
Neue Gottesdienstreihe der Pfarreiengemeinschaft Mendig     

Sofalockend   alltagstauglich und im Puls der Zeit Gottes Nähe spüren 

Mendig – ein gelbes Sofa, zahlreiche andere lauschige Sessel, Sitzsäcke und Co., 
Kerzenschein und stimmungsvolle Musik verwandelten am 07.Oktober den Altarraum der 
Pfarrkirche St. Cyriakus in ein gemütliches Wohnzimmer. Rund 30 Männer und Frauen 
unterschiedlichen Alters folgten der Einladung, tauschten an diesem Freitagabend ihre 
Couch zuhause gegen diesen ganz besonderen Ort und erlebten einen entspannenden 
Start ins Wochenende. 
 
„Vertrauen – Nothing else matters“ war das Thema des zweiten „Sofalockend – dem 
Gottesdienst für mich und alle, die mitten im Leben stehen“.  
 
„Es ist für uns ein Versuch Gottesdienst in einem anderen Format zu feiern“, erklärt die 
Gemeindereferentin Hella Wilbert, „für und mit allen, die sich wieder an ihren Glauben 
erinnern möchten, die eine Alternative suchen, die offen für neue Impulse sind und die 
ins Gespräch mit sich, anderen und auch Gott kommen wollen“.  
 
„Ganz im Sinne der Synode des Bistums Trier sind wir herausgerufen Schritte in die 
Zukunft zu gehen und mutig zu sein, Neues zu wagen.“ Mit dem Konzept „sofalockend“ 
erprobt die Pfarreiengemeinschaft einen Ort von Kirche, der nah an den Menschen ist 
und sie spüren lässt, dass sie mit ihren Ängsten, Sorgen und Hoffnungen ernst 
genommen werden. Die christliche Botschaft gibt auch Heute mögliche Antworten auf 
ihre Lebensfragen.  
 
Das Wort Sofa geht zurück auf das arabische Wort suffa und bedeutet gepolsterte 
Ruhebank. Heute ist es ein ganz selbstverständliches Alltagsmöbel für Jedermann und 
nicht nur in privaten Wohnzimmern zu finden. Überall dort, wo es um ein gemütliches 
Verweilen, Entspannung und Atmosphäre geht, ist ein Sofa nicht mehr wegzudenken – in 
der Flughafen-Lounge, der Hotellobby, im Wartezimmer beim Arzt und in Kneipen - 
warum dann nicht auch in unserer Pfarrkirche? Und so bekommt das gelbe Sofa 
zusätzlich einen symbolischen Charakter. 
 
Neben den musikalischen und textlichen Impulsen bildete die „Zeit für mich“ ein zentrales 
Element des Gottesdienstes. In unterschiedlich gestalteten Aktionsräumen konnten die 
Besucher:innen ihren eigenen Gedanken freien Lauf lassen und sich auf ganz 
individuelle Art und Weise dem Thema nähern. Ob in einer Meditation, dem Nachspüren 
von Vertrauensfragen, einer Partnerübung „Blindes Vertrauen“ oder dem persönlichen, 
stillem Gebet - für Jede:n war etwas dabei. 
 



„Es ist so schön sich selbst Zeit zu schenken und Kirche auch mal anders zu erleben – 
einfach lockerer und moderner“ – so und so ähnlich klang es beim abschließenden, 
gemeinsamen Getränk und Knabbereien aus vielen Stimmen. 
 
Annette Fuß aus dem Orga-Team freute sich über den Zuspruch am Ende des 
Gottesdienstes. „Die Menschen verließen die Kirche bewegt und mit einem Lächeln im 
Gesicht – das ist Motivation und Dankbarkeit pur.“ 
 
Der nächste sofalockend-Gottesdienst findet am Freitag, den 06. Januar 2023 um 
19.00Uhr in der Pfarrkirche St. Cyriakus statt. Das Team blickt gespannt nach vorn und 
ist offen für alle Ideen und Anregungen – damit Glaube wachsen kann, Kirche sich immer 
wieder verändert und auch zukünftig sofalockend sein kann.  
 
 
  


