittag- und Abendessen von Donnerstagabend bis 
Samstagabend. 
Die Kosten für Übernachtung und Frühstück sind 
persönlich zu tragen. 
Standardpreis: 
150 Euro (Frühbuchung bis zum 30. Juni 2022)
175 Euro (ab 1. Juli 2022)
Ermäßigter Preis: 
100 Euro (Frühbuchung bis zum 30. Juni 2022)
125 Euro (ab 1. Juli 2022)

SPENDE 
Wir laden herzlich ein, das Forum finanziell zu un-
terstützen. Dafür stellen wir gerne eine Spendenbe-
scheinigung aus.

TAGESGÄSTE
Tagesgäste sind herzlich willkommen. 
Es gelten folgende Tagessätze: 
• Freitag
Tageskarte 90 Euro (ermäßigt 75 Euro) – 
inkl. Mahlzeiten und Konzert Soulfood am Abend. 
• Samstag
Tageskarte 90 Euro (ermäßigt 75 Euro) – 
inkl. Mahlzeiten und Wunder.Bar am Abend. 
• Sonntag: Eintritt frei
Teilnahme am Abendprogramm:
• Donnerstag bis Samstag: 
je 20 Euro (ermäßigt 15 Euro)

VERANSTALTUNGSORT UND UNTERKUNFT
Evangelisch-methodistische Kirche, 
Versöhnungskirche – Gemeindezentrum mit:einander
Burgenlandstraße 106, 70468 Stuttgart-Feuerbach

Direkt an der Stadtbahnlinie U6 – Haltestelle Wilhelm-
Geiger-Platz.
Es wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel 
zur Anreise vom Übernachtungsort zu nutzen. Es 
gibt kaum Parkplätze rund um die Kirche.
Die Unterkunft ist selbst zu organisieren. Sollten 
Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich gerne ans Bil-
dungswerk.

INFORMATIONEN ZUR ANMELDUNG
Anmelden können Sie sich über die Internetseite 
www.gottesdienst-verändert.info
Die Anmeldung ist gültig, sobald der Teilnahme-
beitrag auf dem Konto eingegangen ist. Eine ge-
sonderte Anmeldebestätigung wird nicht versandt. 
Weitere Informationen erhalten Sie rechtzeitig vor 
Kongressbeginn.

Kontoverbindung:
Empfänger: EmK-Bildungswerk, Stuttgart
IBAN: DE61 5206 0410 0000 4103 81 
BIC: GENODEF1EK1
Infotext zur Überweisung: 
Name, Vorname, PLZ und Ort, Land, 
Kennwort: Forum
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PARTICIPATION FEE
The participation fees include the costs for forum 
including lunch and dinner from Thursday evening 
to Saturday evening. The costs and arrangements 
for accommodation and breakfast are your indivi-
dual responsibility. 
Standard rate: 
150 euros (early booking until 30 June 2022).
175 euros (from 1 July 2022)
Reduced rate: 
100 euros (early booking until 30 June 2022)
125 euros (from 1 July 2022)

DONATION 
We cordially invite you to support the Forum finan-
cially. We will gladly send you a donation receipt for 
this purpose.

DAY GUESTS
Day guests are welcome. 
The following day rates apply. 
• Friday
day ticket 90 Euro (reduced 75 Euro) – 
incl. meals and concert Soulfood in the evening. 
• Saturday
day ticket 90 Euro (reduced 75 Euro) – 
incl. meals and Wonder.Bar in the evening. 
• Sunday: free admission
Participation in the evening programme:
• Thursday to Saturday: 
20 euros each (reduced 15 euros).

VENUE
Evangelical Methodist Church, 
Church of Reconciliation
Community Centre mit:einander
Burgenlandstraße 106, 70468 Stuttgart-Feuerbach
Directly at the subway line U6—stop Wilhelm-Geiger-
Platz.
It is recommended to use public transport to get to 
the venue. There is hardly any parking space around 
the church.
Accommodation
You will need to organise your own accommodation. 
If you need assistance, please contact the Bildungs-
werk.

REGISTRATION INFORMATION
You can register via the website 
www.transforming-worship.info

Registration is valid as soon as the participation 
fee has been credited to the account. No separate 
confirmation of registration will be sent. You will 
receive further information in good time before the 
start of the congress.

Account details:
Recipient: EmK-Bildungswerk, Stuttgart
IBAN DE61 5206 0410 0000 4103 81 
BIC GENODEF1EK1
Information text for bank transfer: 
Name, first name, postcode and town, country, 
password: Forum

INFORMATION
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Es gibt nur wenige Parkplätze beim Tagungsort. 
Deshalb empfehlen wir, vom Quartier aus mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln anzureisen.
S-Bahn bis zum Bahnhof Feuerbach.
U-Bahn (Stadtbahn) bis zum Wilhelm-Geiger-Platz 
(U 6/13/16)
Fußweg bis zur EmK in der Burgenlandstraße rund fünf 
Minuten.

Veranstaltungsort:
EmK Stuttgart Feuerbach
Versöhnungskirche
Gemeindezentrum mit:einander
Burgenlandstraße 106
70469 Stuttgart
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