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» God is a DJ – Gott ganz groß feiern
Vor etwa viereinhalb Jahren kam die Idee erstmals auf: Selbst einen 
Gottesdienst organisieren, der nicht nur die üblichen Gottesdienst-
gänger in unserem beschaulichen Rielingshausen anspricht. In 
vielen Nachbargemeinden fanden zu dem Zeitpunkt regelmäßig 
Jugendgottesdienste statt, doch wir wollten etwas anderes machen, 
Gott ganz groß feiern war dabei das Ziel. Aus dieser Idee wurde 
„God is a DJ“ – Gottesdienst und Party in einem. 

Everybody dance now

In diesem Jahr stand unser Partygottesdienst unter dem Titel 
„Everybody dance now“, die klare Aufforderung, dass alle sich an 
der Feier Jesu beteiligen dürfen. Am 8. Juni 2018 hatten wir unser 
evangelisches Gemeindehaus für die vierte Auflage bereit gemacht. 
Hierzu wurden mehrere hundert Meter Kabel verlegt, der ganze 
Saal war gefüllt von Technik und ab 18.30 Uhr schließlich nach und 
nach auch von insgesamt knapp 200 Menschen. Bevor um 19.30 
Uhr der Message-Teil des Abends beginnt, gibt es auf der Terrasse 
des Gemeindehauses erst einen gemütlichen Teil mit roter Wurst. 
Zu Beginn des Gottesdienstes sind alle Plätze im Saal besetzt. 
Nach einer kurzen Begrüßung spielt zunächst die Band einige 
Lieder, anschließend wird mit einem kleinen Spiel etwas Bewegung 
in das Publikum gebracht. Die Predigt ist in diesem Jahr aufgeteilt, 
sowohl Benjamin Braitmaier als auch Aleko Vangelis haben zur 
Vorbereitung einen Auszug aus der Apostelgeschichte zur Grundla-
ge bekommen und dürfen je zehn Minuten zum Thema Gemeinde 
und „Everybody dance now“ predigen. Nach weiteren Liedern ist 
es nun Zeit für die Party, die bereits zum zweiten Mal von DJ Faith 
aus Stuttgart unterstützt wird. Schnell werden die Papphocker zur 
Seite geräumt, die während des Gottesdienstes als Sitzgelegenhei-

ten gedient haben und schon steht der DJ hinter seinem Pult, um 
für einen lückenlosen Übergang zu sorgen. Zudem gibt es eine Bar, 
an der Essen und nicht-alkoholische Getränke sowie Bier erworben 
werden können. Bis spät in die Nacht wird unter Gottes Segen 
gefeiert und getanzt. 

Den Glauben mit anderen gemeinsam feiern

„God is a DJ“ ist für uns als Housekreis ein Herzensprojekt, das uns 
zwar jedes Jahr viel Zeit kostet, aber sich doch immer wieder lohnt, 
weil wir die Möglichkeit bekommen, unseren Glauben gemein-
sam mit anderen zu feiern. Unsere Gruppe besteht aus etwa zehn 
Leuten, die sich wöchentlich treffen. Für die Organisation werden 
Teams gebildet, jeder hat seine Aufgabe. Im Vorfeld einer solchen 
Veranstaltung steht viel an: Planung, Leihen der Technik, Einkaufen, 
DJ buchen – aber die Organisation macht uns Spaß. Zu „God is a 
DJ“ sind alle eingeladen: Neben unserer Gemeinde natürlich auch 
alle anderen, die Lust darauf haben, von jung bis alt. Jahr für Jahr 
tauchen wieder neue Gesichter auf, die teilweise bisher kaum Kon-
takt zur Kirche hatten und es freut uns, diesen Menschen zeigen zu 
können, dass Kirche nicht nur der Gottesdienst am Sonntagmorgen 
ist. Das Projekt „God is a DJ“ heißt für uns auch, Neues auszu-
probieren. So haben wir beispielsweise in einem Jahr alle Bänke 
aus unserer Ludwig-Hofacker-Kirche geschraubt und in der Kirche 
Partygottesdienst gefeiert. Das Konzept selbst bleibt aber dennoch 
gleich – Zusammenkommen, zusammen von Gott hören und den 
Glauben zusammen feiern. 
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