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Martin Grahl – 2015

In diesem Buch soll nicht die Frage beantwortet werden, was Liturgie
„ist“. Sie soll vielmehr als Geschehen und Ereignis betrachtet werden. Ich
frage danach, wer was in ihr bewirkt, welchen Ort darin Lehre oder Kunst
haben und welches Moment sie in unserem Leben bildet. Man kann diese
Fragestellung vergleichen mit der Dreiteilung von Eugen RosenstockHuessy, die er in Bezug auf die Evangelien und ihre Art, von Christus zu
reden festgestellt hat: Lehre, Leben und Wirken Christi. Sie kennzeichnet
nicht nur der Inhalt der Evangelien, sondern auch die Dimensionen der
Liturgie. Es geht um unser Reden, Leben und unsere Transfiguration,
unsere Wandlung zum Heil.

Wir befinden uns in Bezug auf unsere Gottesdienste an einem historisch
kritischen Punkt, denn die Liturgie ist zumindest in unserer evangelischen
Kirche wie freigegeben zur wechselnden Gestaltung. Nach nur wenigen
Jahrzehnten fühlt man sich jeweils dringend dazu berufen, die Liturgie zu
erneuern und sie auch so zu gestalten, dass sie sich beständig
gewissermaßen situationsgetreu verändern kann. Dabei wird ein
vielgestaltiger Prozess hervorgerufen. Vom Krabbelgottesdienst bis hin
zur deutschsprachigen Chrysostomosliturgie scheint alles sachgemäß zu
sein. In der Situation einer rasanten kulturellen Entwicklung und der
unvermeidlichen und engen Begegnung verschiedenster Sprachen,
unterschiedlicher Religionen, Konfessionen und kultureller Codes
erscheint Flexibilität und Neues notwendig. Freilich kann man sich auch
stets im Anderen verlieren.
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Die Ordnung
Jürgen Henkys hatte uns in seinen Vorlesungen zur Liturgik
damit überrascht, dass er behauptete, der christliche Gottesdienst
sei die älteste Veranstaltung, die kontinuierlich seit nahezu zwei
Jahrtausenden in gleicher Grundform dargeboten würde, der
zudem noch in den etwa 1000 Jahren des alttestamentlichen Ritus
wurzelt. Bei allen Unterschieden und Entwicklungen gibt es eine
Grundstruktur des Gottesdienstes, die allen (liturgischen)
Konfessionen gemein ist. Nur darum können wir auch von dem
christlichen Gottesdienst sprechen. Wie offen diese Ordnung
zugleich ist, zeigt sich in der Vielfalt der Liturgien, und besonders in
unserer Zeit, in der es erwartet wird, dass jeder Gottesdienst sein
Proprium über das Kirchenjahr hinaus habe, dass er einzigartig sei,
schon allein in der Predigt. Die geforderte Originalität kann
Liturgen unter Druck setzen, oder aber sie nehmen es gelassen und
zu leicht, sie lassen sich treiben.
Freilich reicht die liturgische Ordnung tiefer und ist weit
differenzierter als jene vier Teile, nach denen das Evangelische
Gottesdienstbuch in Deutschland ihr Baukastensystem einteilt:
Eingang, Wortteil, (Abendmahl) und Ausgang. Wir besuchen ja
nicht einfach nur Gott. Und das Abendmahl ist konstitutiver für
den Gottesdienst, als allgemein in evangelischen Gottesdiensten
angenommen. Selbst wo es nicht stattfindet, muss das Abendmahl
doch im Hintergrund auf bestimmte Weise präsent sein, wie im
Gottesdienst der orthodoxen Altgläubigen, wo es überhaupt nicht
stattfindet und dennoch den Mittelpunkt bildet. Auch im
lutherischen Verständnis, das Wort und Sakrament ineinander
impliziert, sollte das Abendmahl nicht nur ein Teil oder eine Stufe
des Geschehens sein, sondern Grund und Ziel. Jedes altkirchliche
Gebet weist in sich Strukturen und Ordnung auf, die mehr als nur
eine Entfaltung des Grundschemas darstellen.
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Das Geflecht der Liturgie gleicht einer Sprache. Sie erscheint
wie ein eigenes Paradigma und umfasst alle Wirkliche. Es gibt
Fragen und Arten der Rede, die ausgeschlossen sind. Die gleiche
Liturgie gibt es in vielen Sprachkulturen, nicht nur einfach
übersetzt. Zunächst mag eine Liturgie Übersetzung sein, aber sie
beginnt dann in dieser neuen Sprache ihr Eigenleben zu führen und
diese entscheidend zu verändern.
Das „Heilige Spiel“, wenn man es denn als solches sehen will,
hat seine Regeln. Gottesdienst ist verwandt mit dem Schauspiel, wie
in der Antike Theater und Ritus miteinander verknüpft waren, aber
hatte das Schauspiel historisch gesehen nur zu Gast. In den
Mysterienspielen wurde das antike Schauspiel gewissermaßen
christianisiert, aber nicht aufgenommen. Das moderne Theater
erwuchs so neu im Mittelalter, - und wurde zum säkularisierten
„Drama“, einem Paradigma der Erlösung. Tragödie und Komödie
wurden dank dessen ineinander verschränkt. Aus der Katastrophe
wurde eine Form des Gerichts, - zu Erlösung oder verschuldeten
Verdammnis.
Gottesdienst ist religiöser Ritus, doch nicht im Sinn einer
Beschwörung. Dass Christus unter uns ist, wenn wir uns in seinem
Namen versammeln ist keine unserer Möglichkeiten, es ist eine
Verheißung, die nicht an die Freiheit Gottes rührt.
Alle diese Vergleiche zeigen den Unterschied: Gottesdienst ist
weder Ritus, Schauspiel, Spiel oder Veranstaltung. Man kann ihn
freilich im Rahmen verschiedener Paradigmen betrachten und
beurteilen, aber Liturgie bildet ein ganz eigenes Paradigma, ja selbst
das Muster des Paradigmas greift zu kurz, weil Gott in ihr spricht,
lehrt und handelt. Liturgie ist auch nicht als ein Paradigma unter
anderen oder überhaupt irgendwie abschließend definierbar.
Was den christlichen Gottesdienst zu dem macht, was er ist,
zeigt sich bruchstückhaft in der Betrachtung seiner Struktur als
einer Vielfalt und dem jeweils besonderen Charakter seiner Teile in
ihrem Gesamtgeflecht. Das Bild der himmlischen Stadt mag helfen:
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl
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Eine Stadt mit zwölf offenen Toren, in der sich die Völker der Welt
und Gesamtgeschichte begegnen und miteinander sprechen und
einander verstehen, weil auf ihren Häuptern Gottes Geist wie
Zungen ruhen und brennen. Alles weist hinaus und hinein, der
Gottesdienst bindet die Welt zusammen, die Zeiten der Menschheit
und weist dem Einzelnen einen Ort zu, an dem er Erlösung und
Versöhnung und Vollendung findet. Der Gottesdienst ist keine
Ordnung für sich, sondern behauptet nichts Geringeres, als
Zusammenhang und Sinn des Lebens des Einzelnen in Zeit und
Raum und in kosmischer Weite zu Schöpfer und Ewigkeit
aufzuzeigen. Er kontextualisiert mich, indem ich mich an den
wende, der A und O ist. Dies aber ist nicht meine Spekulation,
sondern Berufung in Dienst, ein Amt.
Kein Gebet gleicht dem anderen innerhalb eines Gottesdienstes
völlig: Das Tagesgebet ist ein anderes als die Fürbitte, die Präfation
oder ein freies Gebet, das in die Predigt einbezogen sein mag. Dass
seit etwa 100 Jahren das Gebet vielfach aus der Predigt
verschwunden ist, nimmt übrigens der Predigt Entscheidendes von
ihrem liturgischen Charakter, - und lässt die Liturgie um eine
Gebetsart verarmen.
Theodor Schnitzler hat den Gottesdienst, bzw. die Messe, die
bei ihm natürlich absolut im Zentrum steht, geordnet nach dem
Bild der Architektur einer (gotischen) Kirche: Der Gang zum Altar.
In jedem Teil des Gottesdienstes ist Alles zu finden, - im Credo, im
Vaterunser, im Segen, im Tagesgebet,... Zugleich hat jeder Teil
seine Besonderheit, - ein guter Gottesdienst ist also eine äußerst
bedeutungsreiche Angelegenheit. Es handelt sich um ein
vieldimensionales Geschehen. Struktur bedeutet hier eine innere
Bezogenheit aller Teile aufeinander, aber auch ein Hinausweisen zu
den sich beständig verändernden Lebenswelten der Teilnehmenden.
Und zur Struktur gehört es auch, dass jedes noch so unscheinbare
Element wie der liturgische Gruß weit mehr Hintergründe und
historische Bezüge ausweist, als es ein noch so gut ausgebildeter
Liturg auch nur im Ansatz erfassen könnte.
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Wie bei einem gelungenen Kunstwerk handelt es sich um eine
hohe Konzentration an Information und ein äußerst komplexes
Geschehen, das sich unter sehr schlichten Formen zu verbergen
weiß. Auf der anderen Seite steht der Gottesdienst gerade darum
auch in der permanenten Gefahr, zum „Ablesen“ von etwas zu
werden, was man gar nicht verstehen muss. Oder der
gottesdienstliche Vollzug gleitet in Kitsch ab, Kitsch in dem Sinn,
dass jemand vorgibt, etwas sehr Künstlerisches zu bieten, aber nur
wenig gekonnt dessen Oberfläche nachahmt. Gottesdienst ist auch
keine Reproduktion, nicht einmal des Himmels, wie man
orthodoxes Verständnis simplifiziert deuten könnte, sondern immer
ein „Original“, im Sinne des wirklichen Geschehens mit Gott und
Mensch. Originalität bedeutet hier nicht gewissermaßen die
Patentierung eines besonderen Textes, sondern die Einzigartigkeit
des liturgischen Geschehens für konkrete Personen, ihre
Historizität. Die Bestimmung des Historischen als Unmittelbarkeit
zu Gott ist bekannt, man kann diesen Gedanken abwandeln und
sagen: Im Gottesdienst weist mir Gott in einzigartiger Weise einen
Platz in der Geschichte zu.
Theodor Kliefoth hat das gottesdienstliche Geschehen als
Geben und Nehmen gedeutet, als sakramentales und sakrifizielles
Geschehen entschlüsselt. Wir handeln und sprechen in ihn, und
ebenso tut es Gott. Damit hat er als Grundordnung die
Konstellation herausgestellt, dass es beim Gottesdienst um eben
dieses „Gespräch“ geht, die Interaktion von Gott zum Menschen,
von den Menschen im Namen Gottes zueinander und zu Gott.
Dieses Muster ist erhellend, um dem Besonderen eines jeden Teils
der Liturgie nachspüren zu können. Das heißt: Nicht das Muster
„erklärt“ das Besondere, sondern es wirft ein Licht auf die
unerklärbaren Weiten des Geschehens und schlägt Schneisen für
weitere Gänge des Verstehens.
Um die Ordnung des Gottesdienstes zu erkennen, ist es
unabdingbar, seine Teile im Einzelnen zu betrachten. Doch erst der
Zusammenklang, das gesamte Geflecht, gibt uns ein Bild von dem,
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was der Gottesdienst ist, bzw. sein und werden kann. Wenn wir die
Ordnung vereinfachen, ein Grundmuster annehmen, stehen wir in
der Gefahr, dies als das Grundsätzliche und Eigentliche anzusehen.
Wenn dem so wäre, könnte diese Einsicht an die Stelle des
Wirklichen treten. Wir hätten uns nur an diese „Disziplin“ zu
halten, das Einzelne wäre nur die Explikation dieser höheren
Einsicht. Es gälte, das Grundmuster zu durchschauen, zu begreifen
und anzuwenden. Aber gerade dazu darf der Gottesdienst nicht
werden, wenn er nicht seine Bedeutungsschwere verlieren will. Das
muss auch jede liturgische Katechese vermeiden, dass sie die
Illusion nährt: Wenn ich es verstanden hätte, es gelernt hätte, was
das eigentlich bedeute, hätte ich das Ziel erreicht. Ich müsse dann
nur hin und wieder diese Erkenntnis frisch nähren. Gottesdienst zu
verstehen, bedeutet gerade nicht ihn zu durchschauen, sondern ihn
als Möglichkeit zu ergreifen, weit mehr zu verstehen, als den
Gottesdienst als Handlung selbst. Er ist gewissermaßen nichts für
sich selbst.
Der Gottesdienst ist auch kein Ritus, der magisch einen
bestimmten Glauben sicherte oder erneuerte. Er ist offenes
Begegnungsfeld von Gott und Mensch. Zugleich aber ist er nicht
beliebig, - so wie Gott Aaron genau die Worte gebot, mit denen er
seinen Namen im Segen auf das Volk legt. Weil in dieser
Begegnung Gott zu Wort kommen muss, entzieht sich viel unserer
Gestaltung, und es reicht nicht hin, Gott gewissermaßen nur zu
zitieren und dafür schlicht den Kanon der Bibel als Gottes Wort zu
nehmen. Das Wort Gottes ist Christus selbst. Auch das Judentum
nimmt die Tora nicht als das verfügbare Gotteswort, sondern
spricht von der ungeschriebenen Tora, die es erst zu erspüren gilt
durch die Heilige Schrift. Und je sperriger diese erscheint, umso
eher beginnen wir uns dem eigentlichen Geheimnis zu nähern.
Das ist der Spannungsbogen, in dem wir stehen, von dem
präzisen Wort des Vaterunsers bis hin zur freien
Wortverkündigung. Und in beiden Enden dieses Bogens ist
Disziplin und Freiheit zugleich vorhanden: In das Vaterunser muss
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meine Situation einfließen, in der Wortverkündigung darf die
Verbindlichkeit und Zusage des vorgegebenen Gotteswortes nicht
verlassen werden. Der Gottesdienst ist Zurückhaltung des Liturgen,
und zugleich die Zulassung der ganzen Wirklichkeit in dieses
Geschehen.
Die Teile des Gottesdienstes sind nicht beliebig veränderliche
Formen der Begegnung von Gott und Menschheit, Gott und
Gemeinde, Kirche, Gott und mir. Jede Form bietet eigene
Möglichkeiten.
Wir
müssen
sie als
jeweils
andere
Gesprächskonstellation von Gott und Mensch wahrnehmen. So ist
das Vaterunser - vom Herren formuliert - unser Herzensgebet und
Vorbild aller unserer Gebete. Das Glaubensbekenntnis aber stellt
uns in die Gemeinschaft der Glaubenden aller Generationen und
der Aaronitische Segen verbindet uns zugleich mit dem glaubenden
Volk der Juden, - und ist mit dem Kreuzeszeichen die Behauptung,
dass der Name Gottes für uns in der Dreieinigkeit Gottes zu finden
ist. Die verschiedenen Teile des Gottesdienstes gleichen einer
Schatzkammer in ihrer Vielfalt.
Das Grundmuster des Gottesdienst liegt also nicht in einer
Vereinfachung oder Abstraktion, sondern besteht darin, die
Ermöglichung des Reichtums der Beziehungen wahrzunehmen.
Die Agende bindet ihre Teile sinnvoll aneinander. Ihr Gefüge ist
alt und selbst eine Botschaft. Die lutherische Reformation hat es
unternommen, sie neu herauszustellen, neu zu entdecken. Die
vielen
Gestaltungen
spätmittelalterlicher
Frömmigkeit
verschwammen offenbar für Martin Luther und lenkten ihn vom
Zentrum ab. Gerade das 15. Jahrhundert bedeutete ja eine
Explosion der liturgischen Praxis, so dass eine Straffung dringend
nötig erschien. Dennoch wollte Luther nicht nur straffen oder
kürzen, sondern auch erweitern, aber in einem anderen Sinne als
mit noch mehr äußeren Entfaltungen. Die Wortliturgie sollte ihr
altes Gewicht wiedergewinnen. (Vielleicht ist es nun an der Zeit,
umgekehrt der Eucharistie wieder den ihr zustehenden Raum zu
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gewähren.) Die Muttersprache als Liturgiesprache war der
Reformation ein Haupterfordernis. Die Auffassung der Messe als
Einheit und Balance von Wort und Sakrament (Abendmahl)
beruhte auf der vorherigen Absolution in der Beichte des Vortags.
Damit wurde das Sakrament magischem Verständnis entzogen und
eng verknüpft mit dem konkreten Leben und Selbstverständnis des
Gläubigen, seiner Erlösung. Das Gesetz zu verstehen, bedeutet es
zu befolgen. Das Evangelium der Gnade zu verstehen aber
verlangt, es anzunehmen und sich der radikalen Veränderung
auszusetzen, mit anderen Worten: Gott zu begegnen.
Jede Sprachform hat bestimmte Voraussetzungen, Ziele und
Grenzen, so die berühmte dramatische Grundform von
Shakespeare, das Grundmuster von Holywoodkomödien oder eine
Ballade. Zum Theater gehören das Gebäude, die Rolle der
Schauspieler, Zuschauer und Theaterkritik. Das Ich ist ein anderes
in Briefromanen oder echten Briefen. Die Fiktion der Romane ist
eine andere als die der Märchen, usf. Wie verhält sich dies alles
entsprechend für die Liturgie? Welche Zeit gehört zu ihr, und was
dürfen wir in und von ihr erwarten, was nicht? Wie offen ist sie,
kann oder sollte sie sein? Welche Art von Musik verträgt sie,
„wer“ nimmt an ihr teil? Kann man an ihr überhaupt
„Teil“ nehmen? Welche Art von Veränderungen, Betrachtung oder
Bestätigung ist beabsichtigt? Wer und was sind ihre Akteure? Was
für eine Art von Sprache oder Handlungen passt sich wie in das
Grundmuster „Liturgie“ ein, oder ist es weitgehend beliebig, wie
Kirchentage,
Fernsehgottesdienste,
Krabbelgottesdienste,
Friedensgebete oder Königsweihen vermuten lassen könnten?
Liturgischer Tanz, Beatmessen, Meditationsveranstaltungen oder
Kirchenkonzerte wirken zumindest auf Orthodoxe fragwürdig.
Gibt es aber überhaupt einen Rahmen, den man als Gesetz nehmen
könnte, hier zwischen erlaubt und überzogen zu unterscheiden?
Sicher ist zumindest, dass sich gerade diese Rahmenvorstellungen in
den verschiedenen kirchengeschichtlichen Situationen erheblich
verändert haben.
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Geflecht
Das Gebet unterscheidet sich von anderem Sprechen darin, wer
hier mit wem spricht. Gottes Sprache sind die Sprachen aller Zeiten
und Völker und zugleich so wenig davon, dass sie darin nur dem
Schweigen entspräche. Gottes Wort ist zugleich die Urquelle aller
Sprache als der Geist, auf den diese Sprachen als Antwort auf ihre
Existenz, bzw. Geschöpflichkeit hinzielen. Aus dem Wort Gottes
entspringt die Schöpfung. So behauptet es das erste Kapitel der
Tora, und damit ist schon alles über den Messias gesagt, der
Abschluss allen Redens. Christus ist das A und O, Inkarnation und
Erfüllung, das Alphabet der Sprache wie im 119. Psalm. Das
Himmlische Jerusalem hat nicht nur den gleichen Horizont wie die
Urgeschichten, so hatte es Claus Westermann in seinem
Genesiskommentar beobachtet. Das letzte Buch der Bibel legt den
Beginn der Tora unter dem Eindruck des Messias aus. Die
Schöpfung hatte immer schon ihren Sabbat im Sinn.
Die Fäden der Sprache, der Entwicklung, der Geschichte,
spannen sich zwischen Beginn und Erfüllung. Sie bilden die Textur
der Schöpfung. Die Schöpfung geschah nicht einst in sieben
Kalendertagen, sie geschieht bis an ihr Ende. Und es ist derselbe
Christus, der im Schöpfungswort mitklang und klingt, und der das
vollendende Urteil sprechen wird. Er ist nicht nur das Haupt einer
Kirche als Gemeinschaft der Frommen oder Gläubigen, sondern in
ihm wohnt die Fülle schlechthin.
Der Gottesdienst ist Teil dieses Sprachgeschehens. Hier werden
Knoten geschlungen. Die Liturgie riskiert einen Blick auf die
Horizonte des kulturellen Gesamttextes. Hier machen wir uns am
Himmel fest, damit wir nicht in den Abgrund versinken. Hier
ergreifen wir dankbar Gottes Hand in seinem Wort.
Im Gebet spricht nicht nur der Suchende, Zweifelnde oder
Glaubende Gott an, sondern im Gebet spricht auch Gott die
Menschen an. Das ist keine Besonderheit des Gebetes, denn auch
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in der Ansprache an einen anderen Menschen spricht dieser bereits
mit: Ich weiß, zu wem ich spreche, was ich ausgerechnet ihm sage
und was er verstehen mag. Ich bediene mich der Sprache, die er
spricht und versteht. Gott vermag zwar alle Sprachen zu verstehen,
aber ich lasse mich im Gebet auf sein Sprechen, auf seine
Offenbarung, auf sein Wort ein.
Wissen, Verstehen und Glaube äußern sich in „Texten“,
Sprachtextur. Sprache ist Gewebe, Worte und Sätze sind, was sie
sind, nur durch das in dem Moment Unausgesprochene. Fäden
schlingen sich ineinander. Die Farben von Erfahrungen und
jahrhundertealtem Wissen und verschiedenster Ereignisse mischen
sich in ihnen. Sie stellen dar, was die Buchstaben, ihre Elemente für
sich selbst und isoliert nie darstellen könnten. Als Abt Suger in
Paris die Gotik „erfand“, benutzte er das Bild zweier Kreise, die
sich in der Weise überschnitten, dass der Mittelpunkt des einen
Kreises zu einem Punkt auf dem Kreis des anderen wurde. So
entstand der gotische Bogen, und nach mittelalterlicher
Zahlenauffassung entwickelten sich so Zahlen und Proportionen.
Im Gottesdienst berühren unser Herz den Außenkreis Gottes
und mithin unsere Äußerung das Zentrum Gottes. Wir begreifen
uns als einen Teil seiner Unendlichkeit nicht in dem Sinn, dass wir
in Gott wären, aber doch so, dass wir an Gott und seiner Ewigkeit
haften.
Der armenische Chatschkar kann uns ein weiteres Bild geben.
Es geht um die alte Kreuzlegende, die man in der Orthodoxie am
14. September jeden Jahres feiert. Ihr entspricht ein Weltbild. Ein
Setzling des Baumes der Erkenntnis gelangte aus dem Paradies in
unsere Welt und wurde von Adams Sohn Seth dorthin gepflanzt,
wo heute sich die Grabeskirche in Jerusalem erhebt. Im Mittelpunkt
mittelalterlicher Geographie wuchs dieser Baum dort, um zum Holz
des Kreuzes zu werden. Am Berg Moriah erwuchs der Baum des
Lebens, der Vergebung, Versöhnung und Verheißung des ewigen
Lebens. Die Nichtopferung Isaaks wird auf das Opfer Christi
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bezogen, und zugleich die Paradiesgeschichte mit unserem Glauben
und unserer Erlösung. Auf den Chatschkar bekommt das Kreuz als
Lebensbaum eine Wurzel: das Rad des Lebens. Die Zukunft ist der
Ursprung, die logische Folge, wenn die Erlösung in der Schöpfung
angelegt ist und sich die göttliche Gnade in die Geschichte mischt.
Passendes Dekor ist das Flechtmuster. Es ist der „Text“, die Textur
der Erlösung.
Das Flechtmuster ist in Bewegung, die Fäden des
Erlösungsnetzes werden beständig neu geschlungen, sie müssen so
sein, denn jede neue Generation ist zunächst „prähistorisch“ (so
Eugen Rosenstock-Huessy), sie erlernt die Sprache, erfährt von der
Geschichte, wächst in sie hinein. Darum kann sich die Kirche
niemals zurücklehnen und sagen: Hier sind wir, wir sind fertig mit
unserer Gestaltung. Nicht nur Gebäude altern, jeder noch so
perfekte Wunderbau muss neu bewohnt, sich in sich verändernde
Kontexte fügen und neu verstanden und übersetzt werden.
Heute ist im deutschen evangelischen „Gottesdienstbuch“ die
Agende zur Werkstatt geworden. Das ist Chance und Gefahr
zugleich. Die Gefahren allzu großer liturgischer Freiheit liegen auf
der Hand: Man könnte absacken in Trivialitäten, ins Parodistische
und Beliebige. Es ist nicht nur denkbar, sondern geschieht auch,
dass sich die Veränderungen derart ablösen, dass es fraglich wird,
das Geschehen noch als Gottesdienst gelten zu lassen. Die großen
Liturgiereformen haben auf solche Vorgänge reagiert, sie waren in
erster Linie Reformen, auch wenn sie wie Erneuerungen gewirkt
haben. In ungebundene Formen mischen sich leicht unreflektierte
Ausdrucksweisen, die nicht mehr sachgemäß sind. Genauso freilich
kann sich eine strenge Formgebundenheit derart verselbstständigen,
dass Äußeres mit Innerem verwechselt wird und etwas hohl, zur
Phrase, zum Gerede wird. Man braucht nur einen Blick auf die
Schätze alter Liturgien werfen und die durchschnittlichen
Kompetenzen eines Pfarrers dagegen zu halten, um zu erkennen,
dass die beständig freie Gestaltung auch Überforderung sein kann.
Wer bin denn ich gegen Johannes Chrysostomos, „Goldmund“?
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Andererseits müssen auch und gerade heute Worte und Sätze
gefunden werden, die den Herausforderungen einer sich
überschlagenden Kulturentwicklung gewachsen sind.
Wenn zum Beispiel ein Gottesdienst ins Entertainment
abrutscht, verliert er sich. Wenn Bibeltexte in der Weise übersetzt
werden, dass sie kaum noch etwas Neues sagen, sondern nur in
einen bestimmten Slang übertragen werden, scheinen sie klar und
endlich verständlich geworden zu sein, werden aber zugleich
kraftlos wie taubes Salz und mithin verfälscht und entwertet.
Die Chance des sehr offenen Gottesdienstbuches liegt darin,
dass nun Ökumene eine völlig neue Dimension bekommt. Texte
und Praktiken anderer Konfessionen und Sprachgeschichten
können aufgenommen werden. Eine offene Übersetzungstätigkeit
beginnt. Es werden nicht nur liturgische Schätze gepflegt, sondern
neu erschlossen. Die historisch-kritische Methode kehrt sich um.
Man kritisiert nicht mit Werkzeugen der Vernunft biblische Texte,
sondern beginnt im Licht der Bibel zu begreifen, wo man heute
steht und was daran dringend geändert werden muss. Wenn man
etwas Bestimmtes nicht in der aktuellen Sprechgewohnheit nicht
wiedergeben kann, ist das eine Herausforderung. Wir lassen uns in
unserer historischen Situation vom „Kanon“, der Richtschnur,
kritisieren. Und das gilt nicht mehr nur vom Kanon selbst, sondern
geschieht auch in der Rezeption zum Beispiel von
Kirchenväterhymnen oder östlicher Liturgie.
Wie verhält sich der Gottesdienst als kultureller Text zu den
Texturen der Gesellschaft? Was bewirkt Gottes Wort in unseren
sich verändernden Sprachen? In welchem Verhältnis sehen wir das
Wort Gottes zu den Künsten, den Sprachwerkstätten der
Menschheit? Wie können wir im Kontext der anderen Religionen
sprechen, die nicht mehr in Ghettos gesperrt oder auf anderen
Erdteilen fern von uns sind? Was geschieht mit einem vertrauten
Glaubenssatz, wenn er zum Beispiel in indoiranische Sprachen
übersetzt wird, die vom Hinduismus geprägt sind? Wie können wir
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als Kirche oder Christen noch „alles prüfen“, wenn wir Mühe
haben, uns überhaupt noch in einer sich überschlagenden
Entwicklung zu orientieren? Es sind keine bequemen Zeiten, in
denen wir leben, wenn wir es denn wagen, sich den
Herausforderungen auch zu stellen. Aber allerorten gibt man sich
auch Mühe, die vielen drängenden Fragen gar nicht an sich
heranzulassen und sich nur an das zu halten, was einmal als recht
und richtig gelten konnte. Kirche macht es sich auch gern in
Nischen bequem und verwechselt am Ende diese
Zurückgezogenheit noch mit einer frommen Eremitenklause. Jesus
nannte dies Verhalten das Licht Gottes unter den Scheffel zu
stellen.

Das Vaterunser und die Struktur der Liturgie
Das Herrengebet lässt sich nicht von ungefähr als Muster auf
die Grundstruktur christlicher Liturgie legen. Der Gottesdienst
weist die Struktur eines Gebets auf, knüpft an das Gebet des
Judentums an, den Synagogengottesdienst, den man auch in
Abgrenzung zum Tempeldienst schlicht und einfach das Gebet
nennen konnte. Die Bitte der Jünger an ihren Rabbi, das Gebet zu
lehren, lässt sich von daher auch dahingehend deuten, dass das
Vaterunser der Gestaltung für die Liturgie der Kirche Pate
gestanden hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name:
Am Beginn des Gottesdienstes steht die Anrufung Gottes. Der
„Eingang“ der Liturgie kann auch kein anderer sein als die
Anrufung des Namens Gottes, für uns die Dreifaltigkeit. In Christi
Namen sich zu versammeln, bedeutet, sich seiner Gegenwart gewiss
zu werden. Dadurch erst wird das Geschehen ein liturgisches.

Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 18

Dass Christus seine Jünger lehrt, seinen himmlischen Vater als
unseren Vater im Himmel anzurufen, bedeutet, dass er uns
hineinnimmt in seine Kindschaft. Die Heiligung des Namens
Gottes zeigt die zwiefache Ausrichtung des Gottesdienstes: Gottes
Name wird geheiligt, wo man seinen Geboten entsprechend lebt, und wo er angerufen wird.
Dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden:
Der Anrufung folgt der Wortteil, das Hören auf die Taten
Gottes, ganz wie in der Struktur des Kollektengebetes die
Vergewisserung dessen, was Gott tut, um ihn auch entsprechend
bitten zu können. Gottes Wort verkündet uns Gottes Willen, von
uns aus könnten wir ihn nicht wissen. Im Synagogengottesdienst
entspricht dies der Verlesung eines Toraabschnittes. Im Mittelpunkt
der Lesungen unserer Gottesdienste steht das Evangelium, - die
Verkündung des Himmelreiches.
Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern:
Warum lesen wir das „substantialiter“ nicht auf das Abendmahl
hin? Wir verbieten uns das, weil wir uns sagen: Das kann Jesus
nicht vor Gründonnerstag gemeint haben. Aber auch die
Geschichten der Brotwunder oder Johannes 6 sprechen vom Brot
in einem tieferen Sinn als nur von einer Art Erntedankgeschehen.
Vieles verstanden die Jünger eben erst nach der Auferstehung, es
bekam eine neue Bedeutung nach dem Triduum. Aber wenn die
Auferstehung die Antwort Gottes auf Karfreitag war, müssen wir
dann nicht auch in dem Geschehen vor Ostern bereits die volle
Gottessohnschaft auch für die Zeit davor in Rechnung stellen? Die
Aufklärung sitzt uns derart im Nacken, dass wir es „historisch“ für
undenkbar halten, dass Jesus etwas von dem wusste, was dann mit
ihm geschehen sollte. Hans Urs von Balthasar fragte mit vollem
Recht nach dem Bewusstsein Jesu von seiner Messianität. Diese
Frage ist aber nicht psychologisch zu beantworten, sondern die
Antwort ist mit den Evangelien glaubend zu akzeptieren: Alles ziete
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auf Kreuz und Auferstehung. Die Schreiber der Evangelien
konnten sich schlichtweg nicht vorstellen, dass Karfreitag Jesus im
Unterschied zu den Jüngern überrascht hätte. Wie hätte Jesus in
Gethsemane beten sollen, dass des Vaters Wille geschehen solle,
oder von sich sagen können, was wir bei Johannes lesen? Oder
sollen wir etwa mit den aufgeklärten Wissenschaftlern die Hälfte
der Evangelien für nachösterliche Eisegese in Jesu Wirken und
Lehren halten? Selbst dann, wenn wir es aus menschlichem
Ermessen für unmöglich halten sollten, dass Jesus seine Stunde
gekannt hätte und sich als Messias geglaubt hätte, wäre unsere Sicht
als Glaubende nach Ostern keine andere als die des Evangelisten,
der die Geburt besser hätte schildern können als Lukas es tat. Hätte
Jesus von Nazareth seine Jünger nicht auf Karfreitag und Ostern
vorbereitet, sie hätten nichts verstanden. Und wäre das Bewusstsein
Jesu als Messias unwahrscheinlicher als die Tatsache der
Auferstehung?
In dieser zentralen Bitte des Vaterunsers können wir das
Opfergeschehen, der Tempel, der in drei Tagen neu errichtet
wurde, sich spiegeln sehen. Hier wird die Tempelliturgie des für
Jesus bereits fallenden Tempels in das Gebet genommen. Das
Abendmahlswort: „Das ist mein Leib“ ist keine Erfindung Jesu
vom letzten Tag seines Lebens. In das dazugehörige Gedächtnis
gehört das ganze Evangelium und nicht nur der dem Tod
übergebene Christus.
Um sich durch den Tempeldienst Gott zu nähern, war Reinheit
geboten, aber im Versöhnungstag leuchtet mehr auf: Die
Vergebung von Schuld und die Versöhnung mit Gott und Mensch.
Was Paulus in seiner Rechtfertigungslehre entfaltet hat, ist hier in
Kürze gesagt. Aus der Vergebung Gottes erwachsen Frieden,
Versöhnung und Gerechtigkeit.
Und führe uns nicht Versuchung, sondern erlöse uns vom
Bösen:
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Unser „Sendungsteil“ ist in seiner Verkürzung kaum als solcher
zu erkennen. Dabei leuchtet gerade in ihm mit dem Segen Israels
(ausgerechnet und ironischer Weise seit Luther) Jesus in seiner
ganzen Messianität auf.
In dieser Perspektive bekommt das Wort von der Versuchung
einen ganz eigenen Charakter. Der Satan versucht uns, Gott erlöst
uns. Der Weg der Verheißung hat eine andere Richtung als der
Weg, in den uns der Satan aus dem Paradies fort zwingt. Wir führen
unser Leben wie Adam und Eva in den Folgen unserer Sünde und
doch in der Verheißung des Lebens. Auch die Paradiesgeschichte
ist nicht ein Mythos, sondern als liturgischer Text zu sehen. Daran
scheiterte die Entmythologisierungsdebatte. Sie sah sich zwischen
Historizität oder Mythos, dabei handelte es sich um Liturgie.

Liturgie oder Gesamtkunstwerk – Fiktionalität und
Funktionalität
Liturgie spricht mehrere Sinne zugleich an, ist durch und durch
poetisch, verträgt im günstigen Fall die Maßstäbe der Kunst und
wir sprechen davon, dass wir einen Gottesdienst halten und
gestalten. Zugleich hüten wir uns hoffentlich davor, ihn für unsere
Veranstaltung auszugeben. In der Orthodoxie betrachtet man ihn
von vornherein als „göttliche“ Liturgie, als Offenbarung. Ebenso
führte man die römische Messe in der Legende des Heiligen
Papstes Gregor auf direkte Eingebung des Heiligen Geistes zurück,
wie auf den zahlreichen Bildern zu sehen mit der Taube auf der
Schulter des Papstes.
In Bezug auf Dichtung sprechen wir von einem prinzipiellen
„Lügensignal“. Selbst das so persönlich erscheinende und oft
gefühlsmäßig stark beladene „Lyrische Ich“ ist nicht der Dichter.
Er ist ein Zeichen der Autonomie des Textes, die Dichtung selbst
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wirkt wie eine Persönlichkeit, die zum Leser spricht. Das aber kann
nicht für die Liturgie gelten. Die erste Person in der Liturgie ist
Gott oder sind die teilnehmenden Menschen. Allerdings verbirgt
sich die Stimme der Propheten in Gott. Es ist mehr als nur eine
Behauptung, wenn es dort heißt: „Spruch Gottes“. In ihm spricht
Gott, das ist nichts anderes als das Selbstverständnis der Heiligen
Schrift als liturgischer Kanon. Der Text wird zum liturgischen Text
deklariert. Er ist nicht eine fiktive autonome literarische Person,
sondern Botschaft, engelgleich. Engel sind nicht auch vielleicht
noch im Gottesdienst irgendwie vorhanden, sondern sie umstehen
den Thron, sie sind Liturgen.
Eine Geschichte oder Text in der Literatur ist auf äußerst
unterschiedliche Art „wahr“, abhängig davon, ob es sich um einen
Zeitungsartikel, ein Märchen, einen Roman oder ein Gedicht
handelt. Wir unterscheiden echte Kunst, die fiktional ist, und die
niedere Art der Gebrauchskunst, das Triviale. In beiden Fällen tritt
der Künstler, Autor, zurück. Er hat seinen Text zwar zu
verantworten, aber zieht sich hinter dem Gesagten zurück. An seine
Stelle tritt der Interpret oder das Kunstwerk selbst. Der Maler legt
seinen Pinsel fort, der Dichter übergibt seinen Text dem Verleger.
In der neuen Kunst geben sich Künstler damit nicht mehr
zufrieden, sie treten in einer Performance selbst auf, machen ihr
Kunstwerk zum einmaligen Ereignis.
In der Liturgie scheint der Liturg mit dem Wort zunächst gleich
einem Interpreten hervorzutreten, ob nun für Gott oder Mensch.
Besonders Predigt oder das freie Gebet lassen den Gottesdienst
zum einmaligen Ereignis werden, aber auch jedes aktuelle
Verstehen der Liturgie.
Im Theater sprechen in der Regel vier Personen zugleich: Der
Autor, der Schauspieler, die fiktive Person und der Zuhörer, der ihn
zustimmend oder ablehnend „versteht“. Im Gottesdienst ist selbst
der Liturg aber Betender, selbst im Hören, zitieren oder wenn er
Gottes Wort spricht. Liturgie ist weder fiktional noch trivial. Trivial
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wäre der Gottesdienst, wenn er gewöhnlich und völlig verständlich
wäre, bloße Wiederholung dessen, was man weiß. Ich will nicht
behaupten, dass Gottesdienste nicht trivial sein können oder trivial
wahrgenommen werden können. Aber Gottesdienst sollte kein
triviales Geschehen sein, denn wir begegnen Gottes „Frieden, der
höher ist als unsere Vernunft“. Diese Differenz nicht nur zu
behaupten, sondern wahrzunehmen, ist Wesen des Liturgischen. Sie
bedeutet, sich einer Herausforderung zu stellen, bzw. sich trösten,
also verändern zu lassen. Trost ist Halt, nicht nur Selbstbestätigung.
Um das Besondere des Gottesdienstes wahrzunehmen, müssen
wir Unterscheidungslinien zeichnen. Das Problem verschärft sich
durch die Komplexität moderner Kultur, in der die Grenzen
verschiedener Medien beständig verschwimmen. Es gibt nicht nur
bestimmte Medien, es werden beständig neue kreiert. Wie
aufmerksam wir gegenüber Medien sein sollten und was sie mit uns
tun, zeigt das Beispiel der Nachrichten. Oft können wir selbst da
nicht mehr genau sagen, welche Bilder der Nachrichten nun
„wahr“ im Sinne einer Dokumentation sind. Nahezu alle bewegten
Bilder schon des 1. Weltkrieges sind gestellt. Auch
Dokumentarfilme werden mit Schauspielern und gestellten Bildern
gedreht. Auch versagen alte Begriffe von Wahrheit, wenn wir an die
vielen „virtuellen“ Realitäten denken, in denen wir leben. Was ist
dabei Verfremdung, wer sind wir selbst in alledem? Und was ist in
diesem Mosaik der Medien und Ausdrucksformen Liturgie und wer
und was sind darin die Akteure, und wie erscheinen sie?
Auch die Bibel als Grundlage der Liturgie bietet ein Gemisch
von Signalen in Bezug auf die Wirklichkeit. In ihr haben wir
historische Berichte, wie man sie vor Jahrtausenden verfasste, die
ganz besonderen Formen der Evangelien, märchenhafte Berichte,
historische Dokumente und Gesetzestexte vergangener
Gesellschaften. Diese Texte sind noch kein Gottesdienst, und sie
einander vorzulesen, macht auch noch keinen Gottesdienst. Keines
der biblischen Genres hat eine genaue Entsprechung in den
literarischen Formen unserer Tage. Jeder unterrichtende Pfarrer
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weiß, wie viel Missverständnisse daraus erwachsen können, ob es
nun um einen Wunderbericht geht, den Exodus, die
Schöpfungsgeschichte mit dem Paradies oder einen Brief des
Paulus, ganz zu schweigen von den visionären Texten.
Die Historisch-Kritische Methode versucht mittlerweile seit
Jahrhunderten dem Problem gerecht zu werden, und ist dabei
vielfach auch gescheitert. Dieses Scheitern betrifft nicht nur
historische Fehlurteile in Bezug auf Verfasserschaft oder
historisches Verständnis einzelner Passagen, sondern vor allem die
andere Seite dieses Prozesses, - die „Übersetzung“ in die Sprachen
unserer Kulturen, das Vermeiden von Missverständnissen. So sehen
wir uns häufig nicht in der Lage, zum Beispiel so von dem
Speisungswunder in Kana zu sprechen, dass wir nicht nur erklären,
wie man es „damals“ vielleicht verstanden hätte, sondern diesen
Text unsere Geschichte werden zu lassen, ohne sie nicht zugleich
zu verlassen. Auch ich weiß die berühmte Stelle von den zwei
Schwertern nicht zu deuten, aber es darf als sicher gelten, dass die
mittelalterliche folgenreiche Deutung als zwei Gewalten den
ursprünglichen Text nicht weitergeführt, sondern verlassen hat.
Als wie tief erweist sich der „Graben der Geschichte“ bei einem
Text wie die Nichtopferung Isaaks!
Das ist einer der Grundfragen von Liturgie, denn in der Liturgie
sollen die biblischen Texte „gebraucht“ werden, sprechen, aktiv
sein. In welcher Weise ist Liturgie wahr? Was für eine Art von
„Performance“ ist sie, oder sind diese modernen Begriffe einfach
untauglich für das liturgische Geschehen?
Man könnte sagen, die Orthodoxie hätte sich in bestimmter
Weise für das Muster der Vision entschieden, wenn sie als
Grundlage ihres Selbstverständnis die Ansicht vertritt, dass sie mit
ihrer Liturgie nur am Gottesdienst des Himmels teilhätte. Besser
aber als „Vision“ passt Allegorie, wie ich sie für das Mittelalter
anhand des Doberaner Kreuzaltars beschrieben habe. Gerade
dieses „Genre“, sei es als Vision oder Allegorie, wird im Westen
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gemieden. Das Buch der Offenbarung gehört nicht zu den
Lieblingstexten unserer Kirche. Im evangelikalen Bereich wird es
dagegen immer wieder systematisch missverstanden als eine Art
Zeitungsbericht aus dem Himmel oder Zugfahrplan von Gottes
Weltlenkung. Welches Genre auch immer, ob Liebeslied wie beim
Hohenlied, ob Vision, Bild oder Poesie, - alle Formen müssen einen
Wandlungsprozess durchmachen, bevor sie zum gottesdienstlichen
Geschehen werden. Die Offenbarung ist nicht eine Vision unter
anderen, sie unterscheidet sich nicht nur „inhaltlich“ von Henoch
oder Sacharja. Ich sehe sie auch nicht nur als Ausdruck enttäuschter
Naherwartung an. Am ehesten wird man ihr gerecht, wenn man sie
in ihrer Beziehung zur Liturgie ansieht, sie ist nicht von ungefähr
am Herrentag geschehen.
Als eine scheinbare Lösung zur Erklärung von alledem scheint
sich zum Beispiel die Psychologie anzubieten, die wie andere
Muster alles in ihren engen Grenzen beschreibt. Für die
verwirrende Welt von Fiktionalität, Virtualität und Entfremdung
führt sie alles zurück auf Gefühle, Befindlichkeiten und Kybernetik.
Religion wird so ebenso wie zuvor in der Religionsgeschichte
vollkommen erklärlich, selbst die Gebiete, die unerklärlich
erscheinen, können anderen irrationalen Phänomenen zugeordnet
werden. Tiefenpsychologische Deutungen lösen die Heilige Schrift
und den Gottesdienst noch ganz anders auf, als es bei der
Entmythologisierungsdebatte des letzten Jahrhunderts für möglich
gehalten wurde. Das Geheimnis der Religion rückt auf neue Weise
in die Nähe des Esoterischen, bei dem man es gern offen hält, ob es
gewisse Mächte denn „wirklich“ gibt, oder es sich dabei um die
Macht von etwas Fiktionalem handelt. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, mit irgendeinem Schlüssel alles, oder doch sehr viel
zu erklären, das heißt darauf zurückzuführen, auf das, was
wesentlich erscheint, zu reduzieren.
Kunst erscheint vielen als Ausdruck von Irrationalem und
religiöse Rede symbolisch als etwas, was sich der klaren Sprache
entzieht. „Meditation“ im modernen Sinn klärt nicht wie in der
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Scholastik Begriffe, sie entzieht sie dem Wissen. Gehört unser
Gottesdienst in diese Bereiche der Erklärung oder des bewusst
Unbestimmten?
Viele Menschen erscheinen heutzutage geneigt, gern sich sogar
der Astrologie zu bedienen oder sich auf den Buddhismus
einzulassen, ohne auch nur im Ansatz die damit verbundenen
Vorstellungen wirklich zu „glauben“. Wenige nehmen zum Beispiel
nimmt ernsthaft an, dass die Theorie der Homöopathie
wissenschaftlichen Bestand haben könnte, aber Tausende nutzen
sie erfolgreich und ohne Bedenken. Diese Schizophrenie des
„postmodernen“ Menschen hat ihre Entsprechung in der medialen
Wirklichkeit. Wir springen zwischen Film und einer manipulierten
oder mit gutem Willen geführte Nachrichtenwelt munter hin und
her. Was dabei „wirklich“ ist, ist dabei manchmal schwer zu sagen.
Was ist „wirklich“, real, in unserem Gottesdienst? Gibt es
Engel? Hat Christus Menschen geheilt, so dass man wie bei der
Heiligsprechung durch die katholische Kirche Beweise vorzeigen
könnte? Sind Brot und Wein Leib und Blut Christi, und wie ist das
zu verstehen? Erfüllt Gott unsere Bitten? Gilt die Vergebung? Was
geschieht in meiner Taufe? Gibt es Gott „wirklich“? Was meinen
oder glauben wir, wenn wir vom „Himmel“ sprechen?
Die Lager sind miteinander verfeindet: Viele nehmen es wie
naturheilgläubige Konsumenten: Es ist so, und bitte frag nicht so
viel, das verdirbt mir meinen Spaß, nimmt mir den Trost und greift
mich persönlich an. Entscheidend ist der Erfolg, ob es mir hilft und
gut tut oder nicht. Religionsfreiheit bedeutet, mich mit bestimmten
Fragen einfach in Ruhe zu lassen. Das Recht auf Meinungsfreiheit
(im übertragenen Sinn) schützt mich auch vor dem, was man
einmal intellektuelle Redlichkeit nannte. Religion und Glaube helfen
nur, wenn man mich von zu viel Kritik verschont, wie vermutlich
homöopathische Medizin hilft, wenn ich nur an sie „glaube“.
Oder es handelt sich um eine Symbolwelt, deren
„Realität“ massiv reduziert ist auf die Tatsache, dass es einen
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Schöpfer gibt, dessen Wirkung in der Menschheit in einem alles
entscheidenden Punkt aufleuchtet, wie bei Karl Barth das
Kreuzereignis. Alles andere ist Vorbereitung, Erscheinung, Wirkung
oder uneigentliche Rede.
So gesehen, mag der Gottesdienst einem als ein großartiges
Gesamtkunstwerk vorkommen, gemacht und komponiert wie die
Weihefestspiele Wagners, - Designreligion. Er ist Ausdruck meines
Gefühls oder eine Entfaltung eines Prinzips. So wäre Gottesdienst
in erster Linie Darstellung, nicht aber wirklicher Dialog. Sein
hervorstechendes Merkmal wäre Gemeinschaft Gleichgläubiger
unter einem Namen. Seine Qualität würde von dem Geschick
abhängen, entweder mich in meiner Illusion zu bestärken und zu
belassen, oder aber Ausdruck eines Prinzips zu sein und vor allem
dazuzugehören. In beiden Fällen würde die Gestaltung relativ
beliebig.
Liturgie aber ist Transfiguration, Metamorphose. Kirche ist
Lehrhaus, ein „Änderhaus“, um mit einem Bild aus Michael Endes
„Unendlicher Geschichte“ zu sprechen. Liturgie kann als
besonderer Teil der Kultur angesehen werden, aber sobald ich
annehme, dass in ihm wirklich Menschen Gott begegnen, tritt der
Gottesdienst auch aus dem Kontext der bloßen Kultur des
Menschen hinaus und muss in seinem einzigartigen und
unterschiedenen Charakter erkannt werden.

Das Wort und die Künste
Poesie steht gewöhnlich bei uns nicht auf Bestsellerlisten.
„Lyrisch“ ist vielen etwas, was zart und harmlos erscheint,
„poetisch“, was vor allem Gefühle anspricht. „Gedichte“ gehören
zum Schulstoff, den Schüler oft wenig verstehen und dennoch zu
„interpretieren“ haben, - oder gar etwas für pubertierende
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Jugendliche, bzw. Leute in Lebenskrisen, um Klarheit über sich
selbst zu gewinnen. Man reimt zwar nach wie vor gern, und
gebundene Rede ist ein probates Mittel für den Humor, dennoch:
Das Sprachgeschäft findet an anderem Ort statt: In Prosa,
Spannung, Film, Liedtexten oder der Zeitung, sieht man von
Werbetextern ab. Dort steht man unter massivem Druck,
sprachschöpferisch in großer Kürze tätig zu sein. Das Exakte
überlässt man der Wissenschaft mit ihren Spezialbegriffen. Ein
besonderes Kapitel bilden die Unterhaltungsmedien. Dort brilliert
man mit zumindest scheinbarer Originalität und bemüht sich,
Ereignisse jeweils so zu beschreiben, wie man sie bisher nicht
angeblich gesehen hat, denn die Menschen hungern nach
Neuigkeiten. Selbst die Mode muss neu sein, und auch
„Retro“ braucht den Rahmen des Neuen und ist mehr als nur
blanke Wiederholung.
Wie bestimmt sich in diesem Feld die liturgische Sprache?
„Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht…, und das Kleid,
das wir schenken, auch uns bedeckt, dann hat Gott unter uns unter
uns schon sein Haus gebaut.“ Was ist das für ein Text?
Wohl gesetzte Sprache und treffender Ausdruck haben
gewaltige Wirkkräfte, wie das jeweilige Unwort des Jahres auf
negative Weise zeigt. Werbung setzt alle Künste mit großem
Geschick und hohem Aufwand ein, - als Kunst gilt sie bislang nur
in Ausnahme, schon wegen ihrer Zweckgebundenheit und
Kommerzialität. Was so klar zweckbestimmt ist, gilt als trivial, und
mithin nicht als Kunst. Aber da beginnt sich viel zu ändern, schaut
man auf die Geltung von Architektur und Design. Bei diesen
Bereichen kommt es darauf an, dass Brauchbare über das
Alltägliche herauszuheben. Ist Gottesdienst „Kunst“? Er ist
zweckfrei im Sinne des Trivialen, aussagekräftig, zweifelsfrei gibt es
in
ihm
mehrfach
Kunst,
man
freut
sich
über
„schöne“ Gottesdienste und sie erheben unsere Herzen. Sicher sind
sie voller Wiederholungen und bieten oft wenig Neues, aber sie
sind ja nicht selbst ihr eigener Gegenstand, sondern lassen uns
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etwas betrachten, - Gott, und damit auch die Welt als Schöpfung
und Gegenstand der Erlösung.
Sprachwissenschaftler schauen im Grimm nach, wenn es um
Wortbedeutungen geht, - und da findet man dann vor allem die
alten dichterischen Verwendungen, bzw. Ausdrucksschöpfungen.
Ein Grimm der Zukunft müsste auch die aktuelle
Sprachverwendung einbeziehen. Ein Karl Kraus wäre als
Gegengewicht hinzuzuziehen, damit die Unworte sich nicht zu sehr
einmischen.
Gute Literatur ist wie alles, wenn es um Gründlichkeit,
Richtigkeit und Sachwissen geht, Gegenstand von Wissenschaft
und der Kritik. Doch wenige Texte sind so oft und gründlich
interpretiert und bedacht worden wie unsere Bibeltexte. Dafür
werden seit nun 200 Jahren die Instrumente der analysierenden
Sprachwissenschaft bemüht. Diese Instrumente hatten ihre
Vorläufer in der Bibelanalyse. Die Hälfte des aufwändigen Studiums
der Pfarrer gilt dieser Aufgabe und soll sie befähigen zu predigen,
die Schrift nicht misszuverstehen und Missverständnissen zu
wehren. Wir nehmen die Bibel also als einen äußerst gehaltvollen
Text, der aller Welt viel zu sagen hätte, und zwar auch beständig
Neues, gleich einer nicht versiegenden Quelle.
Nehmen wir als Vergleich manche Kunstkritik im Bereich der
gestaltenden Kunst. Was für eine Sprache pflegt die
Kunstzeitschrift „Art“! Abstrakt und gebildet schreibt man da,
Originalität wird schnell mit einem „ismus“ ausgezeichnet. Kunst
ist dann etwas wert, wenn sie sich Eingeweihten erschließt. Dann
hat sie „Niveau“ und ist bedeutend. Bei der modernen bildenden
Kunst gehen Kunst und Kunstkritik eine besondere Symbiose ein.
Ohne Kontext und deutende oder verstörende Worte geht es oft
nicht ab. Margerittes berühmte Pfeife wäre bedeutungslos, stünde
da nicht zu lesen: „Dies ist keine Pfeife“. Das ist Kennzeichen der
Kunst: Sie darf nicht trivial im Sinne davon sein, dass jedermann sie
sofort versteht, das heißt sogleich für alle erklärbar zu sein.
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Kann man diese Symbiose vergleichen mit dem Verhältnis von
Verkündigung und Theologie? Die Liturgie sitzt gewissermaßen in
einer Klemme. Jedermann soll sie verstehen, doch zugleich geht es
um das Geheimnis des Glaubens, das auch dem klügsten Kopf
vorhält, dass der Friede Gottes höher sei als alle Vernunft.
Einerseits muss sie verständlich sein, populär, andererseits hat sie
die höchsten Gegenstände zum Thema und hat bei alledem auch
noch theologisch „richtig“, bekenntnisgemäß zu sein. Das verführt
zu erklärender Prosa, abgeflachter Redundanz. Zumal man sich
beständig auf schon Gesagtes bezieht und auch darauf beschränken
kann. Alle liturgische „Dichtung“ ist offenbar Nachdichtung,
Entfaltung. Dabei ist es zeitlich so, dass zuerst die Psalmen da
waren, dann die Dogmatik. Erst wurden Hymnen gedichtet und
gesungen, dann gab es Synodenbeschlüsse und noch weit später
erst abklärendes sic et non. Über Predigten von Mystikern werden
Dissertationen geschrieben, so komplex sind sie, und suchten doch
nur das erfüllte Schweigen vor Gott. Die scheinbar bloßen
Anwendungen gebären Neues, - und rutschen sicher auch immer
wieder ab in Kitsch und bloße Konvention. Dem einen ist dieselbe
Predigt Herzensoffenbarung, dem anderen Gerede, das ihn
langweilt.
Die liturgische Sprache, und da beziehe ich die Predigt mit ein,
benutzt die vielen verschiedenen Sprachformen der Gegenwart, und unterscheidet sich auch von ihnen allen, und zwar nicht nur in
einem Punkt. Wir werben beispielsweise nicht für den Glauben wie
für ein Produkt oder eine politische Partei. Wir halten keine
Kanzelvorträge. Wir organisieren keine liturgischen Events. Gebete
sind keine Lyrik mit lyrischem Ich. Das liturgische „Spiel“ ist kein
Theater. Und dennoch scheint Liturgie etwas von alledem zu sein
oder zu haben.
Wir glauben mit Worten. Wir können aber zum Beispiel nicht
mit Begriffen glauben. Erklärungen sind keine Verklärung. Das
ursprünglich liturgische Wort „Verklärung“ ist in Misskredit
geraten, - man bezeichnet heute damit Verkitschung und
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 30

Verharmlosung, aber nicht mehr die Metamorphose, die unser
Leben bedeutet. Liturgische Sprache entnimmt nicht nur säkularem
Wortgebrauch Techniken und Erfahrungen, sie ist selbst vielfach
säkularisiert, es gibt Wechselwirkungen wie bei Spiritual, Gospel,
Blues und Soul. Aus Kirchenmusik wird weltliche Musik, die dann
wieder zurück wirken in den Raum der Kirche. Spirituelle Themen
finden sich vielfach in der Literatur. Zu den besten der
zeitgenössischen Gedichte gehören auch Texte, in denen von Gott
und Engeln die Rede ist, direkt oder indirekt. Bestimmte Texte von
Nelly Sachs, Paul Celan oder die „Vertikale Poesie“ von Roberto
Juarroz sind zweifellos quasiliturgisch, aber sie würden sich seltsam
als Teil von Gottesdiensten ausnehmen.
Die Kunst der Moderne hatte sich einst für nicht mehr
zuständig erklärt für Inhalte, - verbunden freilich mit dem stolzen
Anspruch, dennoch die Spitze der Kultur zu bilden, und die Dinge
bis auf den Grund zu durchschauen. Jetzt aber schlägt das für viele
um, und etliche Künstler fühlen sich wie Propheten, welcher
spirituellen Quelle oder politischen Ausrichtung auch immer. Aber
Liturgen sind sie in der Regel darum nicht.
Die Sehnsucht oder Erwartung gegenüber östlichen Religionen
oder Esoterik in unseren Tagen rührt auch aus einem Misstrauen
unserer dogmatischen Religion gegenüber, über die feste
Institutionen wachen. Ein intellektuelles System sieht nicht aus wie
eine lebendige Religion, es erscheint abgeschlossen, als etwas, wo es
nichts mehr „zu sagen“ gibt. Es ist ja offenbar schon alles klar und
gesagt. Und wo man nicht reden kann, sollte man schweigen, wenn
man sich zu denen zählt, die es als ihre Berufung ansehen, etwas zu
sagen, was so noch nicht gesagt worden ist. Die Hüter der Religion
sind offenbar entweder hoffnungslos konservativ, oder einer
Wissenschaft verpflichtet, die sich in genau abgestecktem Gebiet
bewegt. Das ist nichts für Künstler, für die gestalterische Freiheit
konstitutiv ist. Oder man nimmt Kirche wahr als eine gar nicht so
seltene Rasse von Denkern, die sich bereits zu einem Ergebnis zu
bekennen haben, bevor sie beginnen zu fragen. Sie behalten sich
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vor, jede Äußerung in ihrem Gebiet kritisch auf Richtigkeit oder
Häresie zu prüfen. Für den Gottesdienst scheint das unabdingbar
zu sein, damit er sich nicht selbst verliert und rückt damit in die
Nähe der Ignoranz. Wie sollte da ein Künstler sein Wort erheben?
Die Auslegung der Quelle der Offenbarung wird bei den Theologen
per Examen geprüft und der Pfarrer auf ein festgelegtes und vor
Jahrhunderten beschlossenes Bekenntnis verpflichtet. Und dennoch
würde die Kirche sich erst recht verlieren, würde sie stagnieren. Ihr
Auftrag ist es, Zeiten und Völker zu lehren, und das geht nicht,
wenn sie schon alles wüsste. Sie darf nicht belehren, sondern muss
Schülerin bleiben: „Macht zu Jüngern alle Völker.“
Bestimmung der Künstler ist es, Neues zu kreieren. Sie sind
nicht nur Handwerker, die produzieren, was schon jemand erdacht
und vorgefertigt hat. Auch realisieren sie nicht Entwürfe für andere.
Sie lassen sich nur begrenzt etwas vorschreiben. Was aber sollte
neu sein an der uralten Botschaft? Unser Problem ist mithin
verbunden
mit
dem
Fragenkomplex
nach
dem
Erkenntnisfortschritts im Glauben. Neu im Sinne der Kunst
bedeutet nicht nur eine variierte Anwendung von Bekanntem.
Das Wort Gottes ist nicht unser Wort, - wir reagieren mit
unserem Reden darauf, einmal im jeweils neuen Verstehen, dann
aber auch in unserer historischen Existenz. Wir werden durch
Rezeption Teil des Wortes Gottes, denn ohne Hörer kommt das
Wort nicht zum Ziel, es bliebe Selbstgespräch. Das Wort Gottes als
Heilige Schrift ist nicht nur die Urkunde unseres Glaubens, auf die
wir zurückgreifen könnten wie auf ein Lexikon im Regal, sondern
sie ist die für den Gottesdienst taugliche Schrift. Zum Wort Gottes
gehört der Hörende, Wahrnehmende, der sich seiner Wirkung
aussetzt. Das Dogma ist zudem nicht die Quintessenz der Schrift,
ihr korrekter zeitunabhängiger Inhalt, sondern die Abwehr von
Missverständnissen. In diesem Sinn kann seine Entwicklung auch
nicht mit dem 8. oder 16. Jahrhundert abgeschlossen sein. Überall,
wo Gott verehrt wird, wirkt das Wort Gottes neu und weiter.
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Die Entwicklung der Sprache und Erkenntnis des Glaubens ist
mehr als Aktualisierung, Übersetzung von eigentlich Altbekanntem.
Herta Müller hat ihr Buch „Atemschaukel“ veröffentlicht und es
ist daraufhin von der Gesellschaft zustimmend zur Kenntnis
genommen worden. Mit dem Buch hat sie ein bestimmtes Kapitel
der jüngeren Geschichte auf den Punkt gebracht, sie hat eine
Aussage geschaffen, auf die man sich berufen kann, zu der man
Stellung nehmen kann. Sie hat Geschehenes gedeutet, eine Vielfalt
von Ereignissen so abstrahiert, dass die Geschichte in ein Bild
gegossen erscheint und so Klarheit gewonnen hat, auf ganz andere
Weise als in der Sprache der Geschichtswissenschaft. Diese
besondere Art von Sprache fordert innere Anteilnahme heraus, wie
wir sagen. Jeder, der dies Buch aufschlägt und es liest, beginnt sich
in das Geschehen hineinzuweben, er kontextualisiert sich mit ihm.
Nehmen wir Martin Luther als weiteres Beispiel: Nicht alle
Lutheraner stimmen ihm in Allem zu, aber man kann sich in der
Lutherischen Kirche dennoch auf ihn berufen. Wir können auch
nach 500 Jahren gewissermaßen mit ihm sprechen, und er ist
unserer Kirche eine Autorität, wie es in der katholischen Kirche die
offiziell anerkannten Lehrer der Kirche sind.
Bei der Liturgie aber wirkt die Heilige Schrift noch völlig anders.
Wir hören nicht nur die Geschichte von der Auferstehung Christi.
Sie als historisches Ereignis zu „glauben“ mag schwer genug sein.
Wir sagen: Heute ist er auferstanden. So vergegenwärtigen wir uns
auch das Abendmahl, nicht aber zum Beispiel die Geschichten von
König David oder auch das Wunder von Kana. Diese Geschichten
werden auf das hin gelesen, was wir als Ereignis im Gottesdienst
erleben und anderes als Vergegenwärtigung oder Spiel ist.
Die Liturgie ist nicht nur Ausdruck, sondern vor allem Quelle
des Glaubens. Und Glauben bedeutet nicht nur Zustimmung,
sondern
Verwandlung,
Transfiguration,
Metamorphose,
Verklärung. Glaube ist, um ein modernes Wort zu gebrauchen,
ergebnisoffen. Darum sind für sie Schöpfungen der Sprache
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notwendig und entsprechen ihr. Natürlich ist der Schatz der
Tradition so ungeheuer groß, dass man sein Leben damit
verbringen kann, andächtig darauf zu lauschen. Nur darauf
beschränkt, könnte man auch verschlafen und versäumen, wozu
man heute lebt. Wir sollen nicht gleich einem Schachspieler beim
Spiel sein Leben im Gottesdienst weg drängen oder wie ein
Schauspieler nur in die Rolle eines Glaubenden hineinschlüpfen,
dessen bürgerliches Leben auf einem ganz anderen Blatt steht. Es
gilt vielmehr, die hier verborgenen und an den Tag gebrachten
Schätze ins Spiel des Lebens zu bringen.
Die Predigt ist nur eine der liturgischen Sprachformen, die neue
Texte produziert. Ebenso schlagen Gebet und Lied Brücken in
unsere Zeit, - nicht nur um das Wort Gottes „verständlich“ werden
und Ausdruck zu gewinnen zu lassen. Auf diesen Brücken können
wir dem Wort Gottes entgegen gehen. Sie sind nicht nur Treppen
hinab von Himmel herunter, sondern auch Treppen hinauf, wie bei
Jakobs Traum von der Himmelsleiter. Dies Geschehen verändert
unsere Sprache.
Liturgischen Sprachformen stehen immer in der Gefahr, in
unvermitteltem Nebeneinander stecken zu bleiben. Innerhalb der
Glaubenssprache
sind
„Gnade“,
„Barmherzigkeit“
und
„Gerechtigkeit“ schöne Worte, die man singen kann. Wie aber
greifen sie in das Leben außerhalb der Kirchenmauern? Hier ist, um
in der Sprache der Theologie zu sprechen, historisch-kritisches
Verfahren unabdingbar. In der historisch-kritischen Arbeit nehme
ich die mannigfachen Unterschiede wahr von z.B. einem Psalm und
mir, schon weil die verwendeten Begriffe in der hebräischen und
deutschen Sprache anders gewichtet sind, weil wir Kirche und nicht
in Tempel oder Synagoge sind, usw. Wir wollen aber nicht nur den
alten Psalm möglichst verständlich nachbeten oder erklärt
bekommen, wie man es einstmals meinte, sondern wir wollen selbst
in Psalmen und Hymnen Gott loben. Es sollen unsere Psalmen
werden.
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Es gibt einige unersetzbare Fähigkeiten der
konzentrierten Literatur, der „gebundenen Sprache“:

kürzeren,

Sie bildet, prägt Begriffe oder Bilder. Sie konzentriert und
ordnet Informationen nach neuen Mustern, sie erschafft
Paradigmen. Poesie wirkt wie Samenkörner, - sie ist Quelle von
Erkenntnis, ihre Linien können ausgezogen werden. Poesie
verbindet Denken und Fühlen und „erhebt“ uns. Sie prägt Sprache
und Denken und vermag ins Gewissen zu reden.
Poesie ist nicht nur schön, sie definiert Ästhetik neu. Sie kann
auf gewisse Art selbst dann schön sein, wenn sie Grausamkeiten
benennt und Leid anspricht. Sie spiegelt Erfahrungen wider und
deutet, ohne reduzierend etwas wegzuerklären. Poesie spricht
mehrdimensional und vermittelt komplexe Inhalte, ohne darum nur
für Vorgebildete verständlich zu sein.
Poesie bietet offene Texte, die den nötigen Spielraum zum
Verstehen vieler geben, ohne darum in Vieldeutigkeit abzugleiten.
Auch eine prosaische Predigt kann poetisch sein, wenn sie etwas
von den genannten Eigenschaften aufweist.
Viele der Predigttexte sind Poesie, ob nun Psalmen oder
Prophetentexte. Aber auch biblische Geschichten, biblische Prosa,
wenn man so möchte, sind durch ihre reichhaltigen Bezüge
unausschöpflich geworden und können wie poetische Texte
behandelt werden. In Predigt oder Gebet können sie wie Gedichte
behandelt werden, deren Linien man nachzeichnet oder
unterstreicht, weiter ausführt oder ihre Doppelbödigkeit erkennbar
werden lässt.
Es sind nicht die Worte an sich, die Texte prägen, sondern
Kontexte prägen die Worte. Man erlernt seine Muttersprache nicht
mit Wörterbüchern, sondern aus konkreten Zusammenhängen,
ihrem Gebrauch. Wer denkt nicht sofort bei „Wipfeln“ und
„Ruh“ an das Gedicht von Goethe, bei dem aufgehenden Mond an
das Lied und bei einem guten Hirten an Gott? Liturgie stellt das
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Wort Gottes in den Zusammenhang der menschlichen Geschichte
und meines konkreten Lebens, - und umgekehrt. Liturgie
kontextualisiert mich, bringt mich in Beziehung zum Himmelreich,
verkündet es mir. Mich darauf einzulassen, ist meine Berufung als
Christ, ist mein liturgisches Amt.

Gewänder
In meiner Jugend in den 70ger Jahren mochten wir diese
Äußerlichkeiten mit dem Talar nicht. Am liebsten hätten wir die
Pastoren in Jeans vorn gesehen, nicht so gern im Anzug, denn der
war uns auch nicht genehm. Es gab Pastoren, die so gekleidet ihre
Gottesdienste hielten. Darin lag nicht nur Ablehnung dessen, was
wir nicht verstanden. Wir wollten neu ansetzen. Jeans, Parka und
lange Haare hatten auch etwas mit unserem Glauben zu tun, als
Christen waren wir in der DDR Protestleute. Mit Äußerlichkeiten
begehrten wir gegen Äußerlichkeiten auf.
Die liturgischen Gewänder der Kirchen haben zwar auch ihren
Ursprung in konkreten gesellschaftlichen Situationen, aber sie
erfuhren
erhebliche
Umdeutungen.
Der
Talar,
die
Professorenschaube
der
Reformatoren,
Standesund
Alltagskleidung, ist zur liturgischen Kleidung geworden. Man trägt
sie sonst nicht. Aus ihr wurde das Zeichen eines konkreten
liturgischen Amtes im Gottesdienst. Der Talar gibt das Bild des
„Predigers“ im Sinne der Reformation, betont konfessionell das
Wort Gottes als Gleichgewicht gegenüber dem Sakrament, wenn
nicht für manche gar das Übergewicht des Wortes. Albe und Kasel,
von manchen lutherischen Kirchen über Jahrhunderte bewahrt und
jetzt hier neu entdeckt, gelten vielen auch heute noch als
„katholisch“ im antireformatorischen Sinn. Ihren evangelischen
Trägern wird misstraut.
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Albe und Kasel weisen auf den Hof von Byzanz. Sie waren
jedoch nicht einfach Dienstuniform kaiserlicher Beamten. Die alte
Liturgie unterlegte ihnen sogleich mannigfaltige biblische
Deutungen, so dass von der kaiserlichen Rangordnung in Bezug auf
die Bedeutung nichts mehr übrig blieb, - bzw. sie umdeutete. In der
Chrysostomosliturgie ist die Deutung der Kleidungsstücke in die
Vorliturgie aufgenommen, und sie sprechen nicht von
Staatshierarchie, sondern von der eigentlichen „Hierarchie“, der des
Himmels. Es handelt sich um die Rolle des Gottesdienstes in der
Herrschaft des Gottesreiches. In der östlichen Liturgie blieben die
Deuteworte in der Vorliturgie erhalten, in der westlichen wichen sie
mehr und mehr in die Kommentare, bzw. Lexika, ins historische
Wissen ab. Im Vergleich der orthodoxen Liturgie mit dem
Kommentar Ruperts von Deutz sehen wir, dass man Vorgänge und
Gegenstände eben unterschiedlich mit Bedeutung belegen kann, und sie das dann auch werden, was sie bedeuten sollen. Es geht
mithin nicht so sehr um das Stück Stoff, dass man Albe oder Stola
nennt, es geht das Tun dessen, der sie trägt, welche Bedeutung
seine Handlungen bekommen, und wovon er sich nun
unterscheiden soll. Die Kleidung gehört zu dem Bereich der
Zeichenhandlungen des Gottesdienstes. Und die sind in der
Chrysostomosliturgie genau mit Worten bestimmt. So verneigen
sich Priester und Diakon sich dreimal vor dem Altar. Das heißt:
Der dreifaltige Name Gottes wird über alles gestellt. Der Tisch
bezeichnet den Thron Gottes, das Leere Grab, den Opferstein des
neuen Isaaks. Der Priester küsst Evangelienbuch und Altar, er setzt
sich und damit das gesamte Geschehen der Liturgie mit dem
lebendigen Christus, von dem die Evangelien künden in
Verbindung. Priester und Diakon nehmen das Sticharion (Tunika –
Albe) und bitten Gott, die Gewänder zu segnen. In diesem Segen
verbindet sich Gott mit den Dingen. Die Deutung wird im Gebet
vollzogen: Es ist nun das Gewand des Heils und das Kleid der
Freude, es entspricht dem Bild von Bräutigam und Braut. Das
Gewand wird so zum Zeichen dieses Gebets. Die Epimanikien,
eine Art Manschetten an den Unterarmen bekommen ebenfalls
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 37

Deutungen im gesprochenen Wort. Bei dem rechten Arm ist von
der Rechten Gottes und seiner Macht die Rede, bei dem linken
heißt es hingegen: „Deine Hände haben mich geschaffen und
geformt, belehre mich und ich werde deine Gebote halten.“ Die
beiden Manschetten an den Hände zeigen die zweifache Rolle des
Priesters: Gegenüber der Gemeinde spricht durch ihn Gott,
gegenüber Gott ist es der Mensch, der spricht. Beim Anlegen der
Stola zitiert der Priester Psalm 133. Die Stola (Epitrachelion) ist
Zeichen der herab fließenden Gnade Gottes, und nicht, wie mir ein
Bischof mal sagte, das „Joch der katholischen Theologie“. Das Amt
des Liturgen steht sichtbar in der Gnade Gottes, ganz im Sinne des
alten Rüstgebets der damals noch verbindlichen Agende I meiner
Kindheitstage.
Ähnlich, aber doch mit anderen Akzenten lesen wir von der
Kleidung im Kommentar des Rupert von Deutz. Er bezieht sich
durch seinen Gewährsmann Hieronymus von vornherein auf die
Symbolik des Tempels und seiner Priester. Der Hohepriester flehe
den Schöpfer vertretend für Israel und die ganze Welt an. Die
Doppelnatur Christi spiegele sich also schon im Priesterverständnis
der „Alten Kirche“, dem Judentum. Der unaussprechliche Name
Gottes war darum auf die Goldplatte an der Stirn des Hohepriesters
eingraviert. Damit werde nach Hieronymus die universale
Herrschaft Gottes ausgedrückt.
Die Albe wird von Rupert auch als direkte Entsprechung zur
Grundkleidung alttestamentlicher Priester und Leviten verstanden.
In Bezug auf die Taufe ist sie weiß, Kleidung des Lebens, Zeichen
nicht der Unschuld, sondern der Vergebung. Die Stola ist bei ihm
ebenfalls ein christologisches Symbol, es drückt den Gehorsam
Christi aus, den der Priester übernimmt. Matthäus 11,28-30:
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will
euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir;
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr
Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine
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Last ist leicht.“ Rupert erinnert daran, dass dieser Gehorsam der
Gnade Gottes entspricht und Christus unsere Sünden trug.
Mit der Kasel stellt der Priester nun vollends den Hohepriester
Christus dar. Hier übernimmt Rupert die orthodoxe Deutung der
Stola nach Psalm 133, wobei das Herabfließen der Gnade nun der
Mantel selbst ist, - als Kirche. Der Heilige Geist („Salböl“) fließt auf
die Kirche. Das Gewand „Kirche“ ist das Gewand Christi. Es bildet
mit ausgestreckten Armen das Kreuz ab und mit seinen zwei Seiten
die Doppelnatur Christi.
Es gibt keine „richtige“ Deutung der Gewänder. Aber sie
drücken etwas aus. Zunächst unterstreichen sie das Besondere der
Handlung, sie unterscheiden sich von der Alltagskleidung. Im
Unterschied zu den Freimaurerspielen und ihrer Theatergarderobe
sind sie ernst gemeint und verlangen Schlichtheit. Davon weicht
auch der schwarze Talar nicht ab, wenn er ausdrücken möchte, dass
hier und jetzt Gottes Wort verkündet und das Sakrament seinem
Wort gemäß verwaltet werden wird. Mit dem Anziehen des Talars
haben manche Redensarten zu schweigen. Die Kleidung gehört zu
den Signalen, die das besondere Amt des Liturgen deutlich machen
und die Zeit der liturgischen Handlung umreißen wie Glocken und
gottesdienstliche Uhrzeit. Wenn man dem Talar irgendeine
symbolische Bedeutung abgewinnen möchte, kann man Demut und
reformatorisches Amtsverständnis nennen. Der Talar zeichnet den
Ordinierten aus und hebt ihn so aus der Gemeinde heraus.
Als der preußische König Anfang des 19. Jahrhunderts Pfarrern,
Juristen und Rabbinern den Talar als Einheitskleidung gebot,
wurden aus den Synagogen und Gerichtssälen keine Kirchen. Aber
es waren heilige Ämter, bei denen im Namen Gottes gesprochen
wurde.
Es ist zu sehen, wie sich in den Gewändern die konfessionellen
Besonderheiten und das jeweilige Kirchenverständnis ausdrücken.
Nun wird ein lutherischer Pfarrer nicht „katholisch“, wenn er Albe
und Stola verwendet. Auch die Kasel kann er verwenden, ohne das
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Papsttum anzuerkennen. Die Albe ist, wie Rupert erwähnt, nicht
nur ein Zeichen der Kontinuität zum Judentum, sondern ein
einfaches Symbol für gottesdienstliches Handeln der Getauften,
weswegen eine Albe auch kein Ausweis des ordinierten Amtes ist.
Die Stola ist Ausdruck des Dienstes und der Gnade, - auch darin ist
nichts zu finden, was einem Lutheraner Kopfschmerzen machen
sollte, außerdem erzählt sie mit ihrer Farbe von dem Kirchenjahr.
Ob Talar oder Bischofstunika, - beides unterstreicht den
Unterschied zur Gemeinde, die Albe nicht. Sie ist das Taufkleid, das
auch ein einfacher Messdiener tragen kann.
Was ist nun das besondere Amt des Ordinierten? Liturgische
Ämter gibt es einige: Kantor, Diakon, Lektoren. Vom liturgischen
Amt ist niemand ausgeschlossen, jede „Teilnahme“ ist zugleich
auch liturgisches Amt. Die lutherische Kirche definiert das
besondere Amt des Pfarrers, der Pfarrerin, als freie (das bedeutet
über den Text der Agende hinausgehende, von ihm verantwortete
und bekenntnisgemäße) Wortverkündigung und rechte (der Agende
und
dem
Bekenntnis
der
Kirche
entsprechende)
Sakramentsverwaltung. Diese Aufgabe drückt sich in seiner
Amtskleidung im Gottesdienst aus.
Liturgische Kleidung ist Teil der Sprache der Liturgie, oder kann
es zumindest sein. Wir gehen aber fehl, wenn wir glaubten, der
Verzicht auf sie würde neutral sein. Alle Kleidung spricht. So
wollten wir in der Jugend eben auch den Pfarrer gern in unserer
Kleidung in den Jugendgottesdiensten sehen: in Parka, Jeans und
Rollkragenpullover, nicht aber mit Anzug und Krawatte.
Man trägt, was man trägt, und erweist sich so als Kind seiner
Zeit oder gesellschaftlichen Stellung. Viel geschieht dabei
unbewusst und man kann sich auch in Kleidung verbergen: Ich
trage eine Uniform, bin innerlich aber ganz anders gesinnt. Es kann
für den Gottesdienst unerheblich sein, ob ich Albe, Talar oder
Anzug trage. Aber Kleidung ist eine der liturgischen Möglichkeiten.
Das Neue Testament legt uns dafür einiges nahe, wenn sie vom
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Kleid des Heils spricht, vom „hochzeitlich Kleid“ am Tisch des
großen Gastmahls und davon, dass uns Gott mit Unsterblichkeit
„bekleiden“ würde.

Die Akteure der Liturgie
Wir sagen: Es gibt einen Liturgen, und die anderen nehmen an
der Liturgie teil. Das entsprechende Bild ist das eines Akteurs, der
etwas Vorhandenes aufführt, an dem man Anteil haben kann. Aber
wir sind alle Liturgen. Gemeinsam feiern wir Gottesdienst und
stehen miteinander, um im Bild der Offenbarung zu sprechen, vor
Gott.
Liturgie gibt es so viel und so wenig wie die Sprache außer uns.
Sprache existiert nur im realen Gespräch oder in aufgezeichnetem,
durch Schrift verzögertem und vervielfältigtem Sprechen. Liturgie
aber ist Geschehen, praktizierte Sprache. Beim Abendmahlsstreit
der Reformatoren ging es darum, in welcher Weise Brot und Wein
Christi Leib und Blut seien. Abgelehnt wurde die römische Lehre
der Transsubstantation, wonach Brot und Wein außerhalb des
Gebrauchs, also praktizierter Liturgie Leib und Blut Christi seien.
Man kann die Perspektive umkehren und sagen: Indem die
geweihte Hostie angebetet wird, geschieht wiederum Gottesdienst.
Das ist vergleichbar mit der Ikone, auf der das Wort stehen muss,
was die Ikone darstellt. Sie ist eine Form der Liturgie, sonst ist sie
nur Papier oder Holz und Farbe.
Im Gottesdienst werden Verstand, Wille und Gefühle
angesprochen und in Bewegung gesetzt. Doch was sind diese drei,
und in welchem Verhältnis stehen sie in der Liturgie zueinander?
Was sind Seele und Geist, von denen die Liturgie beständig redet?
Die Fragen reichen tiefer als nur die Überlegung, mit welchen
Sinnen wir sprechen und angesprochen werden. Wer sind wir, die
wir auf Erlösung hoffen, bzw. was denn und in welcher Weise an
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uns soll oder kann erlöst werden, und woraufhin? Die Rede von der
leiblichen Auferstehung meint Ganzheitlichkeit, die sich in unserem
Namen ausdrückt.
Franz Rosenzweig hat in „Stern der Erlösung“ eine kleine aber
gewichtige „Grammatik der Sprache / Sprache der Liebe“ geboten.
Eugen Rosenstock-Huessy hat seine Soziologie auf die Betrachtung
der Personen in der Grammatik aufgebaut. Abraham Heschel
spricht von „situational thinking“. Emmanuel Levinas entwickelte
seine Meontologie aus dem, was man gemeinhin „Dialogisches
Denken“ nennt und mit Martin Buber bekannt geworden ist. Für
die Betrachtung der Liturgie ist es unerlässlich, diesen Gedanken zu
folgen, denn der Gottesdienst ist nicht etwas, sondern personales
Geschehen noch ganz besonderer Art, denn sie behauptet, dezidiert
im Angesicht Gottes zu geschehen. Das geht über die normale
zwischenmenschliche Grammatik hinaus. Der Name Gottes ist
etwas anderes als unsere Namen. Wenn Gott spricht, ist es etwas
anderes, als wenn wir reden. Gott ist nicht ein „er“ wie mein
Nächster. Sich ihm zuzuwenden oder von ihm angesprochen zu
werden, nennen wir Religion, Berufung und Offenbarung und
Erlösung, Gericht oder Gnade.
Für Rosenstock-Huessy ist die 1. Person nicht das Ich, sondern
das Du. Das ist nicht nur eine Wertung, sondern folgt der
Erfahrung. Der Mensch muss sehr lange angesprochen werden,
bevor er bewusst Ich sagen kann. Kleinkinder beherrschen in der
Regel schon die 3. Person, nicht aber die erste. In der Liturgie spielt
die 2. Person eine hervorragende Rolle. „Ich taufe dich im
Namen...“, so beginnt die christliche Existenz. Abraham wird von
Gott im Imperativ angesprochen, und die Geschichte des Glaubens
nimmt seinen Lauf. Gott spricht Adam an: Wo bist du? Predigt ist
keine Abhandlung, sondern geschieht unter der Anrede. Gebet ist
Gespräch. Unser Beten beruht auf dem Wort Gottes an uns.
Wir haben in der Bibel Geschichte, nicht eine abstrakte Lehre.
Liturgie ist kein Spiel in dem Sinn, dass alle Rede und Anrede nicht
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ernst gemeint sei. Erst wenn ich Gott anrede, beginne ich zu beten,
und dieses Gebet ist nicht unsere Personifizierung von einem
höheren „Wesen“, dann wäre es Götzendienst. Die Anrede Gottes
an uns geht unserer Liturgie voraus. Das Du ist Beginn des
Liturgischen.
Unserer Heiligung und der Verheißung geht der Imperativ
Gottes voraus, das Gebot. Es ist das Gebot des Liebenden und der
Liebe. Wir sind Geliebte, bevor wir selbst zu lieben beginnen.
Wir sind in der Liturgie keine distanzierten Betrachter, sondern
mit unserer ganzen Person angesprochen. Gott west uns nicht an,
er spricht uns so an, dass wir herausgefordert sind zu antworten, nicht nur stumm und mit allgemeinem Verhalten, sondern wir
stehen vor unserem Schöpfer und sehen uns sehr bald auch in
Gottes Schuld und Gnade. Sein Gebot ist keine Anmaßung,
sondern liegt in unserer Schöpfungsbestimmung begründet: „Was
ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig
niedriger gemacht als Gott.“ Diese Frage aus Psalm 8
korrespondiert mit der verzweifelten Frage von Hiob, der klagt:
„Was rechtest du mit uns vergänglichen Menschen?“ Die Frage
nach Sünde, Schuld und Vergebung, Heilung und Selbsterkenntnis,
Bekenntnis und Hoffnung ist hier nicht etwas, was einer
bestimmten Lehre folgt und bestimmte Elemente unter anderen im
Glauben darstellt, oder in der wir uns von Andersgläubigen oder
Agnostikern unterscheiden würden. Das alles ist nur Vorbereitung
oder Reflexion des eigentlichen Geschehens, dem Gegenüber zu
Gott.
Indem Gott sich uns zuwendet als Schöpfer, sprechen bereits
seine Liebe und sein Erbarmen mit. Unser Dasein impliziert
Verantwortung und auch mögliches Versagen. In unserer Anrede
Gottes liegt die ganze Problematik der Sünde, denn wer bin ich
denn, dass ich diesen Gott anspreche? Und was besagt es, wenn
Gott sich mir zuwendet, der dies und das getan und zu
verantworten hat? Das ist der Grund, warum die gesamte
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Tempelliturgie an das Heiligkeitsgesetz gebunden war: Ein sündiger
Mensch kann sich Gott nicht ins Allerheiligste nähern. Der Kult
des Alten Bundes entfaltet sich an dem Unterschied von Gott und
Mensch, dem allein Heiligen und dem von ihm zur Heiligung
Berufenen. Der Tempel widersprach jeder Art von Pantheismus.
Entsprechend steht es auch mit der 3. Person anders, wenn es
um Gott oder uns geht. Viele Liturgien schreiben dieses Pronomen
klein oder groß, um diesen fundamentalen Unterschied klar zu
stellen. Wir können Gott nicht betrachten wie einen Mitmenschen.
Er ist nicht Objekt unserer Betrachtung, er ist Dritte Person in
einzigartiger Weise. Von meiner Geliebten gebrauche ich die 3.
Person in Ehrfurcht und Liebe. Ich lasse es nicht unwidersprochen
zu, dass ein anderer herablassend von ihr spricht. Um wie viel mehr
muss das von Gott gelten, wenn wir unter Glaubenden von ihm
sprechen? Von Gott in der 3. Person zu sprechen, heißt ihn zu
verkündigen, von ihm zu zeugen. Vor Gott steht niemand so da,
dass er über ihn herumphilosophieren sollte wie über Gegenstände
oder Zustände, die es zu beurteilen gilt. Gott ist kein „Wesen“, dass
es da irgendwo gäbe oder nicht und das so oder doch anders sei. Er
würde zum Götzen, wenn ich so über ihn zu reden anhöbe. Aus
der Situation, dass wir von Gott in der 3. Person sprechen,
entwickelt sich mithin das Gotteslob und das Bekenntnis, denn im
Gottesdienst können wir nicht von seiner Gegenwart absehen. Das
„Du“ umfängt die dritte Person.
Ein weiterer Unterschied ist, dass wir von Menschen im Plural
reden können, von Gott nur in ganz spezieller Weise, die einer
Erklärung bedarf und verwundern darf, wie im Schöpfungsbericht,
oder in der Geschichte von Gott in Mamre, wo wir es vorziehen,
von Engeln zu sprechen. Das bringt eine weitere Konsequenz mit
sich: Im Gottesdienst ist Gott nicht einer unter anderen. Alles
konzentriert sich um ihn herum. Wir können von uns sprechen,
niemals aber können wir Gott mit in ein Wir einbeziehen. Man
drückt das mit dem Bild von oben und unten aus: Gott ist über uns
erhaben. Wir lieben ihn über alle Dinge. Mit Engeln können wir
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Gott loben, aber nichts „mit Gott“ tun oder sagen. „Gott und ich“,
dieses Denken ist absurd.
In einer Gemeinschaft kann ich mich verbergen. Ich werde zu
einem Teil. Ich gebe einen Teil meiner Verantwortung ab. Globale
Ausmaße nimmt dieser Fakt an, wenn wir bedenken, dass das große
Maß unserer Sünde inzwischen nicht personal erscheint, sondern
darin begründet ist, dass wir in zahllose ungerechte und
unverantwortliche Zusammenhänge eingebunden, verstrickt sind.
Ich bin Bürger eines Landes, das alles Mögliche zu verantworten
hat. Ich kaufe Dinge ein und werde dadurch schon mal zum Teil
der ungerechten Weltwirtschaft. Gott kann ich darum nicht in
meine Gemeinschaften hineinziehen. Umgekehrt aber lädt mich
Gott in seine Gemeinschaft ein. Das kann nur Heiligung und
Erlösung bedeuten und drängt uns zur heilenden Veränderung der
Dinge.
Bekenne ich vor Gott meine Sünde, ist dies also nicht nur
meiner Unvollkommenheit geschuldet, sondern schon allein dem
unentrinnbaren Fakt, dass ich der Sünde nicht entfliehen kann,
auch wenn ich persönlich heiliggemäßer zu leben verstünde.
Die Heilung des Menschen ist nicht denkbar ohne Heilung
unserer menschlichen Gemeinschaft. Sie erschöpft sich nicht darin,
kleine heile Gemeinschaften zu bilden inmitten einer verworfenen
Welt, soweit dies denn überhaupt möglich ist. Die Heilung des
Menschen ist universal. Es ist die große „Stadt mit zwölf (offenen)
Toren“ für Menschen aller Völker und Zeiten. Gottesdienst
zeichnet uns den Weg dorthin.
In der Liturgie finde ich zu einer einzigartigen Weise, „ich“ zu
sagen: Ich glaube. Das ist mehr als nur das Einstimmen in den
Chor der Engel. „Ich“ gegenüber Gott zu sagen, bestimmt mich.
Unter Mitmenschen bin ich, als der ich behandelt werde und der,
als der ich auftrete, ich bin, wer ich bin in und durch meine
Beziehung zum Anderen. Darum verändert mich der Gottesdienst
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fundamental, denn er bestimmt mich als Mensch Gott gegenüber,
der alle Menschen liebt.
Unser Leben ist der Same, der in Ewigkeit aufgeht. Der
Gottesdienst gibt diesem Prozess Ausdruck. Er ist darum nicht nur
im Sinne der Psychologie therapeutisch. Hier erfahre ich das Heil
der Erlösung, bzw. wird mir ihre Verheißung zuteil. Im Angesicht
Gottes finde ich meine Bestimmung. Der Mensch, der sich von
Gott ansprechen lässt und sich seinem Gebot willig aussetzt, hat die
Chance, sich anders heilen zu lassen, als nur wieder gesund zu
werden, ein vorübergehendes Glück zu erlangen oder das Rechte
nach dem aktuellen Stand menschlicher Erkenntnis zu tun.
Gottesdienst ist Heilsgeschehen, Heiligung. Ich lasse Gottes
Namen auf mich legen, das ist der Sinn des Aaronitischen Segens
wie auch der Taufe. Der Aaronitische Segen entspricht der Taufe,
denn in ihm wurde der Name Gottes auf sein Volk gelegt. Wenn
ich Gott gegenüber trete, werde ich der, den Gott angesprochen,
berufen hat. Das geschieht in der Liturgie. „Mein“ Ich ist nicht
etwas, was von Anfang an schon da wäre, eine natürliche
Voraussetzung, sondern es ist der Zielpunkt. Es ist nicht einmal
etwas, was ich haben könnte. Meine Person ist, die sich am Ende
geliebt weiß, wie sie dank der Gnade Gottes geworden sein wird.
Eine weitere Dimension sei noch erwähnt: Der Liturg spricht im
Namen Gottes. Eugen Rosenzweig hat von jüdischer Seite darauf
verwiesen, dass dies keine Mittlerschaft bedeutet. Gerade die
prophetische Formulierung, die uns wie eine Anmaßung
vorkommt, kann uns das lehren: „Spruch Gottes“. Wie konnten die
Propheten es wagen, das zu behaupten? Wer gab ihnen diese
Vollmacht? Rosenzweig machte darauf aufmerksam, dass nur so die
Mittlerschaft der Propheten ausgeschlossen ist. Denn hier spricht
offenbar Gott selbst und direkt - Wort des lebendigen Gottes – und
nicht Prophet oder Priester. Der oder die Ordinierte nimmt sich
also völlig heraus und verliest den Einsetzungsbericht zum
Abendmahl oder den Segen, nicht im Sinne einer magischen
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Formel, sondern um sich völlig zurück zu nehmen. Hier und jetzt
handelt Gott. Es ist sakramentales Geschehen.
Und so sei noch diese kleine liturgische Grammatik ergänzt
durch eine Betrachtung der Zeitformen. Im Gottesdienst sind
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in besonderer Weise
gleichzeitig. Gott spricht zu uns mit Worten, die schon lange gesagt
sind, und doch ist heute der Tag der Auferstehung. Die
Verheißungen der Propheten, die zum Teil kurzfristig gemeint sein
mochten, werden übertragen auch in unsere Zukunft. Gott ist nicht
in der Zeit, bzw. er kommt gewissermaßen als Gast in unsere Zeit.
Im Gottesdienst entfaltet sich ein Zeitraum der Heimsuchung
Gottes in der Zeit. Sie wird unterbrochen, wie der Sonntag die
Alltage unterbricht. Die Auferstehung fädelt sich in unser
Zeitgewebe. Für uns ist diese „heilige“ Zeit hervorgehobene Zeit,
sie hebt uns aus unserer Zeit und Vergänglichkeit, um unserem
Leben Sinn zu geben, den Sinn, auf das Himmlische Jerusalem
zuzugehen. Sie gibt einen Unterschied der Zeiten. Liturgie wird
zum Bild der Ewigkeit, der Zeit ohne Zeit. Darum kann sie unseren
Zeiten Sinn geben, sie tragen, wie Zeichen der Liebe uns tragen
können, auch wenn die Geliebte eine Zeit lang fern von mir ist.

Der Ruf Gottes und das Recht des Menschen
Wer ist der Mensch, dass Gott seiner gedenkt, - dies ist die erste
fundamentale Antwort auf die Frage, warum es Gottesdienst gibt,
denn wenn Gott nicht unser gedenken würde, wäre Gottesdienst
sinnlos. Wer also ist der Mensch? Der Gottesdienst nimmt nicht
nur den Menschen, wie er ist, oder als was sich der Mensch selbst
definiert, sondern er behandelt und bezeichnet den Menschen in
bestimmter Weise. Gott spricht in ihm den Menschen an, bzw. der
Anspruch Gottes an den Menschen wird hier wahrgenommen und
beantwortet. Der Anfang des Gottesdienstes ist Genesis 12,1-3.
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Gott ruft den Menschen, es ist Gottes Veranstaltung, zu der wir
uns einladen lassen, nicht unsere Idee.
Die Verheißung begründet ein bestimmtes Recht des Menschen.
In der Verheißung liegen Versprechen, Vollmacht und
Verantwortung. Es ist nicht seine Pflichterfüllung, die ihn
berechtigt, auch nicht seine Menschenwürde wegen seiner bloßen
Existenz, sondern der Ruf ist entscheidend, der zu dem Recht des
bloßen Lebens etwas Entscheidendes hinzufügt. Das Recht des
„nackten Lebens“ soll damit nicht bestritten werden. Doch der
Einwand von Agamben muss ernst genommen werden, dass dieses
Recht nicht ausreicht für unser Miteinander, sondern für sich
genommen gefährlich sein kann und offene und äußerst ernsthafte
Probleme hinterlässt. Das Recht des nackten Lebens muss ergänzt
werden mit dem Begriff des Politischen - oder um es mit Levinas
zu sagen - mit dem Anderen, ohne den ich nichts bin. Eine weitere
Perspektive ist die der Verheißung. Und man braucht nur an die
Wirkungsgeschichte des Joachim von Fiore (1130/35 – 1202)
denken, um sich der Bedeutung der Verheißung bewusst zu
werden. Das Ziel gebiert den Willen.
Die Bibel stellt den Menschen einer Zukunft gegenüber, über
die er nicht verfügen kann, auch wenn er ihr - sich von ihr rufen
lassend - entgegen geht. Seine unendliche Würde drückt sich in
Psalm 8 aus: Der Sohn Adams, das Menschenkind, wird von Gott
dazu gemacht, nur wenig niedriger oder weniger als Elohim zu sein.
Gnade, Vergebung und Erlösung führen dazu, nicht aber einfache
biologische Existenz oder spezielle menschliche Sonderfähigkeiten,
über die er gegenüber dieser oder jener Tierart verfügt. Das
Bürgerrecht des Himmels, wozu der Mensch bestimmt ist durch
den Ruf Gottes, gibt ihm eine Würde, die ihm von keiner Rasse,
Nation oder Geburt her bereits gegeben ist und die sie übersteigt.
Niemand ist von diesem Ruf ausgeschlossen, und man kann sich
ihn auch nicht verdienen. Man kann diesen Ruf ausschlagen, aber er
ist an jedem Tag neu zu hören, so man sich auf diesen Gottesdienst
einlässt.
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Schöpfungstheologie ist von Erlösung nicht zu trennen, das
wissen Theologen schon seit langem. Aber die Folgerung daraus
haben nicht alle gezogen, - die unantastbare Würde des Menschen
liegt darin beschlossen, dass Gott mit ihm Gutes im Sinn hat, - und
zwar nicht um ihn zu vereinzeln, sondern um ihn in ein
himmlisches Bürgerrecht zu locken. Diese Zuwendung Gottes,
seine Gnade, beruht nicht auf Verdienst und ist auch nicht
abhängig davon. Sie berechtigt uns zu einer Freiheit, die auf Güte,
oder wie Luther sagte: gute Werke aus ist.
Der Glaube im Sinne des Bekenntnisses und der
Glaubenserkenntnis ist dabei nur eine Seite, und vermutlich noch
nicht einmal die entscheidende, wie Jesus sagt: Nicht jeder, der
„Herr, Herr“ ruft, wird von Gott erkannt.
Darum ist also der Sinn, liegt die Bestimmung des Menschen in
dem, was das Bild des Paulus vom Leib Christi und der Liebe
beschreibt, die in Bezug auf Glauben und Hoffnung die größere
Gottesgabe ist. Ohne Liebe wäre auch der Mensch nur klingende
Schelle. Doch Liebe ist nicht etwas, was ich habe, was mich aus mir
selbst heraus bestimmt, sondern, was mir widerfährt. Darum kann
niemand irgendein Leben für lebensunwert erklären, solange es
Gott und einen Menschen gibt, der bereit ist, mich zu lieben.
Liturgie ist nicht nur Ausdruck dieses Denkmusters, sie ist die
Erklärung dieser Art von Menschenrecht. Das feiern wir, das heißt,
wir werden darin besiegelt, dies Recht wird uns im Gottesdienst
verliehen, rechtlich zugesprochen, dem gilt unser Dank, und nicht
nur den schon erhaltenen Wohltaten. Der Segen Aarons ist eine
Verheißung, das in ihm Angesprochene liegt im Kommenden. Die
großen Offenbarungen am Dornbusch, am Sinai und Christi deuten
allesamt auf das Kommende. Wir schauen Gott hinterher, aber er
geht uns damit stets vorauf, wir befinden uns immer in der
Nachfolge.
Franz Rosenzweig („Stern der Erlösung“ S.370ff.) sieht die
Kirche als das Miteinander Einzelner an: „So stiftet der Glaube die
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Vereinigung der Einzelnen als Einzelner zu gemeinsamen Werk,
welche mit Recht genannt wird Ekklesia.“ Das paulinische Bild
vom Haupt und Gliedern ist ihm weniger ein Bild der
Arbeitsteilung, als vielmehr die Betonung der Freiheit des
Einzelnen, denn Freiheit ist Berechtigung, Aufgabe und Wille. Die
Kirche als Gemeinde in dem Sinn einer Gruppe ist vor allem eine
Erscheinung der Neuzeit, der sozialen Neuordnung der
Gesellschaft geschuldet, in der die Gleichgesinnten und
Parteiungen, Vereine und Glaubensgemeinschaften in einer Vielfalt
von Bekenntnissen wichtig geworden sind. Diese Entwicklung ist
mit dem Erstarken des Pietismus verbunden (vgl. dazu auch das
Schlusskapitel von „Der unbezahlbare Mensch“, E. RosenstockHuessy). Kirche im Sinne des universalen Gottesdienstes ist jedoch
etwas anderes als Vereinsversammlungen. Kirche als Volk Gottes
vereint nicht nur Lebende, nicht nur Menschen einer Sprache. Dass
„zwei oder drei“ im Namen Christi jetzt versammelt sind, gibt
ihnen eine Gemeinschaft, die eben nicht in ihrer Gleichgesinnung,
sondern „im Namen Christi“ wurzelt. Nicht sie stiften diese
Gemeinschaft, sondern Christus, sie werden mithin nicht zur
Gruppe im Sinne einer Einheit von Teilen zu einem Ganzen, das
wiederum ein Teil von etwas Größerem bildet. Ihre Einheit liegt
außerhalb von ihnen und ist nicht auf Zeit und Raum beschränkt.
Ihr „Raum“ ist der Bezug auf den Himmel, der
„Utopie“ schlechthin. Ihr Jetzt ist ihr Bezug auf die Ewigkeit, der
Zeit ohne Zeit und ihrer Erfüllung. Die „unsichtbare Kirche“ ist
nicht ein Qualitätslevel, wie man im Judentum von 36 Gerechten
spricht, die den Erhalt der Welt vor Gott garantieren,
gewissermaßen als ihr reiner Kern. Die Rede von der Unsichtbaren
Kirche meint die verheißene Versammlung der Heiligen um den
himmlischen Thron, die Ausrichtung auf das Haupt. Kirche ist die
Versammlung derer, die sich um das Kreuz Christi versammeln, und damit durchaus auch eine Versammlung von Sündern, die aber
in der Verheißung auf die Erlösung des Bösen leben. Kirche ist die
Gemeinschaft derer, die sichtbar sich unter dem Ruf versammeln,
der allen Menschen gilt. Die „sichtbare Kirche“ ist ihr Gottesdienst,
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der sich auf das Unsichtbare bezieht, denn Glaube ist nach dem
Hebräerbrief das Schauen auf das Unsichtbare. Alle Institution, die
den Namen Kirche für sich beansprucht, dient nur diesem
Gottesdienst. Sie weiß darum, dass ihre Stiftungen nur der
eigentlichen Stiftung Christi dienen sollen, die im Gottesdienst
besteht. Dass daraus Diakonie oder Beamtentum erwachsen,
Finanzaushalte aufgestellt werden und Friedhöfe verwaltet werden,
Wunderwerke der Architektur gehütet und Bildung organisiert
werden muss, ist sachgemäß und von Nutzen. Aber alles diene dem
Gottesdienst, - und sei indirekt auch Gottesdienst, wie es die
Klöster seit langem lehren. Erst wenn wir erkennen, dass es
wesentlicher ist, im Glauben und Tun eins zu sein als in den
formulierten Bekenntnissen und unterschiedenen Liturgien, wird
die Ökumene nennenswerte Fortschritte machen können.

Mann und Frau
Im Gottesdienst wie im Leben überhaupt steht niemand allein,
das Individuum ist verbunden mit den Mitmenschen und ohne sie
nicht vollständig. Die Liebe Gottes zu uns spiegelt sich in unserer
Liebe zueinander. Wir sind geschlechtliche Wesen, Menschen, die
grundsätzlich einander zugewandt sind. Die Gleichheit der
Menschen hängt unmittelbar mit ihrer Unterschiedenheit
zusammen. Die „Gleichberechtigung“ der Frau ist vielleicht die
umfassendste Revolution der Menschheitsgeschichte, weil mit ihr
die letzte Hierarchie der Geburt fallen sollte.
Im Gebet wird die Grenze berührt, an der sich Erde und
Himmel unterscheiden und zugleich verbinden. Wir sind in der
Liturgie miteinander in besonderer Weise verbunden, und dennoch
sind wir gerade hier auch voneinander klar getrennt. Wenden wir
uns Gott zu, wenden wir uns auch voneinander ab. Die
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Gemeinschaft der Glaubenden unterscheidet sich wesentlich von
den Gemeinschaften der Menschen untereinander. Vergleichbar ist
dem Himmel darum die Gemeinschaft der Liebenden. Auch da
wendet man sich jemandem zu, indem man sich von anderen
abwendet. Zugleich begibt man sich in der Liebe nicht in die
Isolation mit dem Anderen, ich liebe meine Frau als Frau und wir
sehen uns in einer Familie oder anderen Gemeinschaften.
In dem Symbolkreis von der „Braut“, dem Himmel, Zion und
Volk Gottes zeigt sich, dass es keine Einzelerlösung gibt, ohne
Verflochtenheit des Einzelnen mit seinem Nächsten und Gott. Der
Zugang zum Himmel ist eines von zwölf Toren, und zugleich die
schmale Pforte, durch die ich allein gehen muss.
Die Genderfrage ist äußerst komplex. Zum einen öffnet sich
damit der gesamte Themenbereich der Sexualität, also auch die
Frage nach dem Verhältnis von Leib und Seele, aber es stellen sich
damit auch Fragen nach dem Verhältnis von Macht und Gewalt,
von Zärtlichkeit und Respekt, Gemeinschaft und Grenzen. Jacob
Hamburger rechnete in seiner Realenzyklopädie für Bibel und
Talmud die Macht der Religion zu, weil sie im Unterschied zu
Gewalt nur existieren kann, wenn sie vom Herzen anerkannt wird.
Der allmächtige Gott ist demnach der über allem Geachtete und
ehrfürchtig Geliebte, dessen Macht darin besteht, dass er Liebe ist
und uns liebt.
In der Liturgie spielt die Sexualität zunächst überhaupt keine
Rolle, so wie auch andere Ebenen des Lebens ausgespart werden,
wie Ökonomie oder Wissenschaft. Indem wir uns Gott zuwenden,
wenden wir uns wie gesagt zugleich auch voneinander ab. Aber wir
kommen als Mann oder Frau, mit unseren gesellschaftlichen Rollen
und Fähigkeiten in die Kirche. Im „Welttheater“ von Calderon
(1655) übernehmen die Spielenden zu Beginn ihre Rollen als König
oder Bettler, und legen sie am Ende wieder wie eine geliehene
Kleidung ab. Sonntag und Alltag, Himmel und Erde verflechten
sich im Gottesdienst. Was wir davon einst ablegen werden, steht
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nicht in unserer Macht. Wir wissen nicht, wovon Gott uns befreien
wird, und zu was er uns erlösen wird. Das Wort Sünde ist trotz aller
Klarheit eine Chiffre. Geschlechtlichkeit aber ist nicht identisch mit
Sünde, im Gegenteil, sie bietet uns ein besonderes Lehrhaus der
Liebe.
In der Tradition spiegelte sich die soziale Ordnung und
Geschlechterordnung in der Sitz- oder Stehordnung innerhalb der
Kirche wieder, diese ist nun in unserer Kirche aufgehoben. Wir
kappen die Hierarchie dieser Unterscheidungen nicht nur im Raum
des Gottesdienstes, sondern auch in der Gesellschaft. Die
Unterschiede begründen keine heilige Über- oder Unterordnungen.
Unter der Verheißung auf das Himmelreich entwickeln wir Hunger
nach Gerechtigkeit und gegenseitiges Dienen. Gott hebt in seinem
Wort die irdischen Hierarchien durch Dienen auf. Auch Sexualität
wird entzaubert und der größeren Liebe zugeordnet. Es ist ein
Zeichen echten Fortschritts, wenn die Sexualität sich endlich ganz
der Liebe unterordnet und mit der Gleichberechtigung untrennbar
verbunden. Freilich können Verletzungen hier besonders tiefe
Wunden schlagen, aber darum ist Sexualität kein Synonym für
Sünde oder ihr hervorgehobenes Spielfeld.
Frau und Mann ändern sich beständig in ihrem Verhältnis
zueinander. Auch das Geschlechtliche ist Teil der sich beständig
verändernden Kultur. Es gibt weder „das Männliche“ noch „das
Weibliche“. Was jedoch bestehen bleibt, ist ein Spiel der Spannung
und Übereinstimmung, ein Motor des Gegenübers.
Im Gottesdienst muss sich dies Gegenüber zurückhalten, darum
erließen Synoden Kleiderregelungen. Sexualität muss außerhalb der
Kirchentür verbleiben. Deutlich wird dies gerade bei der Trauung.
Die Trauung ist Gegenpol des Sexuellen in der Weise, dass hier die
Ehe in die Öffentlichkeit tritt. Sie beschreibt die Wand, die diese
Gemeinschaft von den anderen trennt und sie mit ihnen verbindet.
In der Ehe können zwei Menschen miteinander Gott dienen, wie es
auch kirchliche Gemeinschaften oder das Volk Gottes tun.
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Die Öffentlichkeit: Juden, Christen und die Völker
Es gibt eine stufenweise Öffnung des Rufes Gottes von
Abraham bis zu den Engeln von Bethlehem. Das „Volk Gottes“ ist
nun offen für alle Menschen, und damit aber auch nicht mehr
pharisäisch exklusiv. Wie weit geht diese Öffnung?
Nachdem Gott in die von ihm geprägte Kultur gesprochen hat,
spricht er nun in viele Kulturen hinein in hervorgehobener und
direkter Weise durch die Liturgie und verändert sie. Das Muster
„christlichen Kultur“ führt jedoch in die Irre, wenn Glaube als
Habitus verstanden wird. Als Christen bleiben wir „Heiden“, unser
Glaube wird im günstigsten Fall die Größe eines Senfkorns
erreichen. (Ebenso sind Juden, soweit sie nicht daran denken sich
als Volk Gottes zu verstehen und zu verhalten nur ein Volk unter
vielen.) Alle sind gleichermaßen Schüler, Hörende und stückweise
Verstehende, auch die, die nie die Schwelle einer Kirche übertreten.
Die Liturgie wendet sich an den Einzelnen, aber auch an die
breite Öffentlichkeit. Das Credo kennt das gemeinsame „Ich“ als
auch das vereinende „Wir“. Im „Vaterunser“ wird unsere
Geschwisterlichkeit über jeden Stamm hinaus deutlich. Liturgie
ereignet sich in der Spannung vom absolut Intimen bis hin zur
grenzenlosen Öffentlichkeit. Im öffentlichen Sündenbekenntnis
wird das besonders sichtbar. Dabei wird der Einzelne nichts
Konkretes von sich preisgeben. Es gibt ja nebenher noch
Einzelbeichte und seelsorgerliches Gespräch, wo der Amtierende
das persönliche Bekenntnis gewissermaßen abfängt vor den
Anderen.
In der Liturgie wird der Einzelne in einer Gemeinschaft (dem
himmlischen Bürgerrecht) empfangen, deren Größe und Tiefe ihm
nur angedeutet werden kann. Gleich den Sternen erkennt er sich als
direktes Geschöpf Gottes und wird ihm unmittelbar. Alle
Öffentlichkeiten, sozialen Bindungen und Oppositionen, sein
Fremdsein und Vertrautsein werden aufgehoben in dieser weiteren
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 54

und höheren und dennoch engen und intimen Gemeinschaft.
Dieses Übersteigen bezieht sich auch auf irdische und zeitlich
begrenzte Lebensgemeinschaften. Sie dürfen sich angesichts des
Himmels in eine Gemeinschaft eingebettet sehen. Einzelne
Gemeinschaften wie Ehe und Familie stehen unter dieser
besonderen Verheißung. Liebe weiß sich in besonderer Nähe zu
Gott. Nicht nur der Einzelne findet in Gott seine Heimat. Theodor
Kliefoth hatte in seiner Eschatologie den für uns heute seltsamen
Gedanken erwogen, dass im Himmel die Völker wohl beieinander
blieben. Aber das mag so sein: Nicht nur der Einzelne, sondern
auch unsere Gemeinschaften werden erlöst. Wir gehören ja nicht
nur zu ihnen, sondern sie bilden einen gewichtigen Teil dessen, was
und wer wir selbst sind.
Die Liturgie wendet sich nicht nur an die Gläubigen wie im
Sakramentsteil der orthodoxen Liturgie, sie wendet sich an alle
Welt, - auch an die Juden und ebenso an alle Menschen, welcher
Religion oder Denkweise sie sich auch verpflichtet sehen mögen.
Nach jüdischer Vorstellung richtet sich die erste Tafel der Gebote
an die Juden, die zweite aber an alle Welt. Das bedeutet, - Kirche
und Synagoge beten schon von jeher füreinander und sind nicht
nur auf sich selbst ausgerichtet.
Dass die Kirche sich immer und in allem auch der ganzen Welt
zuwendet, ist nicht in agitatorischer Weise zu verstehen. Und es ist
auch nicht ihre erste Pflicht, im pietistischen Sinn missionarisch,
das heißt Christen gewinnend sie anzureden. Es ist nicht
vorrangiges Ziel der Kirche, Mitglieder für den Himmel als
Bekenntnisgemeinschaft einzusammeln. Es geht der Liturgie
vielmehr darum, jede Zeit, Sprache und Kultur, alle Menschen in
ihren unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten und Kontexten in den
Blick zu bekommen und ihnen gegebenenfalls auch etwas
mitzuteilen, was gleich einem Samenkorn zu keimen vermag. Das
Wort Gottes ist nicht nur ein Korn, es ist eine vielfache Saat, und
dennoch ist es das Wort des einen Gottes, gebündelt im Messias,
der alle Welt erlöst. Um mit dem Bild der Bergpredigt zu reden: Es
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gilt das Wort zu Gehör zu bringen und zur Tat zu bringen, nicht
aber einen Klub von Jasagern zu bilden. Die Stadt auf dem Berg
bleibt nicht verborgen, und als Christen sollen wir Licht und Salz
sein, aber die Statistik der Gottesdienstbesucher ist nicht der Index
für die Kraft Gottes in der Welt. Es geht nicht darum, erst das
Wort im Menschen zu etablieren und anschließend auch Taten
folgen zu lassen. Es geht vielmehr darum, Ferment des
Messianischen zu sein, das diese Welt erlöst. Der Gottesdienst ist
auch dann öffentlich, wenn nur zwei oder drei sich im Namen
Gottes versammeln. Der Glaube hat Gott zum Gegenüber, und in
ihm spiegelt sich die Weite der ganzen Schöpfung.
Im Öffentlichen sich Gehör zu verschaffen, bedeutet auch, im
Sprachgewirr der „Welt“ Wellen zu schlagen. Was im Gottesdienst
gesagt und gebetet wird, kann auch auf völlig andere Weise
„draußen“ hörbar und sichtbar werden. Die Jünger sind Zeugen
Christi in der Welt, wobei die Kirche nicht in der Weise in der Welt
ist, dass sie einen von ihr getrennten Bereich bilden würde. Es ist
die Stadt auf dem Berg, das Licht, das in die Welt strahlt,
grenzenlos. Die Trennung von Staat und Kirche bedeutet nicht,
dass sich Kirche von der Welt abtrennen würde und geradewegs in
ein Ghetto gehen solle, im Gegenteil. Es geht vielmehr um die
Anerkennung der Erhabenheit Gottes, die sich weder unseren
Strukturen unterordnet, noch sich ihnen überordnet.
Die weite Kulturlandschaft erhält aus dem Wort Gottes
Anregungen, Zuspruch, Widerspruch und Warnung, aber sie wird
nicht zu einer christlichen Kultur, denn dies würde genau jenen
Unterschied wegzuwischen suchen, den die Liturgie bezeichnet. Sie
ist so etwas wie die Ikonostase, die zugleich trennt und verbindet.
Sie stellt dar, was hier nur im Bild gesehen werden kann.
Wer nimmt an der Liturgie teil? In einer schwedischen
Kleinstadt mag es an einem normalen Sonntag ohne besondere
Anlässe ein Bruchteil der sich zur Kirche zählenden Bevölkerung
sein. Aber in allen Liturgien wird vorausgesetzt, dass Gott
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anwesend ist. Ihm gegenüber stellt sich nicht nur eine glaubende
Seele, sondern seinem Horizont entspricht die Menschheit. Unsere
Gottesdienste sind öffentlich. Es ist weder Gruppenveranstaltung
noch Individualveranstaltung für wenige Interessierte, die sich
gnädiger weise dafür Zeit nehmen. So wie der Pfarrer die Ökumene
vertritt, so die teilnehmenden „Laien“ die Gemeinde, als die sie
dann auch in der Liturgie angeredet werden. Auch das gehört zu
ihrem liturgischen Amt, ganz wie in der orthodoxen Liturgie der
kleine Chor das ganze Volk vertritt.
Unsere Liturgie unterscheidet sich von den vielen anderen
Formen der Veranstaltungen, Treffen und Riten, auch von denen
anderer Religionen. Das sollte uns sehr vorsichtig sein lassen in
Bezug auf allzu „freie“ Gestaltung der Liturgie. In der Orthodoxie
und weitgehend noch im Römisch-Katholischen kann man
formulieren: „Die Liturgie sagt…“ Was sagen wir als Lutheraner an
dieser Stelle? Ich hätte mal in einem Gottesdienst dies oder jenes
gehört? Oder: Im Gottesdienstbuch der EKD ist unter anderem
dies als Möglichkeit zu lesen?
Während man sagen kann, dass das Abendmahl die
Gemeinschaft der Getauften darstellt, trifft das nicht für die
Liturgie überhaupt zu. Die Gemeinschaft der gerade
Teilnehmenden oder Hörenden nicht exklusiv. So wie auch die zum
Gottesdienst vor Ort gehören, die gerade verhindert sind oder
einfach nicht kommen, aber zu Gemeinde gehören, gehört in die
Liturgie die Menschheit, für die gebetet wird und an die in der
Predigt gedacht wird. Nicht die Gemeinde macht die Liturgie,
sondern Liturgie bringt Gemeinde hervor. Die Kirche ist nicht die
Institution, die Gottesdienste organisiert, sondern Gottesdienst ist
Kirche. Freilich, so wie das Kirchengebäude der Raum des
Gottesdienstes ist, kommt auch der Gottesdienst ohne die Kirche
als Institution schlecht aus. Alle Spekulation über die Unsichtbare
Kirche löst sich auf, erkennt man die Priorität des Gottesdienstes
an. Nicht eine bestimmte Anzahl von Menschen mit untadeligem
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Lebenswandel, guten Werken oder besonders starkem Glauben
konstituieren Kirche, sondern das Kreuz Christi.
Ökumene ist daher nicht etwa eine Zielvorstellung, sie ist
Voraussetzung jedes Gottesdienstes und aller Kirchen. Wir haben
nicht nur eine gemeinsame historische Quelle, sondern hoffentlich
denselben Geist, der uns beseelt und dasselbe Haupt, das uns in
allem Handeln bestimmt. Kontext der Gebete, Lesungen und des
Segens ist die gesamte Schöpfung, die Menschheit und die Seelen
aller Menschen. Wende ich mich als Mensch Gott zu, kann ich
dabei nicht die Gemeinschaft ignorieren, in der ich stehe, oder von
der ich mich abzugrenzen suche. Ich wäre ein Nichts ohne sie,
vermöchte kein Wort ohne sie zu sagen. Doch zu dem ich da
spreche, der ist Vater aller Menschen, auch derer, die meine Feinde
sind, oder die von „Gott“ nichts halten oder völlig anders denken.
Über dem Portal mittelalterlicher Kathedralen ist das Weltgericht
zu sehen, und da ist niemand ausgenommen, nicht aus dem Zorn,
nicht aus der Gnade.

Gottes Gegenwart
Wortreicher Text ist nur eine Form der Sprache. Informationen,
sieht man von biologischen Informationen ab, gibt es vielfältig.
Auch Ereignisse „sagen“ etwas, bewegen, verändern. Musik,
Kleidung, Tatsachen zählen wir zu den nonverbalen
Informationen, mit denen ebenfalls kommuniziert wird. Der
geschriebene und gesprochene Text spielt zwar eine entscheidende
Rolle im Raum, aber er bildet nicht die einzigen Fäden in der
Textur, dem Gewebe oder Geflecht der Kultur. Gott spricht zu
Abraham noch im reinen, direkten Wort. Dann aber kommen
Träume hinzu, ein brennender Dornbusch, Propheten, die als
menschliche Person sprechen und die Formel „Wort
Gottes“ gebrauchen. Gott spricht durch Ereignisse wie der
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 58

Befreiung aus Israel und dem Tempel, in den er einzieht. Der
Hebräerbrief spricht es aus: Auf mannigfaltige Weise hat Gott
gesprochen, - nun spricht er zu uns durch den Sohn. Das Wort ist
Fleisch geworden in Christus. Das ist der Gipfelpunkt einer langen
Entwicklung, und auch im Judentum gibt es keine andere, neuere
Form des Gotteswortes.
Der Gebrauch des Wortes Fleisch für die Inkarnation darf uns
an Jesu Wort zur Ehe erinnern: So sind die zwei nun nicht mehr
zwei, sondern ein Fleisch. Die Brautmetapher steht im
Zusammenhang mit der Inkarnation. Das Wort erschafft Einheit,
ohne dass darum alles miteinander vermischt würde. Die Menschen
sagen Ja zueinander, aber Gott ist es, der sie zusammenfügt.
Die Redeweise Gottes in Verkündigung und Sakrament bezieht
sich zurück auf das schon „ein für alle Mal“ gesprochene
Gotteswort, aber sie ist mehr als nur Erinnerung. Es ist der Heilige
Geist, den wir hier wahrnehmen dürfen. Wir sagen das Wort auf,
aber Gott spricht.
In der Liturgie wird nicht Gottes Wort gespielt, Gott nicht
beschworen, Gott auch nicht zur Sprache gebracht, sondern Gottes
Wort wird wahrgenommen. Unser aller Amt ist es, angemessen
darauf zu antwortet, in stufenweisem Verstehen und Verhalten. Wir
lassen uns das Wort Gottes gesagt sein.
Gott ist dabei die eine unteilbare Person, die nicht nur dem
Einzelnen, der Menschheit gegenübersteht, sondern der gesamten
als Schöpfung verstandenen Welt auch aller Zeit, von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Seine Gegenwart bedeutet mithin zunächst seine
Wahrnehmbarkeit. Wir müssen den, der schon da ist, nicht erst
herbeirufen. Er „spricht“, wo wir seinen Geist wahrnehmen, auf
ihn hören. Sein Reden ist Regieren, und dass wir hören und uns
davon „informieren“, d.h. verändern lassen, ist Teil des
Schöpfungshandelns, denn unsere Bestimmung ist unser Heil. Die
Schöpfung vollendet sich am Sabbat. Das Himmelreich beginnt mit
der Regierung Gottes auf Erden. Seine Regierung ist eine
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hinführende, eine den Menschen auf den Himmel vorbereitende.
Darum ist das Gericht Gottes reinigendes, erlösendes Handeln,
nicht aber eine bloße Verurteilung oder das Wiegen der Seele.
Christus ist nicht nur das Zentrum unserer Liturgie, sondern der
Kirche überhaupt: Gott spricht in die menschliche Geschichte
hinein, indem er ihr widerspricht, sein Wort sät und uns im Guten
bestätigt. Dadurch findet sich die Kirche in der Mitte der
Weltgeschichte. Sie orientiert sich an dem, der die Zeitenwende ist.
Die Kirche trägt mithin eminente prophetische Verantwortung
und hat ein Wächteramt inne. Die vielbeschworene Trennung von
Staat und Kirche lässt sich in dem Bild ausdrücken, wonach der
Wächter seinen Turm nicht verlassen darf. Er sieht und hört, was
aus anderer Perspektive nicht wahrzunehmen ist.
Der Geist Gottes umfasst, beinhaltet die Geschichte des bis
Pfingsten gesprochenen Gotteswortes, legte es gewissermaßen auf
unsere Häupter, schlägt es um auf unser Leben. Er schreibt die
Geschichte von Gottes Wort in die Herzen der Hörenden. Die
Sprechenden sind, wie Jesaja sagt, die die Zunge eines Schülers und
Nachfolgers haben.
Die Gegenwart Christi in der Liturgie ist auf verschiedene Weise
wahrnehmbar. Einmal wird erzählt, dann aber auch gehandelt. Das
zum geschriebenen Wort gewordene Handeln vergangener Zeiten
wird zum Anspruch, zum Ruf, zur Berufung besonderer Art. Es ist
der Ruf zur Nachfolge, zum Weitergehen auf den bezeichneten
Wegen. Die Handlungen des Gottesdienstes sind Zeichen auch für
den ausstehenden „logischen“ Gottesdienst, das Amt des
Christenmenschen in seinem Leben. Glaube ohne Werke ist wie
taubes Salz, Werke ohne Glauben wie ein Opfer ohne Liebe. Worte
ohne Konsequenzen sind wie Körner auf dem Weg, die alsbald
zertreten werden.
Die Verheißung der Gegenwart Christi bezieht sich auf seinen
Namen, das heißt auf einen Dialog. Dass Christus Gottes Wort ist,
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besagt auch: Es bleibt vernehmbar, auch zwei Jahrtausende nach
Christus. Die Evangelien sind die Tora der Völker. „Christus“ ist
nicht der Titel Jesu, sondern er ist der Christus, Gottes leibhaftiges
Wort. Leib und Blut Christi sind unser Manna. Das Geheimnis des
Glaubens besteht auch darin, dass wir mit Leib und Seele zum Brief
Gottes werden, den die Welt lesen kann. Der Gottesdienst lässt uns
zu Jona werden, der dem ungläubigen und verdorbenen, aber von
Gott dennoch geliebten Ninive predigt und es sich in letztem
Moment noch selbst retten lässt. Auf den Namen Gottes getauft zu
sein, in ihn hineingetaucht, bedeutet, sich dem Auftrag Gottes zu
stellen und ihn anzunehmen. Das geschieht im Gottesdienst. Das
Heil der Kirche und des Glaubens ist dem gegenüber nur wie der
Rizinusstrauch des Jona. Schon die Rettung der Tiere ist dagegen
ungleich wichtiger, wie uns der Schluss des Jonabüchleins belehrt.
Ein Name ist dazu da, angesprochen zu werden. Und er ist
eindeutiges Wort, es gibt keine Jesus Christusse. Es gibt nur einen
Gott, - schon allein darum spielt der Name Gottes schon im
Judentum eine so hervorragende Rolle.
Der aber zu uns spricht, und zu dem wir dabei reden, ist der
Messias, das heißt eben, der war, ist und sein wird. Seine
„Zeit“ überschreitet die Ewigkeiten der Menschen. Die jüdische
Formel „von Ewigkeit zu Ewigkeit“ bezeichnet das
Übereinanderliegen von unseren Zeiten und der „Zeit ohne Zeit“,
wie Augustinus die Ewigkeit nannte.
Wir werden in der Liturgie einer anderen Art von Zeit hinein
verwiesen, die keine vergehende ist. Unsere Zeit bekommt neue
Koordinaten. Wir stehen jemandem gegenüber, der nicht in unserer
Zeit ist, und doch mitten hineinspricht. Wir werden ausgerichtet,
orientiert auf jene Zeit ohne Zeit, zur Auferstehung. Unsere Zeiten
bekommen ein Ziel, das außerhalb dieser Zeit ist. Ihr Bereich ist
nicht das Ende unseres Zeitstrahls oder unserer Zeiten und es ist
auch nicht neben ihr. Es handelt sich eher um eine Art Bruch in
unsere Zeiten hinein, so wie sich in poetischen Texten Hinweise
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finden, die in andere Texte führen. Wir sagen dann: Der Text weist
Tiefe auf. Wenn man in der Philosophie von Transzendenz spricht,
meint man das, was hinter der Grenze von allem liegt wie ein
fremdes Land, für das ich kein Visum bekomme. Wenn wir in
unserem Glauben von Transzendenz sprechen, dann von der klaren
Einladung: Geh dorthin, dir steht eine Tür offen.
Aber nicht nur mein eigenes Leben bekommt diese neue
Perspektive, sondern auch das meines Miteinanders mit dem
Anderen, unser Gegenüber, unser Krieg und unser Frieden. Wir
stellen uns im Gottesdienst unter das Zeichen der Erlösung. Das ist
unsere Hoffnung, das ist unser Glaube, das sät in uns den Willen
zur alles überwindenden und erlösenden Liebe, die wir in Gott
finden.
Eugen Rosenstock-Huessy warnte vor der Gleichsetzung von
Erklärung und Reduktion. Glaubt man etwas Allgemeines im
Konkreten, Besonderen ausgemacht zu haben, oder man hat eine
Ursache gefunden, meint man, einen Sachverhalt schon
„erklärt“ und damit ergründet zu haben. Ähnlich argumentierte
Hannah Arendt, als sie der Eisbergmetapher der Psychologie
widersprach. Unsere Äußerungen sind nicht einfach der kleine
Ausdruck von einem riesigen verdeckten Unterbewussten. Das
Unbewusste ist nicht das Eigentliche oder die Erklärung des Ichs.
Wir haben die Welt nicht erklärt, wenn wir eine Ursache oder einen
Impuls gefunden haben. Gott ist nicht die Erklärung der Welt, weil
er ihr Schöpfer ist. Wir können etwas auf eine Ursache
zurückführen, aber das ist noch nicht seine Erklärung. Gottes Wort
mischt sich in die Sprachen der Welt. Eine monolithische Sprache die Abstraktion der Geschichte von Babel - wäre nicht fähig, das
andere Wort Gottes zu verstehen. Unterschiedliche Sprachen aber
sind darauf angewiesen, sich belehren, bereichern zu lassen und
fremden Sprachen zu antworten. Im Gottesdienst haben wir es von
vornherein mit anderen Sprachen zu tun. Auch das Hebräische hat
in seiner Herausbildung mit der Erfahrung des Ägyptischen zu tun,
ihr Gottesreich der Freiheit war eine Reaktion auf das erste
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Weltreich der Geschichte, das von Sklaverei geprägt war. Die
Hebräer waren Flüchtlinge, Fremde. Im Gottesdienst spricht Gott
mit einer langen sehr wechselnden Geschichte von Menschen und
Völkern zu uns. Um ihn zu erklären, reicht es nicht hin, seine
Ursachen und Quellen aufzufinden und zu benennen. Was er ist,
erweist sich noch, das ist der Sinn auch des Gottesnamen, den Gott
Mose offenbarte.
Der Geist Gottes ist alles andere als ein numinoser,
verschwommener Geist gleich dem „Unbewussten“, das, sobald es
„auftaucht“ zum Bewussten wird. Gottes Geist ist etwas von dem,
was man sich sagen lassen muss. Die Rede vom Dreieinigen Gott
macht deutlich, dass dieser Geist Gottes nicht zum Teil einer
bestimmten menschlichen Kultur wird, dabei handelt es sich
höchstens um seine Früchte. Er ist keine menschliche Information,
die man in einer Sprache definieren könnte. Er ist nicht Inhalt, der
einer Form einzupassen wäre. Er entzieht sich aller Erklärung im
oben genannten Sinn, so wie ein Mensch, der in einer Kultur lebt,
nicht ein Teil dieser Kultur wird, sondern eine Person bleibt, die
auch außerhalb von ihr steht. Niemand macht sich mit seinem
kulturellen Werk unsterblich, aber er hinterlässt Spuren und bleibt
durch Kulturwerke hörbar. Allerdings verändert sich dieses Werk
beständig mit jedem, der es auf seine Weise rezipiert.
Das Wirken des Heiligen Geistes verhindert, dass das
schriftgewordene Wort Gottes in seiner Historizität dasselbe
Schicksal hat wie alle gewöhnlichen Werke der Kultur. Die Rede
vom Heiligen Geist ist der liturgische Einspruch dagegen. Sie
behauptet, dass Gott nicht nach seinem historischen Wirken ins
Schweigen zurückgefallen ist. Sowenig sich der Schöpfer aus der
Schöpfung zurückgezogen hat, wie es die Deisten vermuteten,
sowenig schweigt nun Gott nach der Offenbarung, ohne aber die
Offenbarung zu erweitern. Es ist in Christus der Welt mit ihren
Völkern alles gesagt, wie für die Juden alles in der Tora gesagt war,
aber indem es mir in meiner Situation gesagt wird, öffnet es sich
neu. Es gewinnt an neuer Bedeutung in meinem Hören, in meiner
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Jüngerschaft, in dem Amt, das jeder im Gottesdienst verliehen
bekommt als Priesterschaft aller.
Das Lessingsche Bild vom „Graben der Geschichte“ spricht
vom Mangel an Kraft und Geist Gottes in der Gegenwart. Die
bestehende Lebendigkeit der alten Offenbarung im Auferstandenen
Christus ist Gottes Geist, ist das Wesen der Liturgie, der lebendigen
Stimme Gottes. Gerade dieser scheinbare Abgrund der Geschichte
zwischen uns und Christus oder Abraham ermöglicht unsere
Veränderung, unsere Metamorphose und Verklärung. Zu Recht
betrachten die Orthodoxen Christen in jedem Gottesdienst nicht
das Auferstehungsgeschehen, sondern die Inkarnation Gottes und
das Pfingstereignis. Ihr Gottesdienst findet zur Pfingststunde statt,
der Altar ist das leere Grab, der himmlische Gottesdienst wird
mitgefeiert. Das was so fern ist, dass es durch eine Bilderwand
getrennt werden muss, ist mitten in der Gegenwart. Erklärung ist
Einführung, Eröffnung, nicht aber die abklärende Antwort, so wie
ein Beamter einen Vorgang zu den Akten ablegen kann, weil er ihn
mit seinem Stift erledigt hat und den Vorgang befriedigend
abschließen konnte.
Wir können den Geist Gottes auch als Gegenbild zum Geist des
Menschen, der an den Leib gebunden ist, nehmen. Der Heilige
Geist ist der uns zugewandte Gott, von uns zwar begreifbar, aber
nicht zu besitzen. Begreifbar wird der Geist Gottes als Geist
Christi, der Schöpfergeist, Gegenüber zur Schöpfung, und doch
von einem Menschen in einzigartiger Weise verkörpert. Wir
erkennen ihn an seinen Früchten, in seinen Spuren, aber überhaupt
nicht in dem, was er ohne sie ist. Wie die Engel ist er nicht „in
seinem Wesen“ erkennbar.
Die Evangelien sind weniger im historischen Sinn das beste und
genaueste Zeugnis der Inkarnation Gottes, als vielmehr das
Aufzeigen des Weges, auf dem Gott auch heute für uns
Offenbarung ist. Er ist die Tür, und war sie nicht nur.
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Den Heiligen Geist oder seine Wirkungen kausal zu
„erklären“ möge uns darum fern liegen. Diese Erklärungen würden
allesamt fehlschlagen. Seine Wirkkraft ist am ehesten noch als
Finalursache zu deuten, aber auch dies würde letztlich die
Erklärung zu sehr mit dem Willen und Wunsch des Erklärers
vermischen. Gottes Wirkweise entzieht sich aller kausalen
Erklärungen, ist aber „messianisch“ in dem Sinn, dass sie wie die
Schöpfung und als Wort Gottes „nicht von dieser Welt“ ist und auf
das Kommende, Heiligung und Vollendung zielt. Der Heilige Geist
gehört zum Kommenden, auf uns zu Kommenden, und das war er
schon immer.
Es ist irreführend, den Geist irgendwie substantiell zu denken
im Sinne von einem statischen Sein als „Natur“, als Gegebenes. Er
ist auch nicht so etwas wie der menschliche Geist, den man als den
Zusammenklang des Menschen denken könnte, den sich
immateriell kristallisierenden Zusammenhang der menschlichen
Existenz. Der Geist Gottes ist nicht das symphonische Absolute
des Seins oder vom Seienden.
Ähnlich wie Engel nach jüdischem Denken reine und konkrete
Botschaft sind, ist der Geist Gottes Gott selbst, der sich uns
zuwendet, ob als Schöpfer oder als Gottes Gegenwart im
Auferstandenen. Er ist mithin gerade keine alte Geschichte, die wir
mühsam durch Inszenierung beleben und den Zeitgenossen
erklären müssten, wie man Schülern den „Faust“ erklärt und hofft,
dass sie sich dadurch bilden lassen.
Inwieweit der Heilige Geist nicht der Vater und nicht der Sohn
ist, ist für die Frage des Gebetes unerheblich. In der Liturgie kann
Gott als Himmlischer Vater, als Christus und als Heiliger Geist
angerufen werden. In der Liturgie ist Gott immer im Dreiklang
vernehmbar und ansprechbar: Im Geist sind Vater und Sohn, im
Sohn Vater und Geist und im Vater Sohn und Geist.
Die Nennung der Dreifaltigkeit aber ist für die Liturgie
konstitutiv, weil sie Gottes Name für uns ist in ihrem Bezug auf das
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geschichtliche Zentrum der Offenbarung, den Sohn als den
Schöpfer und kommenden Messias. Die Rede von der Dreifaltigkeit
des einen Gottes hat ihren Sinn in dem Glauben an Jesus von
Nazareth als Christus, als Gottes Sohn.

Die Zeit und die Liturgie
Zeit ist nicht die Bühne der Geschichte. Sie ist auch nicht eine
räumlich zu denkende Dimension. Sie ist gebunden an die Dinge
und Kennzeichen des Lebens und damit vielfältig, so Eugen
Rosenstock-Huessy. Die Uhren zeigen uns nicht so sehr eine
objektive Zeit an, in der wir leben wie in einem gemeinsamen
Raum, sondern mit ihnen synchronisieren wir einander und mit den
Dingen. Im Gottesdienst synchronisieren wir uns mit der Ewigkeit
Gottes.
In der Liturgie spielt die Auffassung von Zeit eine zentrale
Rolle. Besonders in der armenischen Liturgie wird immer wieder
gesagt: Jetzt ist die Zeit, z. B. der Auferstehung. Immer, wenn zwei
oder drei im Namen Jesu versammelt sind, ist Gott gegenwärtig.
Diese Art von Gegenwart ist nicht etwas, was sich an einer Uhr
ablesen ließe, sondern Gleichzeitigkeit im Sinne der Begegnung von
zweierlei Zeit. Die Liturgie drückt diese Gegenwart nicht aus, sie ist
sie.
Abraham Heschel schreibt: „The holy is the essence, the good is
its expression. Things created in six days He considered good, the
seventh day He made holy.“ Die Schöpfung selbst ist nicht ein
Thema innerhalb einer Kausalität, sie ist die Kausalität der
Kausalität (God in search of man, New York 1983 S. 16). Sabbat
und Sonntag, die Zeit der Liturgie heben ab auf die Zeit ohne Zeit.
Die orthodoxe Kirche feiert ihre Liturgie zur Stunde des
Pfingstereignisses. Die Zeit des Gottesdienstes ist eine
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herausgehobene Zeit, die der übrigen, anderen Zeit Sinn und
Grund gibt. Sie ist Anfang (Sonntag), Verheißung (Pfingsten) und
Vollendung (Sabbat, der im Sonntag als dem 8. Tag mündet).
Historisch haben die Gottesdienstzeiten eine große Rolle gespielt
für die Zeitberechnung überhaupt, - aber unsere Zeitrechnung
unterscheidet sich von anderen Zeitrahmen, hebt sich von ihnen
ab. Die Industrie rechnet völlig anders mit der Zeit, auch unser
Lebensrahmen mit Geburt, Erwachsenwerden, Hochzeit und Alter
erlebt Zeit in anderer Weise. Wir leben immer in verschiedenen
„Zeiten“ zugleich, wie Eugen Rosenstock-Huessy wieder und
wieder betonte. Zeit ist nicht nur im physikalischen Sinn „relativ“,
wir erleben sie völlig unterschiedlich. Die kosmische Zeit ist nicht
mehr oder wirklicher oder essentieller Zeit als die Zeiten der vielen
Wesen. Zeiten beherrschen uns, mit ihnen wird uns Arbeitszeit und
Freizeit bemessen, wir rufen Zeiten hervor. Der Nächste fordert
Zeit von uns, - Krankheit reißt uns aus unserem Rhythmus.
Seelische Gesundheit braucht feste Rhythmen, aber auch
Abwechslung. Das ist mehr und anders, als nur eine quasi
vorhandene Zeit so oder anders zu beherrschen oder uns in ihr
einzurichten.
Liturgie stellt uns gewissermaßen neben unsere Zeiten. Aber sie
nimmt uns nicht einfach aus ihnen heraus, wie man sich durch
Meditation ihrer gefühlsmäßig entheben kann und so eine ganz
eigene Zeit bildet. Meditation synchronisiert uns mit etwas, zum
Beispiel mit dem, was wir Ruhe nennen, oder aber mit dem Atem
dessen, was man göttlich nennen mag. Liturgisch wird sie erst,
wenn sie jene andere Zeit meint, die Gott regiert.
Der Siebente Tag gehörte nicht nur zur Schöpfungsordnung. Er
ist sie, denn mit ihm wurde der Rahmen fest und wir teilen unsere
Zeit in diese Siebenzahl der Tage. Die jüdischen Feste orientieren
sich an Mond und Sonne und haben ihre festen Zeiten. Die
Schöpfung der Himmelsuhr bildet die Mitte des Schöpfungsliedes
zu Beginn der Genesis. Gott gibt die Zeiten an. Die ägyptische
Religion war wie die babylonische an den Himmel und die
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kosmische Zeit gebunden, ein Weltreich bedarf einer zentralen Zeit.
Für das jüdische Schöpfungslied aber sind es nicht Götter oder
mythologische Kreisläufe, sondern die Uhr, die Gott uns und der
Welt gibt. Sie zeigen uns Tag und Stunde, die Ordnung der Welt.
Anfänger und Vollender ist der eine Gott. So berief er Abraham
und Mose in Verheißungen und kam in Christus selbst in die
menschliche Geschichte, um das Himmelreich zu verkünden und
Menschen aller Völker dazu einzuladen und zu berufen, in den
Dienst zu nehmen. Der Sonntag und mit ihm der Gottesdienst ist
Zeit von Offenbarung, des Hörens auf Gott, Zeitraum der
Hoffnung. Wir sagen in unseren Gebeten: Von Ewigkeit zu
Ewigkeit. In dieser Zeitordnung leben und glauben wir.
Gottesdienst bedeutet, sich auf diese Zeitordnung einzulassen und
Christus als Alpha und Omega des eigenen Lebens anzunehmen.
Liturgie ist vielfach an Zeit gebunden, - weniger als ihr Rahmen,
sondern sie ist selbst Zeitgeberin. Der Sabbat ist frei von Arbeit, sie
ist Zeichen, bezeichnet Heilsgeschichte, kreiert sie. Der
wöchentliche Feiertag ist so etwas wie ein Gegengewicht zu den
anderen sechs Tagen, trägt und erhebt sie.
Sabbat und Sonntag gehören zwei unterschiedlichen
Zeitordnungen an, sie lassen sich nicht addieren oder
harmonisieren. Sie kennzeichnen die beiden Religionen in ihrer
Unterschiedlichkeit. Dennoch ist es so, dass im christlichen
Verständnis der Sabbat enthalten ist, und umgekehrt der Sonntag
als Tag des Messias im jüdischen Sabbat impliziert ist.
Zeit der Liturgie ist nicht die des Metronoms oder der atomaren
Weltzeit, ihre Zeit ist die des Sprechens wie in der Gregorianik, sie
hat die Zeit des Herzschlags wie im Beat der Spirituals. Sie gibt
Gelassenheit und Abstand, - sie sondert uns ab von dem
Gleichförmigen, dem Messbaren. Sie orientiert uns auf das
Kommende des Himmelreiches, dem keine Sonne eine Stunde
anzeigt.
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Die Uhr hat Gesellschaften synchronisiert. Nun synchronisiert
das Zeitmessgerät die Vielheit der darauf angewiesenen Geräte und
damit alle ihre Nutzer. Der Sabbat hatte das Volk Gottes
synchronisiert, aber in anderer Weise als es die Uhren und
(säkularen) Kalender tun. Der Sabbat synchronisiert das Volk
Gottes in eine gemeinsame Spannung von Schöpfung und Messias.
Gottesdienst wird in der jeweiligen Ortszeit gefeiert. Die
Liturgie lehrt uns, unsere eigene Zeit zu finden, unseren eigenen
Rhythmus im Einklang und Gegenüber mit Anderen. Sie lässt uns
bedenken, dass wir sterben müssen, sie lehrt uns die
Unmittelbarkeit von Zeit und Ewigkeit. Meine Vergänglichkeit darf
in Gottes Ewigkeit ruhen, dass ich mich aus Gott kommen sehe, in
ihm leben darf und auf ihn zugehe, trägt und erhebt mich. Das ist
die Botschaft der Arbeitsruhe am Feiertag. Dann darf ich mich aller
zwingenden Synchronisation der Arbeit entziehen und frei von ihr
sein. Das ist mehr als nur eine arbeitstechnisch notwendige
Erholung. Ich brauche nicht aufzugehen in dem, was das
geschäftige Leben von mir fordert.
Rosenstock-Huessy verweist darauf, dass es die Gegenwart und
ihre Wahrnehmung ist, die uns vom Tier und den Maschinen
unterscheidet. Wenn wir von der Gegenwart Gottes sprechen, dann
nicht nur in dem Sinn, dass er auch „da“ sei, oder jetzt mehr als
sonst uns nahe wäre. Gott zu schauen, ist Erlösung. Adam und Eva
verkrochen sich vor Gott. Der Tempel war die Möglichkeit, sich
Gott trotz allem zuwenden zu können, und die Zuwendung Gottes
annehmen zu können: Er lasse ein Antlitz leuchten über dir.
Entsprechend der orthodoxen Auffassung vom Gottesdienst als
Teilhabe am himmlischen Geschehen bedeutet die uns zugesagte
liturgische Gegenwart Gottes, dass wir Gegenwart im Gegenüber
zum Ewigen erfahren, Sabbatruhe als Unterbrechung des endlosen
Ablaufens von Zeit im Sinne der Arbeit.
Das Ewige strukturiert unsere Zeit und lässt sie dreifach
erscheinen, als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in
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besonderer Weise. Das meint dann etwas anderes, als die Aussage:
Diese Zeit ist vergangen, jene Zeit ist zu erwarten. So gesehen ist
Gegenwart nur die hauchdünne Trennscheibe jener nicht existenten
Zeiten. Im Spiegel der Ewigkeit empfangen wir die Zeit aus Gott
und leben aus ihm heraus, - und es entsteht im Bild der Ewigkeit
Gegenwart als Dauer, als Bleiben. In dieser Hoffnung ist die
bestehende Gegenwart dann keine Illusion, sondern die Verheißung
der Auferstehung, aber nicht als endlose Fortführung der
Gegenwart oder Wiederholung. In der von Gottes Himmel
herabgesenkten Stadt wird zum erlösten Bleiben, was hier nur
Vergehen ist.
Die Gegenwart Gottes ist das Dach, das sich über den Lauf der
Dinge wölbt. Darum ist der Sabbat, bzw. der Auferstehungstag, der
auch die Völker in die Ewigkeit Gottes miteinschließt, Vollendung
der Schöpfung, ihr Siegel, ihre Währung.
Liturgische Zeit ist nicht ein Teil „der Zeit an sich“, sondern
eigener Kalender, Zeitgeber. Sie kreuzt unsere astronomischen,
wirtschaftlichen oder familiären Kalender. Jetzt erscheint sie freilich
als nur einer der vielen Kalender, in und unter denen wir leben.
Weil die liturgische Zeit nicht identisch ist mit den Kalendern der
„Welt“, ist sie Grundlage von Freiheit. Sie ordnet sich den vielen
Kalendern nicht ein, sondern stellt sich auch gegen die
Zeitordnungen der Welt. Durch das Feiern der Ereignisse der
Offenbarung konfrontiert sie uns mit der Ewigkeit, den
Handlungen des Ewigen in der Zeit. Mag sich unser Miteinander
einordnen müssen in Kalender, die uns beherrschen und
Ordnungen vorschreiben, die Liturgie nicht, denn sie kennt einen
anderen Herren, der „über allen Herren ist“. Auch hier ist die Liebe
Bild: Sie hebt uns für eine ganz eigene Zeit aus den Ordnungen
heraus.
Gott ist nicht die Spitze einer Machtpyramide oder
Seinshierarchie. Er steht dem Zeitgeschehen gegenüber, und darum
nimmt er aller irdischen Herrschaft die Möglichkeit, sich auf ihn zu
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berufen und Hierarchien zu bilden. Die Trennung, Unterscheidung
von Papst und Kaiser, Kirche und Politik, Staat, Industrie oder
Gesellschaft ist entscheidend, nicht aber eine Weltordnung im
Sinne von Über- und Unterordnungen. Der Herr aller Herren
herrscht, indem er dient. Er lässt sich auf die Hierarchie nicht ein,
der Meister dient dem Schüler. Das Gegenüber bleibt. An das Reich
Gottes kann sich kein Herrscher ankoppeln. Er stellt sich nicht
darüber, sondern darunter, ohne ein Teil davon zu werden. Gott
ordnet sich nicht ein. Seine „Ordnung“ ist die Liebe, das
Gegenüber von Anderem.
Liturgische Zeit stellt unseren Zeiten die Ewigkeit gegenüber.
Gott ist unser Herr „von Ewigkeit zu Ewigkeit“, - das bedeutet:
über unsere Ewigkeiten hinweg. Die „Zeit ohne Zeit“ ist die Zeit
der Ruhe, des Stillstandes vom Jordan, der Sabbat, die Zeit der
Auferstehung, des Anfangs, der Zeugung, Überschattung.
Liturgie ordnet wie andere Kalender Lebenszeit und gibt ihr
einen Rhythmus. Sie aber spannt den Bogen von der Schöpfung zur
Erlösung und ist so Hinweis auf die kommende Zeit ohne Zeit und
den Schöpfer des Lebens. So verleiht sie unserem Leben Sinn und
Hoffnung. Sie ist „gleichzeitig“ mit dem himmlischen Gottesdienst
und bindet somit die Geschichte als Sabbat zusammen. Liturgische
Zeit ist Verheißung als gelebte Zukunft, Vorwegnahme der
„Ruhe“ des Gottesvolkes. Weil sie geteilte Zeit ist, gemeinsames
Fest, bindet sie uns zusammen, bringt das Volk Gottes hervor,
denn ohne Fest und Feier gibt es keine Gemeinschaft.
Zeit ist im liturgischen Sinn weder einfache Wiederholung noch
stets etwas ganz Neues auf einem Zeitstrahl. Sie ist Erinnerung und
Verheißung, sie gibt uns Halt im Vergangenen und Kommenden,
bindet uns ein, das mag als bester Wortsinn des Wortes
„religio“ gelten. Liturgische Zeit bindet uns nicht nur ein in eine
irgendwie vorhandene Heilsgeschichte, indem sie uns zu ihrem Teil
macht, sie konstituiert sie. Wir gewinnen so sehr Anteil an der
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Heilsgeschichte, dass wir zu lebendigen Steinen dieses Tempels
werden. Sie lässt Christus zu unserem Leben werden.
In der Kirche bindet Gott alle Gläubigen aneinander zu einer
versöhnten Gemeinschaft des Himmels. Das „Himmlische
Jerusalem“ ist, was sich durch Gottes Gnade bildet. Das Böse wird
mit ihr endgültig überwunden. Weltgericht ist ja weniger
Verurteilung als vielmehr Gnade, Auslöschung des Bösen, es ist
unsere Erlösung vom Bösen.
Niemand ist dabei auch jetzt nicht näher am Himmelreich oder
Gott als ein anderer. Gottes Gegenwart ist auch nicht etwas, was
erst am Ende der Zeiten kommen wird. Die Entwicklung der
Menschheit ist durchaus mit Fortschritten verbunden, diese sind
aber keine Fortschritte im Sinne der Heilsgeschichte, ebenso wenig
wie gute Werke uns den Himmel verdienen könnten. Ihre
Vollendung ist bereits wie geschehen, so die Zeit der Vision des
Johannes auf Patmos. Auch die frommste Zuwendung eines
Menschen zu Gott bringt ihn ihm nicht näher, als er schon ist. Die
Liturgie macht uns also nicht nur „gleichzeitig“ mit den
vergangenen Heilsereignissen der Schrift, sondern auch mit dem
Verheißenen. Wir alle leben in der Gegenwart des Messias, der
letzten Zeit. Gott ist in der Mitte der Zeiten erschienen und ist
zugleich unser A und O.
Liturgie ist „zeitbezogen“, weil sie sich den Menschen einer
bestimmten Epoche und Kultur und Betroffenheit zuwendet und
von ihr zelebriert wird. Sie sollte aber nicht modern oder
altmodisch sein. Sie assimiliert und integriert sich nicht. Sie
konfrontiert unsere Kultur mit einem Zielpunkt, der sie übertrifft
und vorauseilt, herausfordert, anspornt zu Neuem, zur Umkehr, zur
Metanoia.
Liturgie ist generationsübergreifend und das gleich über
Jahrtausende, und umfängt die Generationen ebenso wie die
aktuelle Ökumene. Zugleich ist sie in verschiedenen (auch
gleichzeitigen) Kulturen beheimatet und kann sehr unterschiedliche
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Schwerpunkte und Ausrichtungen aufweisen. Ein Gottesdienst und
ein liturgische Traditionsstrom können unmöglich alles ausdrücken,
worauf sie zielt, sie ist immer nur ein Segment, ein Teil des
himmlischen Gottesdienstes im Sinne einer „Heterotopie“ (Michel
Foucault). Gerade in Epochen der Kulturvielfalt muss das sich auch
in der Gottesdienstgestaltung bemerkbar machen. Die
Chrysostomosliturgie ist nicht richtiger oder vollkommener als ein
Krabbelgottesdienst, auch wenn sie ihm in Niveau und
Gedankenreichtum haushoch überlegen ist. Würde ein Gottesdienst
aber zum Beispiel in eine pädagogische Veranstaltung abrutschen
oder nur noch gefallen wollen, müsste man ihn der Parodie zeihen.
Das gälte auch für den Fall, dass man den Gottesdienst zu seinem
Zweck machen wollte und Gottes Wort vor allem für eigene
Anliegen zitierte. Der Gottesdienst würde dann in unserer Zeit
versinken und zum Teil unseres Kalenders werden und nicht mehr
Teilhabe am Himmel, sondern nur noch unechtes Abbild werden,
zur Illusion verkommen.
Liturgie wird zum Kitsch, wenn sie pathetisch etwas spielt, was
sie nicht ist. Sie kann in Parodie abgleiten, ohne dass sich die
„Veranstalter“ dessen bewusst wären. Sie kann oberflächlich
werden, sich in ihren Aussagen verlaufen und irren. Sie kann
Wesentliches verschweigen und fremdbestimmt sein. Sie kann
kontraproduktiv wirken, indem sie wegen ihrer Akteure verschreckt
oder wenn sie beschönigend wirkt für etwas, was nicht Gottes Wille
ist. Sie kann unwürdig, unverständlich sein oder gar Gottes Namen
missbrauchen. Aber sie kann nie perfekt sein. Sie ist immer
vorläufig, Stückwerk. Wie eine Spiegelscherbe zeigt sie zugleich
alles und doch nur einen Ausschnitt himmlischer Wirklichkeit.
Gerade Momente großer Klarheit waren und sind es, die Menschen
bewegt haben. Die Rede von der Anwesenheit Gottes, des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes und seiner Wirksamkeit setzt
an diesem Punkt an. Selbst in einem „verdorbenen“ Gottesdienst
vermag Gott wirksam zu sein. Und er vernag auch dort zu
sprechen, wo wir überhaupt keinen Gottesdienst im Sinn haben.
Gott ist nicht von unserem Dienst abhängig. Es ist uns möglich,
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das Wort Gottes zu verderben, in verkehrte Richtungen zu treiben,
kontraproduktiv zu sein. Wenn, um biblisch zu reden, Gott unser
Geplärr nicht mag, weil wir zum Beispiel vor Ungerechtigkeit
strotzen, dann mag er sich wohl auch in Abwesenheit gefallen.
Doch selbst Abwesenheit ist eine Form der Anwesenheit, wenn es
um Gott geht.
Kirche ist im Unterschied zum Staat nicht zeitlich, sondern ewig
im Sinne von zeitübergreifend. Rosenstock-Huessy stellte seinem
Buch „Des Christen Zukunft“ ein Zitat des Hugo von St. Viktor
voran: „Die Zeitdauer der Kirche spannt sich von Weltbeginn bis
zum Weltende; denn die Kirche entsprang in ihren Gläubigen von
Anfang an und soll bis ans Ende der Zeit währen. Grundsätzlich
sind wir überzeugt, dass vom Beginn der Welt bis an das Ende der
Zeiten kein Zeitraum sich findet, in dem nicht Menschen auf
Christus vertraut haben und vertrauen.“
Diese Einsicht ist uns in der Kirche (wie vieles) so sehr vertraut,
dass wir vielleicht nicht mehr spüren, was es bedeutet. Für die
Kirche ist es relativ bedeutungslos, in welchen Verfassungen sie
sich befindet, wie Rudolph Sohm feststellt hatte. Sie ist nicht
modern oder konservativ, bzw. wo sie es ist, begibt sie sich an den
Rand dessen, was sie sein sollte. Ihre Aufgabe ist es, den Menschen
in dem Kontext und Spannungsbogen wahrzunehmen, der vom
Paradies bis ans Himmlische Jerusalem reicht. Ihr Takt sind die
Wunder, die unvorhersehbaren und unvorhergesehenen Dinge, wie
Opfer und gottunmittelbare Ereignisse. Und eben davon erzählen
nicht nur unsere Gottesdienste, sie schulen uns vielmehr darin,
auch unser Leben in dieser Perspektive wahrzunehmen und so
unsere Wahrheit in Christus zu finden, die darin besteht, uns auf
unsere Erlösung zu beziehen. Die Wunder sind darum so
wesentlich, weil sie davon erzählen, dass wie nicht alles in der Hand
haben und aus Gnade leben. Dabei gilt es nicht, auf Wunder zu
hoffen oder zu warten, sondern das völlig wunderfreie und
erklärungsfähige Leben als Wunder wahrzunehmen, das tägliche
Brot aus Gottes Hand zu nehmen.
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So kann Liturgie in konservativer oder moderner Gestalt
gefeiert werden, jedoch ist nicht das die entscheidende Frage.
Wesentlich ist, ob diese Gestalt dazu taugt, uns mit dem Ewigen in
Beziehung zu bringen. In dieser Hinsicht liegen Gefahren am Tage:
Man kann sich die Sache einfach machen und sich von allem
Zeitlichen bis hin zur schweigenden Mystik versuchen frei zu
machen. Eine nur negative Theologie, bzw. Liturgie aber führt auch
nirgendwohin. Die Aufgabe auf der anderen Seite ebenso schnell
wieder auf, wie man sie meinte schon gelöst zu haben: Was sagt das
Wort Gottes denn nun meiner zeitliche Existenz? Eine andere
Gefahr ist die, sich dem „Modernen“, „Zeitgemäßen“ derart
anzugleichen, dass Gottesdienste einfach ein Phänomen der
Moderne werden und damit im Grunde nichts mehr zu sagen
hätten. Assimilation bedeutet Selbstaufgabe. Gefahren birgt es
ebenfalls, auf ehemals funktionierende Muster nur zurückzugreifen,
wie man es im Kirchenbau des 19. Jahrhunderts tat, als man die
Gotik als kirchlichen Baustil erkannte. Die Schlussfolgerung hätte
lauten müssen, eine neue kirchliche Architektur zu gebären, nicht
die alte einfach nachzumachen. Immerhin gab man so den alten
Schätzen neue Wirkkraft, aber es wurde auch zur Flucht in eine
Nachahmung, eine Weichlichkeit, die im offenen Kitsch endete
Man hatte seine Zeit gewissermaßen verlassen und den
Gottesdienst reibungslos in einer abgeschlossenen und
abgesicherten Kunstwelt gefeiert. So können aus Samen des
Gotteswortes Phrasen, taubes Korn werden.
Konservativ darf die Kirche ebenso viel und wenig sein wie
modern. Es bleibt nichts anderes übrig, als die Spannung
auszuhalten, die darin besteht, sich in diesem weiten Bogen zu
erleben und zu bewegen, der vom Anfang bis ans Ende reicht, von
Ewigkeit zu Ewigkeit, und damit den Zeiten auch zu
widersprechen, obgleich man in ihren Sprachen gefangen ist. Man
kann dies tun, indem man wie die Orthodoxen die uralte überaus
reiche und wunderbare Liturgie wiederholt und pflegt. Nur muss
man dann eben diesen Reichtum vermitteln, erschließen und leben,
ihn in Reibung bringen mit der sie umgebenden Kultur.
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Die Einmaligkeit Christi verlangt, wieder und wieder
hervorgehoben zu werden. Es gibt zwar eine Geschichte des
Glaubens, aber nur ein lebendiges Wort Gottes in der Geschichte,
das vielfach gesagt und bezeugt werden muss. Dieses Wort Gottes
kann nicht nach dem Muster von Schale und Kern, von Form und
Inhalt in verschiedenen, den Zeiten unterworfenen Gestalten
auftreten, den Zeiten angepasst. Christus ist keine Idee oder
übergeschichtliche Lehre. Christus muss als der historische Christus
verkündet werden. Um es in einem Bild zu sagen: Der sanfte
schöne Mann mit wallenden weißen Kleider, dem schwarzen langen
Haar und dem wohlgeschnittenen Bart ist nicht Gott, und der
schwarzhaarige Schönling der Zeugen Jehovas mit weißen
Gewändern ist nicht der historische Christus, sondern eine
Kitschfigur. Auf die berühmte Frage: „Und was würde Jesus dazu
sagen?“ finden wir in der Bibel keine Antwort, die uns nicht
einbezöge, wir müssen sie als Jünger Jesu mit ihm finden und
wissen, dass alle Antworten, so richtig und logisch sie erscheinen,
auch falsch sind. Wir feiern unsere Gottesdienste im Bewusstsein
der Einmaligkeit Jesu Christi.

Raum und Liturgie
Raum ist nicht einfach die Kulisse des Lebens, wie Eugen
Rosenstock-Huessy in seiner Soziologie schreibt. Das betrifft nicht
nur den physikalischen Raum. Zum Raum, bzw. Umfeld oder
Kontext gehören auch Gott, der Nächste und die Welt. Auch ein
Volk ist ein Raum, in dem ich mich bewege, aber den ichgleich
auch mit bilde. Geborgenheit oder Fremde sind ebenfalls
Raumkategorien: Du gibst meinen Schritten weiten Raum (Psalm
18,37). Enge und Befreiung bestimmen uns.
Wir leben in verschiedenen Räumen zugleich, und wir denken in
verschiedenen Räumen. Den Anderen bei sich einzulassen, kann
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eine folgenreiche Entscheidung sein. Der Bildkomplex vom
Geschlossenen Garten spricht von Liebe und Abgrenzung. Raum
zeigt wie die Zeit Nichtsein und Sein an. Wir selbst sind Raum. Der
Raum, in dem wir scheinbar leben, ist unser Leben. Auch die
Untrennbarkeit von Raum und Zeit ist nicht nur ein physikalisches
Phänomen. Wir bewegen uns nicht im Raum wie etwas, was in ihm
sein könnte oder auch nicht. Wir können nicht vor Gott fliehen,
wir können auch uns selbst nicht entfliehen.
An die Frage nach dem Raum lässt sich auch die Frage nach
Geist und Leib knüpfen. Mein konkreter Raum ist meine
Leiblichkeit, aber auch mein Geist. Unsere Seele hat keinen Ort im
Sinne unserer Organe, und dennoch ist sie der Schnittpunkt unserer
Existenz.
Ich bin geneigt, den „Geist“ des Menschen als den
Berührungspunkt zu definieren von leiblicher Existenz und der
Kultur, in der wir stehen, und die ohne uns nichts wäre. Wir
gehören zur kollektiven Intelligenz, können dank der Medien in ihr
etwas Wiederentdeckbares hinterlassen, uns in ihr äußern, so dass
man von uns redet, unsere Ideen bedenkt. Aber wenn man meines
Namens nicht gedenkt, gehe ich gewissermaßen nur in die Kultur
auf, ich drücke mich unerkannt in ihr herum, oder es verflüchtige
sich in der Masse verschütteter Information, was ich gesagt und
getan habe. Die erfolgreichste Art, vor sich zu fliehen ist
Anonymität, aber auch sie ist nur scheinbar. Sich im Anderen zu
verlieren aber bedeutet, sich zu empfangen.
Die Liturgie ist, wo sich Gott uns gegenüber stellt, mit Namen
und uns mit Namen ruft. Mose benannte Gott nicht, aber Gott gab
Namen und er tauft unsere Namen mit seinem. Abraham, Mose,
Christus und Paulus waren keine Religionsstifter, sondern haben
den Ruf Gottes aufgenommen und im Namen Gottes gesprochen
und gehandelt. Sie haben in unseren geistigen Raum nicht nur ihre
Gedanken oder Ideen eingebracht, sie hatten die Vollmacht, Gottes
Name in die Menschheit einzutragen. Gott ist nicht nur in seinem
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Wort gegenwärtig, er ist als sein Wort gegenwärtig. Es sind nicht
seine Ideen, sondern es ist sein Name, in dem er selbst uns
gegenwärtig ist. Das vermag nur Gott, weil sich alles, was ist,
zwangsläufig auch auf ihn beziehen lässt als Gegenüber zur
Schöpfung. Darum muss er ewig sein und alles umfassen und
zugleich ist nichts vom Seienden ein Teil von ihm. Gott ist der
„Raum“ der Schöpfung als Ganzes. In ihm leben und weben wir,
wir kommen aus ihm und sind unterwegs zu ihm.
Wenn der „unsterbliche“ Goethe zentraler Teil einer Kultur ist,
dann darum, weil sein Sprachwerk Teil unserer Sprache geworden
ist. Dies aber sind nur Spuren eines Menschen, dessen leibliche und
geistige Existenz unter uns aufgehört hat und auch nur an einem
bestimmten Ort war. Unsere Erinnerung, unser Gedenken ist nur
ein schattenhaftes Bild gegen die leibliche Auferstehung, an die wir
glauben. Goethes Werk verweist weniger auf ihn selbst, als dass
sein Werk Teil allgemeiner Erkenntnis geworden ist. Er hat sich
nicht selbst als Kunstwerk inszeniert, und selbst wenn er das getan
hätte, bliebe von ihm nur die Geschichte einer Person. Wenn wir zu
sehr auf die Geschichtlichkeit Christi abheben, ohne seine
Gegenwärtigkeit in unserem Lebensraum zu bedenken, verliert er
seine Göttlichkeit. Er ist anders als die uns Voraufgegangenen als
Auferstandener gegenwärtig und anwesend, so dass wir ihn anreden
können.
Christi Name ist über allen Namen. Wir sind zu Gottes Bild
geschaffen. Unsere „Persönlichkeit“ beruht auf Gott. Unsere
Namen bekommen ihre ewige Würde dadurch, dass sie von Gottes
so ganz anderen, ewigen Existenz durchklungen sind. Gott tun
nach dem Jonabuch die Tiere Leid, aber uns hat er berufen. Tiere
tragen einen Artnamen, wir haben untereinander Namen. Gott hat
uns erwählt und beruft uns bei diesem Namen, den wir einander
geben. Gott wendet sich der Menschheit zu, aber ebenso jedem
Einzelnen. In der Bibel ordnet sich die Menschheit in
Geschlechtern. Das mag historisch einmal auch überall so gewesen
sein, im Kontext der Heiligen Schrift zielt es auf diese
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Besonderheit. Wir sind Gottes Gegenüber nicht als Masse sondern
als sein Bild. Der Horizont der Liturgie reicht mithin so weit der
Himmel reicht, und zugleich ist nur mein Herz gemeint.
Wichtig ist auch die Perspektive, die ich einnehme. Es gibt zwar
auch die Prozession in der Liturgie, die Platzveränderung, aber in
einem umgrenzten Raum. Selbst das Gehen wird hier zum
Schreiten. Der Raum der Liturgie ist eine Kirche, aber sie meint die
Welt. Der Raum der Liturgie ist der des „templum“, eine Anhöhe,
von der man auf die Weite des Lebens schaut und sich Gott nahe
weiß.
Der Kirchraum ist darum mehr als nur ein funktionales Gehäuse
für ein bestimmtes Geschehen. Wie der Sabbat eine Zeit in der Zeit
ist, die von der Zeit kündet, die keine Zeit ist, so wird der Raum
zum Heiligen Raum als Verweis auf die Stadt, die dann uns von
Gott dargeboten wird, wenn Erde und Meer nicht mehr sind. Es ist
ein überaus schönes Bild, das Johannes auf Patmos uns bietet: Gott
reicht uns die Himmlische Stadt als Raum der Ewigkeit wie eine
riesige Schale ins Nichts, die uns die erlöste Welt wird.
Indem die Kirche sich auf den Himmel bezieht, ist sie
„Heterotopie“, wie die Ikonostase Berührungsfläche des Blicks von
Gott und Mensch, von Himmel und Erde. Sie kann dazu werden,
wenn wir uns dessen bewusst sind, sonst ist sie nur Gebäude wie
alle anderen, - oder „Himmel“, erdvergessen und Fluchtort. Es ist
so wie, wenn wir jemanden anschauen und ihm in die Augen
blicken, wir tun das ständig und mit etwas mehr oder weniger
Bedeutung. Aber der Geliebten schauen wir bis ins Herz, und auch
sie darf gewissermaßen in mich hineinblicken. Diese heilsame
Spannung entsteht, wenn es zur Überschneidung mit dem Anderen
kommt, so wie sich aus zwei Kreisen der gotische Bogen ergibt.
Der Himmel Gottes ist etwas, was sich der Erforschung, der
Untersuchung und dem Experiment entzieht. Dies wird meist als
Manko betrachtet und stellt seine Existenz infrage. Vielleicht ist
aber gerade darin Stärke zu entdecken. Der Himmel ist für unsere
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Erkenntnis, unseren Glauben das Unsichtbare, das aber mit
Elementen und den Farben des Sichtbaren gemalt wird.
„Himmel“ bezeichnet das Ende des Sichtbaren, von dem ich weiß,
es ist die Unendlichkeit. Das Unendliche erfährt seine Grenze in
dem, dessen Leben begrenzt ist. Die Tore der Himmlischen Stadt
sind allezeit offen. Der Kreis um den Brennenden Dornbusch war
nicht gezogen, und doch wusste Mose, würde er auch nur einen
Schritt gehen, musste er die Schuhe ablegen. Und er wusste, dass
ihm ein weiterer Schritt verwehrt war. Wir sehen auch im Himmel
nur, „so weit das Auge reicht“, nicht aber die Unendlichkeit. Und
diese Unendlichkeit geht nicht nur ins Weite, sondern auch ins
Mikrokosmische. Tiefe und Höhe sind im Lateinischen ein Wort, es
ist die Spanne in der wir leben. Gottesdienst findet in einem
begrenzten Raum statt, wie man spazieren geht, ohne irgendwohin
zu gehen. Sein Zielpunkt ist das Leere Grab Christi, den wir als
Tisch des Abendmahls nehmen, wir feiern das Fest der
Auferstehung.
Dem All, das selbst das Wunder des Unendlichen kennt, wird
etwas gegenüber gestellt, das selbst noch nicht Gott ist. Der uns
verheißene Himmel ist ja noch nicht Gott. Der Himmel ist die
Transzendenz, die zu uns gehört, sie ist das Reich unseres
Geheimnisses, das nicht wie ein Rätsel auflösbar ist. In ihm
geschieht die Neuschöpfung des Menschen, seine Auferstehung,
aber wir werden nicht in ihm zu Gott, sondern „nur“ erlöst. Unsere
Erfüllung unterscheidet sich von uns jetzt und hier und ist doch
zugleich unsere Bestimmung, macht unser Wesen aus. Erlöst
werden wir zum Ebenbild Gottes, Christusgleich, ohne Gott zu
sein wie er.
Die Kirche ist unser „Tempel“. Im Alten Testament waren
Stiftshütte und Tempel der Ort, den Gott dazu gestiftet hatte,
damit sein Volk sich ihm nähern konnte, damit die zum Glauben
berufenen Geschlechter begreifen konnten, dass Gott unter ihnen
wohnt. Die lateinische Bezeichnung „templum“ bezeichnet einen
Ort, von dem aus sich die Welt in einem anderen Blickwinkel zeigt,
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im unendlichen Horizont des Göttlichen. Es ist der Ort, von dem
man aus betrachtet. Zion ist der Berg Morijah, „der Herr hat
gesehen“. Die mit diesem Wort verbundene Geschichte des Opfers
Isaaks gehört hier ebenso hin wie das Kreuzesgeschehen. Beides
sind Geschichten von der Gnade Gottes. Hier sieht Gott mich
richtend und gnädig an. Hier lasse ich mich von Gott ansehen. Das
verändert meinen Raum, lässt ihn in einem anderen Licht
erscheinen. Dieses Licht erschafft einen Raum, in dem ich anders
zu leben lerne. Und als der von Gott gnädig Angesehene gewinne
ich eine neue Sicht auf unsere Welt und ihre Geschichte. Das
Eingangsportal der Kathedralen ist nicht von ungefähr das
Weltgericht.
Liturgisches Sprechen
Der Schauspieler Thomas Kabel hat sich den Begriff
„liturgische Präsenz“ patentieren lassen. Nun findet man bei Eugen
Rosenstock-Huessy bereits in weit größerer Tiefe entsprechende
Gedanken. Er hat immer wieder auf den Zusammenhang seiner
dialogischen Sprachauffassung und der Liturgie hingewiesen.
Rosenstock-Huessy
unterschied
(Sprache
Menschengeschlechtes 1964 4. Teil S. 451-594) zwischen

des

- vorformaler, prähistorischer Sprache
- förmlicher oder historischer Sprache und
- formloser, geselliger Sprache.
Die förmliche Sprache generiert nicht nur Ordnung, sondern ist
vor allem der Ort des Namens, sie spricht die konkrete Person an.
Die Namen sind „die größte Form menschlicher Sprache“. Die
Pronomen dagegen, soweit sie die Namen ersetzen und beliebig
machen, fallen demgegenüber ab. „Förmliche“ Sprache ist hier
nicht gleichzusetzen mit exakter Theorie, im Gegenteil. Reflexion
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ist blutleer, insofern es sich nicht mehr um das vollmächtige
Sprechen handelt.
Rosenstock-Huessy diagnostiziert vier Sprachkrankheiten:
- Man hört nicht aufeinander
- Unartikuliertes Reden
- Leere Wiederholung von bereits Gesagtem
- Das Fehlen verbindlichen Redens
Dabei geht es um weit mehr als nur um gelingendes
Sozialverhalten in einer Gruppe. Revolution, Krieg, Dekadenz und
Krise haben damit zu tun. Das Fehlen verbindlichen Redens
diagnostizierte Rosenstock-Huessy für das Problem des
Arbeitslosen: Er wird nicht mehr angesprochen, gefordert und
gebraucht. Es geht um große geschichtliche Vorgänge: „Die
Sprache ist die politische Verfassung einer Gruppe über die
Lebenszeit und den Lebensraum jedes Individuums, über den
common sense und die leiblichen Sinne hinaus.“ In Bezug auf die
Liturgie, immerhin nichts Geringeres als die wirksame Gegenwart
des Gotteswortes in den Zeiten, liest sich das sehr einleuchtend:
„Die Sprache ist darauf gerichtet, Frieden zu schließen, Vertrauen
zu geben, die Alten zu ehren und die nächste Generation frei zu
machen.“ Beziehen wir das auf den Gottesdienst: In der Liturgie
sehen wir uns nicht nur in einem ideellen Zusammenhang der
Generationen, wir sehen uns an einem Tisch miteinander. Die
Gemeinschaft der Glaubenden und Heiligen ist auf universellen
Frieden aus. Dem Gottvertrauen soll die Nächstenliebe
entsprechen. Liturgie und Predigt dürfen weder bloße
Wiederholungen oder logisch perfekten Phrasen, noch sich schnell
verbrauchende Botschaften darstellen, die schon für die nächste
Generation ohne Bedeutung sein werden. Bedeutung entsteht
durch die Einbettung in ein Geschehen. Eine Gefahr theologischer
Systematik liegt auch darin, dass ihre Sätze vor allem den stimmigen
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Kontext ihres Systems schon für genügende Bedeutung halten. Die
Richtigkeit innerhalb des Paradigmas wird als ausreichende
Wahrheit erachtet.
Formale Sprache im Sinne von Rosenstock-Huessy ist weder die
wissenschaftlich exakte, noch nachlässig und leger, „sie strebt
danach, den Hörer in ein Wesen zu verwandeln, wie es nicht
existierte, bevor es angesprochen wurde.“ Dies verlangt die direkte
und in diesem Sinn förmliche Ansprache des Menschen. Daraus
ergibt sich wie von selbst das, was Thomas Kabel „liturgische
Präsenz“ genannt hat. Liturgisches Verhalten ist keine
schauspielerische oder methodische Technik, sondern die
Wahrnehmung eines heilenden Ritus, der sich von einem Ziel her,
einem existentiellen Anspruch herleitet. Er ist nicht die Anwendung
einer wissenschaftlichen Erkenntnis. Der Ursprung des liturgischen
Sprechens liegt im Kommenden, Verheißenen. Es ist Sprache im
„höchsten Grad des Ernstes und der Wirklichkeit“, „Sprache mit
voller Macht“ (Sprache des Menschengeschlechts 2. Teil S. 354418). Was nicht zum vollen Bewusstsein führt, ist keine Liturgie.
Nicht nur der Pfarrer sollte „liturgische Präsenz“ vorführen,
sondern sie ist nur gegeben, wenn es gemeinsam gelingt, diese für
alle Teilnehmenden herbeizurufen, bzw. sich dahinein rufen zu
lassen. Nur dann ist man „im Namen des Herrn“ versammelt. Nur
im erlebten Gegenüber von Personen, in diesem Fall Gott und
meine Mitbeter, kann ich in der 1. Person (Singular und Plural)
liturgisch sprechen.
Liturgie steht also in der Gefahr von bloßer Wiederholung und
Phrasenhaftigkeit, einem bloßen Ablesen der Messe und formlosem
Geschwätz. Sie kann sowohl beim Sprecher als auch beim Hörer
wirkungslos vorüber gleiten. Sie kann sich in common sense
erschöpfen und so nichts notwendig sagen und bloß bestärken, was
eh jeder weiß und lange schon verinnerlicht hat und mir im
Moment des Hörens nichts sagt, was mich spürbar berührt. Liturgie
kann aber auch wahrhaftes Sprechen sein, - von Gott zu Mensch
und von Mensch zu Gott, und im Namen Gottes von Mensch zu
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Mensch, - und zwar nicht in der abgeschwächten Form der
Pronomina im Allgemeinen, sondern nominal mit Imperativ und
Amt als Teil der Heilsgeschichte:
„Sprache voll-endet die
Erschaffung,
sie vermittelt die Offenbarung,
sie beginnt die Erlösung.“
Liturgie ist mithin nach Rosenstock-Huessy nicht etwa ein
besonderer Teilbereich der Sprache, eine sehr spezielle Art zu
sprechen, sondern Kern der Sprache und des menschlichen Wesens
überhaupt. „Die formale Sprache entstand als heiliger Ritus“, der
Ritus erschafft die Sprache, die Menschen zusammenhält. „Der
Ursprung der Sprache ist sakramental.“
Rosenstock-Huessy insistiert immer wieder darauf, die
Grammatik der Sprache nicht einfach nur als ein oberflächliches
Regelwerk zu unterschätzen. So wie die antiken Rhetorikfiguren ja
auch alle eine bestimmte Logik haben, bzw. sie gebrauchen und
etwas in sie bringen, die mehr ist als nur Dekoration eines von ihr
unabhängigen Inhalts, spielt es eine immense Rolle, ob Sprache in
der 1., 2. oder 3. Person verwandt wird. In der Dichtung sind es
die großen Unterscheidungen von Lyrik, Drama oder Epos.
Entsprechend muss man auch zwischen Politik, Rechtsprechung
und Rechtszustand differenzieren. In der Kirche sind Liturgie und
Kultus, Kirchenregiment im weitesten Sinn zu unterscheiden, sowie
für die 3. Person, der gleichsam objektiven Rede, Theologie und
Dogmatik. Dabei ist nicht die Systematik die Mutter der Theologie
und auch nicht die Bibelwissenschaft, sondern der Gottesdienst.
Diese Dimensionen stehen nicht nur nebeneinander, sie greifen
nicht nur wechselseitig ineinander, sie alle gemeinsam unterstehen
dem Wandel, der das Wesen von Religion erst ausmacht. Es geht
um verschiedene Stufen des Sprachbaumes. „Die Matrizen der
Sprache liegen im Schweigen, im Verstummen vor der
Wortwerdung, bevor auf dieser Vorlage dann „gedacht und
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gedichtet und geboten und gebetet werden kann“ (ebenda S.752789).
Liturgie ist so zum einen zwar sehr spezieller Teil der Sprache,
aber sie zu verstehen und ihre Rolle spielen zu lassen, ist nur
sinnvoll, wenn wir sie im Ganzen des Sprachgeschehens betrachten.
Sicher lässt sich Liturgik gemäß der Schleiermacherschen
Vorstellung von Praktischer Theologie als Anwendung der
Dogmatik auf den Einzelnen oder eine Gruppe Frommer betreiben
und auffassen. Es stellt sich hier das gleiche Sprachproblem, das E.
Levinas hatte, als er bemerkte, dass er sich nicht mit gleicher
philosophischer Form von Sprache von seinem Lehrer Heidegger
distanzieren und gleichsam eine theoretisierende Dialogik betreiben
konnte. Rosenstock-Huessy ging es in seinen Büchern darum, auf
Irrwege aufmerksam zu machen, den common sense gelassen
infrage zu stellen und uns darauf aufmerksam zu machen, wie
Sprache „funktioniert“, wenn sie nicht vor allem als abstrakte
Möglichkeit angesehen wird, die gewissermaßen „über den
Dingen“ steht. Gottesdienst ist nicht die angewandte Praxis einer
Theorie, sondern das Sprachereignis selbst zwischen Gott und
Mensch. Als solches bezieht es sich direkt auf die Menschwerdung
Gottes in seinem Wort und die Offenbarung, es ist Offenbarung.

Das Sprachereignis Liturgie
Liturgie ist Sprechen und Hören in verschiedenen
Muttersprachen und Sprachformen. Sie ist Kommunikation von
Gott und Mensch und von Menschen untereinander im Angesicht
Gottes. In unterschiedlicher Weise wird dabei auch indirekt
gesprochen, Menschen sprechen für Andere, auch für Menschen,
die im Raum nicht anwesend sind.
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Die Liturgie ist keine reine Botschaft Gottes. Sie kann irren und
irreführen. Ihr zugedacht ist das Gebot vom Missbrauch seines
Namens. Darum findet sich hier in Exodus 20 auch das
Sabbatgebot. Das hebräische Wort „Missbrauch“ bedeutet Leere,
Phrase, Bedeutungslosigkeit. Gegen Missbrauch ist Liturgie - und
die Predigt gehört an erster Stelle mit hinzu - auch dann nicht
gefeit, wenn sie sich eng am Text der Bibel bewegt oder auf
ehrwürdige Traditionen baut. Liturgie kann leicht zur Lüge werden.
Sie täuscht mitunter in bester Absicht. Liturgie verlangt Kritik. Der
breite Fächer theologischer Wissenschaft ist gefragt, hier liegt der
Grund für die langjährige theologische Ausbildung von Liturgen.
Historisch-kritische Exegese ist die unliebsame Kritikerin der
theologischen Systematik, dabei sollten beide ihr Augenmerk auf
die Liturgie wenden. Allerdings stehen sie dabei nicht auf höherem
Sockel, sondern müssen große Demut und Bescheidenheit anlegen,
denn sie haben es bei der Liturgie mit der aktuellen Begegnung mit
Gott zu tun.
Gerade das scheinbar Einfache des Gebets erweist sich als hoch
komplex. Schließlich bewegt es sich nicht in einem quasi sterilen
geschützten Raum wie in Klostermauern, sondern auf dem weithin
sichtbaren Berg mitten in der Welt. Der Tempelberg Jerusalems
sollte gar den Mittelpunkt der Welt markieren, im Schnittpunkt der
damals bekannten drei Erdteile. Die gesamte Existenz des
Menschen kommt in der Liturgie zur Sprache. Mithin stellt sich
auch umgekehrt die Liturgie als Prüfinstanz der theologischen
Wissenschaften dar. Die Worte der Dogmatik haben ihren
Gebrauch im sogenannten säkularen Leben. Zur historischkritischen Forschung gehört es, den Wortgebrauch der Gegenwart
kritisch zu hinterfragen, also den Übersetzungstext. Der Vorgang
der Kritiken gleicht einem Gespräch von Personen mit
unterschiedlichen Kompetenzen. Für einen Predigttext aus dem
Neuen Testament muss auch die alttestamentliche Wissenschaft
gefragt werden, ebenso spielen die anderen Disziplinen ihre Rolle.
Die Praktische Theologie ist dabei nicht etwa deren „Anwendung“,
wie die Schleiermachsche Benennung dieses Fachs – geboren aus
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Platonismus - denken lässt, sondern Hüterin dieses Dialogs.
Liturgie ist Quellort, sie hat prophetischen Anspruch zu tragen und
muss wagen zu sagen: Spruch Gottes. Damit kritisiert sie die Welt.
Zur Kritik des Gebrauchs vom Namen Gottes gehört die Kritik der
Welt, des Horizonts des Gottesworts. Die Kirchengeschichte ist bei
alledem nicht nur die Beschreibung von Ereignissen der Institution
„Kirche“, sondern die Betrachtung der Wirkungsgeschichte des
Gottesdienstes im weiteren Sinn in Zeiten und Völkern. Sie ist die
Geschichte der Glaubenden, Zweifelnden, Irrenden und Berufenen
und ihrer wechselnden Gemeinschaften inmitten der vielfarbigen
Welt. Das wortreiche Gegenüber Gottes fordert den Menschen
heraus, selbst in besonderer Weise zum Sprechenden zu werden.
Im Gebet spricht er Gott an, klagt, dankt, seine tiefsten
Geheimnisse liegen offen vor Gott.
Dass wir beten, gibt unserem Sprechen eine einzigartige
Aufgabe. Das Wort „Gebet“ ist exklusiv für diese Ausrichtung und
Art unseres Sprechens, ihm entspräche der Begriff der
Offenbarung, wäre er nicht der außerordentlichen Geschehnissen
der Heiligen Schrift vorbehalten, auch zum Schutz gegenüber
falschen Ansprüchen. Im Judentum gilt auch das Wort eines
Propheten nicht unbedingt als Offenbarung in diesem exklusiven
Sinn. Die „Offenbarung“ in diesem strengen Sinn bei Paulus ist das
kurze Wort Christi vor den Toren Damaskus. Die prophetischen
Visionen haben unser Bild von „Offenbarung“ so sehr geprägt,
dass wir leicht vergessen, dass die Offenbarung im engeren Sinn
nur die ungeschriebene Tora, bzw. Christus selbst sind. Auf diese
Art ist uns Gott zum Schweigenden geworden, dabei redet er doch
fortwährend auf vielfache Weise und durch viele Stimmen auch und
gerade ohne spektakuläre Wunder.
Im Gebet breiten wir gewissermaßen unsere Welt vor Gott aus,
wenden uns an ihn, rücken die Welt und unser Leben in das Licht
Gottes. Dass aber Gott nicht nur stumme Instanz ist, sondern
vielfach geredet hat und auch heute nicht schweigt, versetzt nicht
nur den Gottesdienst, sondern unser ganzes Leben in den Dialog,
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den wir Glauben nennen. Unser Gottvertrauen gilt nicht einer
stummen Instanz, die vielleicht einmal früher geredet haben mag,
sondern dem, dessen Namen über allen ist, der also angeredet
werden kann und dessen Antworten vielfältig sind, sonst wären
Dank, Bitte und Lob nur leere Floskeln. Gottes heutigem Reden
Gehör zu geben und uns zu ihm zu bekennen ist Liturgie.
Kulturgeschichte lässt sich auch als Progress des Sagens und der
Zunahme der Kommunikation beschreiben. Dazu gehört auch die
Fähigkeit des Gebets zu einem Gott, der allem gegenüber steht,
ihm voraus geht und in dem alles mündet. Das bedeutete eine
Revolutionierung der Weltsicht in mindestens solchen Ausmaßen
wie der Beginn griechischer Philosophie, die Bildung von Staaten
oder dem Werden von Demokratie. Gibt es nur den einen Gott, ist
auch die Menschheit eine. Und was bedeutet es für die Menschen,
wenn sie zu ihm ein Vertrauensverhältnis aufbauen können und ein
Grundgebot die Menschheit eint? Es ist äußerst folgenreich, wenn
alle Menschen auf dieselbe Gnade hoffen können, gleiches Recht
für alle Menschen einfordern und auf ein Weltgericht setzen dürfen,
dem auch Tod oder Mord nicht im Wege stehen. Jacob Hamburger
hat im 19. Jahrhundert behauptet, dass das altisraelitische Recht
eine Revolution der menschlichen Rechtsgeschichte bedeutete, die
Rechtsgeschichte seiner (und unserer) Zeit wagt es eher nicht, dies
zu glauben.
Anders als Naturwissenschaft oder auch Rede vom, über und
mit Menschen, stößt die Liturgie sofort auch trotz aller
Offenbarung an die Grenze dessen, was sagbar und verstehbar ist.
Diese Begrenzung muss kennzeichnen, eben weil sie von Gott
spricht. Die Künste ringen darum, stets in neue Gebiete
vorzudringen, Schönheit und Hässlichkeit aufzudecken und zu
produzieren. Damit befinden sie sich wie all unser Streben auf dem
Weg, der Adam im Paradies geboten wurde: Benenne, was dir
gegeben ist. Gott aber steht uns nicht in dieser Weise gegenüber, er
stellt sich vielmehr gewissermaßen auf unsere Seite in diesem
Erkenntnisprozess. Er ist nicht Gegenstand unseres Forschens und
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Tuns, er sendet uns. Er ist unser Schöpfer und nicht in der
Schöpfung verborgen wie alles, was uns umgibt.
Künste differenzieren jedoch auf andere Art als es die
Wissenschaften tun, und ihre Erkenntnis ist auch von anderer Art
und sie sind damit der Liturgie weit angemessener als die Sprache
der auf ihre Weise exakten Wissenschaften. Künste bringen hervor,
sie sind schöpferisch, kreativ, wagen sich auf neue Wege, gestalten.
Bei der liturgischen Begegnung mit Gott geht es darum, dem
Gehör auf Gottes Wort Gestalt zu verleihen. Kunst entfaltet unsere
sprachlichen Möglichkeiten. Sie zielt nicht nur auf allgemeine
Erkenntnisse, sondern auf das konkrete Erleben, sie ist Ästhetik.
Mathematische Erkenntnisse gelten, egal ob wir sie wahrnehmen
oder nicht. Ein Bild aber muss angesehen werden, ein Musikstück
gehört werden. So steht es auch um den Glauben. Die Erkenntnis
des Einzelnen ist nicht etwas, was man mit allgemeinen
Bekenntnissen gesagt wäre. Sie ist der Spiegel seines Heils. Auch bei
der Beichte und dem Begriff der Sünde geht es nicht um allgemein
geltendes und kodifiziertes Recht, sondern um mich und mein Heil.
Das Jüngste Gericht korrespondiert mit dem Abschnitt des Paulus,
wonach wir im Angesicht Gottes erst vollendete Erkenntnis haben
werden, - in der Liebe, in der wir erkennen, wie wir erkannt sind.
Fortwährend suchen wir in den Gottesdiensten in besonderer
Weise uns selbst zu erkennen, die Welt zu verstehen und den Sinn
des Lebens zu entdecken, der vielleicht radikalste Versuch, den
Grund des Herzens aufzudecken und in einer Bestimmung des
Lebens dieses Herz „auszudrücken“. Dazu bedürfen wir der
Sprache in ihrem weitesten Sinn. Dass das Wort Gottes ewiglich
bleibt, ist nicht etwas, was nur außerhalb von uns bliebe. Im Wort
Gottes geschieht unser Heil, und dieses Geschehen ist unsere
Liturgie.
Es ist des Nachdenkens wert, ob Liturgie uns auch vor zu viel
Offenheit voreinander zu schützen vermag, indem der Glaubende
sich Gott anvertraut, - und sich darin auch einem gewissen Zugriff
seines Nächsten entzieht. Gott deckt Sünden auch zu. Ich muss
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nicht alles auf dem Markt der Mitmenschen aushandeln oder mit
mir selbst. Der Mensch bleibt Geheimnis, wenn er an ihm etwas
Unentdecktes, nur Angedeutetes bleibt. Niemand kann sich völlig
erkennen, Erkenntnis ist an Sprache gebunden, sie muss gesagt
werden, und sei es nur in Gedanken. Wenn wir unsere ganze
Wahrheit erst in Gott finden, koppeln wir uns an die Unendlichkeit
Gottes und partizipieren an der Tiefe des Andersseins, das auch
durch meinen Nächsten nicht auslotbar ist. Dieses Anderssein und
Geheimnis des Einzelnen verleiht uns Freiheit.
„Gegenstand“ der Liturgie sind Gott, bzw. sein Handeln in der
Welt und zugleich der Mensch in der Perspektive Gottes. Das
verlangt eine sachgemäße Sprache – erfüllt mit Ehrfurcht und
Achtung. Ein „höherer“ Gegenstand ist nicht denkbar. Das allein
schon verlangt künstlerische Qualität des liturgischen Ausdrucks.
Natürlich kann man über all das auch salopp und flach reden, wie
wir es die Liebe betreffend auch beständig tun, aber wir wissen im
Grunde, wie das äußerlich bleibt und der Sache nicht gerecht wird.
Einzig Verletzungen können tief treffen, ohne entsprechende
(relative) Sprachqualität aufzuweisen. Liebe fordert die Herzen zu
ihrer höchsten Qualität heraus. Darum ist Blasphemie als verletzte
Achtung ein ernst zunehmendes Thema.
Wo die Tiefe der Sprache in Bezug auf Gott und mich und mein
Heil erreicht wird und ich mich verstehend darauf einlassen kann,
beginnt Liturgie. Die Qualität des Sprechens lässt sich jedoch nicht
abheben von der Sprachkompetenz des Einzelnen. Eine
altslawische
Chrysostomosliturgie
ist
unbestreitbar
von
allerhöchster Sprachqualität, aber unverstanden ist sie nicht viel
mehr wert als schwärmerisches und leeres Pathos. Zungenrede aus
dem Heiligen Geist muss interpretiert werden, heruntergebrochen
werden auf das Verstehen dessen, der von kaum etwas weiß, oder
dessen Verstehenshorizont sich auf einer völlig anderen Insel
bewegt. Wie in der Liebe bedeutet dies, dass der, der so viel von
allem versteht, seinem Heil in der Erkenntnis dem
„Unmündigen“ dennoch um keinen Schritt näher ist. Es liegt nicht
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in meinem Ermessen, die Distanz zu Gott zu überwinden oder im
Vergleich zu Anderen kleiner werden zu lassen. Glaube entzieht
sich jedem Vergleichen. Ich kann nur meinem Talent entsprechend
agieren und ausschöpfen. Niemand glaubt mehr oder weniger als
ein anderer, es reicht hin, wenn mein Glaube die Größe des
kleinsten unter den Samenkörnern aufwiese.
Liturgie muss entsprechend ihrer prophetischen und heilenden
Aufgabe schöpferisch, verändernd wirken, das verlangt nach
besonderer Sprachqualität, die zum Beispiel den poetischen Bildern
eigen ist. Liturgie hat bindende Funktion. Dies verlangt nach
„Reim“. Der Reim ist eines der poetischen Mittel, Zusammenhänge
herzustellen und sie gewissermaßen natürlich erscheinen zu lassen.
Man tauche einmal ein in die Bücher von Henri de Lubac, in denen
er uns die Bilderwelt der Kirchenväter erschloss. Welcher Kraft an
Stringenz, Einsicht und Weisheit schlägt uns da entgegen! Die
Schriften der Kirchenväter und ihr vornehmstes Werkzeug, die
Hymnen, sind voller Poesie, aber nicht schwärmerisch, sondern in
großer Nüchternheit und Klarheit. Ihre Argumentationen sind
voller biblischer Bezüge und in ihrer Art unbestreitbar, obwohl
oder weil sie aus Sprachbildern bestehen, deren Deutungen nie
überzogen werden dürfen. Die platonische Sicht der Dinge, die auf
Abstraktion beruht hat ihre Schwäche im Einzelfall, im Konkreten,
das der Generalisierung stets auch widerspricht. Das Bild ist selbst
konkret und besticht darum, weil es zugleich den Nagel auf den
Kopf trifft und dennoch für jeden einsichtig nicht mit anderen
Bildworten ein System bildet. Das sind die Abstufungen:
Gott ist ein Wesen, das sich um alle Menschen kümmert.
Gott ist zum Beispiel wie ein Hirte, weil auch er...
Gott ist mein Hirte…
Ein Reim stellt Zusammenhänge her oder weist auf sie hin,
unterstreicht sie. Die Psalmen müssen sich nicht klanglich reimen,
sie tun es im parallelismus membrorum, in den geschickten
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inhaltlichen Entsprechungen ihrer Verse. Ihr Bilder sind keine
Beispiele, sie argumentieren wie rhetorische Figuren mit einer
eigenen Logik, und zwar im Unterschied zu den logischen
rhetorischen Figuren bildet jedes Bild eine eigene Logik, eine eigene
Aussage. Heute ist es unter Künstlern verpönt, ein Bild zweimal zu
malen, es muss mindestens wie der Dom von Monet variieren. In
der liturgischen Ikonographie aber wurde die einmalige Aussage
festgeschrieben. Wie derselbe Hymnus in vielen Kirchen gesungen
wurde, sollte dasselbe Bild dem Gebet an verschiedenen Orten
dienen können.
Kunst errichtet Gebilde, die etwas zusammenbinden zu
Neuem, ganz wie es die Liturgie tut, indem sie eine Gemeinschaft
herstellt von Gott und Mensch. Sie lebt von Entsprechungen,
Analogien, scheinbaren Zufälligkeiten, Gelegenheiten, in denen sich
der Ursinn in aller Klarheit zeigen kann.
Auch kommt der Liturgie die Aufgabe der Tradition und
Wiederholung zu. Auch dies ist kaum ohne eine konzentrierte
Form möglich, die sich nicht wie Prosa schnell abnutzt. Liturgische
Äußerungen sind gelungen, wenn sie sich nicht beim ersten Hören
erschöpfen. In dieser Hinsicht ist das Vaterunser kein
Gebrauchstext aus einer bestimmten Gelegenheit eines gewissen
Jesus von Nazareth, nach dessen damaliger konkreten Bedeutung
wir fragen sollten, um den Eindruck zu haben, es nun endlich
verstanden zu haben. Das Vaterunser ist Zusammenfassung der
Evangelien, Credo im Gebetsvollzug. Unser tägliches Leben lässt
sich ebenso in diesem Text wiederfinden, wie die Hoffnung meiner
Seele. In diesem Text fließen Gottes Wort und Menschensinn
zusammen. Poetischer kann man nicht sein. Schöpfung und
Erlösung zahlloser Menschen und Einzelschicksale spiegeln sich in
diesem Text aus dem Mund Gottes - in unser Sprechen gelegt.
Eine hervorragende Rolle im Gottesdienst hat die Musik inne.
Die Verwandlung der Stimme in den singenden Ton oder den
Klang von Instrumenten ist Symbol der Erlösung. Sprache wird
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ästhetisiert. Jeder kennt poetisch schwache Liedtexte, die aber dank
wunderbarer Vertonung die Qualität gewinnen, die sie ohne Musik
vermissen lassen. Die Struktur der Musik gibt ebenfalls ein Bild für
die Strukturierung der Aussagen: Harmonie, Dissonanz, drängende
oder ruhige Passagen, usf. Die Musik selbst spricht mit Worten und
ohne Worte. Sie stellt eine eigene Sprachformvielfalt dar. Wie das
ihr verwandte Schweigen aber kann sie entleert oder erfüllt sein
vom Wort. Der Kontext ist entscheidend. Die Melodie von
„Innsbruck, ich muss dich lassen“ singt etwas anderes mit ihren
Kirchenliedtexten. Instrumentalmusik als Teil eines Gottesdienstes
entführt den Hörer nicht unbedingt nach draußen, sie kann auch
allein durch Aufführungszeit, Spielort und Wortkontext zu
geistlicher Musik werden.
Ein besonderes Thema stellt die Mathematisierung der Musik
dar, ihre temperierte Abstraktheit mit ihren Möglichkeiten. Die
Liturgie lässt in der westlichen Kirche verschiedene Musikformen
zu, ob nun Gregorianik, Klassik oder Jazz. Für die musikalischen
Formen gelten aber die gleichen Vorbehalte wie für andere Kunstund Sprachformen auch. Sie verändern das, worein sie sich
scheinbar nur fügen. Wunderbarer Jazz würde das gewachsene
Gebilde einer Chrysostomosliturgie geradezu zerstören. Die
westliche Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts dagegen vermochte
sich so sehr in die russische Liturgie einfügen, dass wir diese
Gesänge inzwischen für den Inbegriff „russischer“ Kirchenmusik
halten.
Klang und Ton bezeichnen bildlich den Punkt, den Eugen
Rosenstock-Huessy als „Kreuz der Wirklichkeit“ beschreibt. Sie
haben Vorher und Nachher und breiten sich im Raum aus. Sie sind
Ästhetik der Wirklichkeit in organisierter Form, - erfülltes
Schweigen. Gelungene Musik ist eine Schule der Wirklichkeit, weil
sie die Sensibilität für eben jene Realität von Raum und Zeit ordnet,
darstellt und mit Spannung und Ruhe erfüllt. Klang und Rhythmus
entsprechen der „Übermacht der Räume“ in der „Vollzahl der
Zeiten“ (Titel bei Eugen Rosenstock-Huessy).
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Eine wesentliche Seite der Musik ist ihr Rhythmus. Singende
synchronisieren einander, schon im Hören, noch mehr aber im
Singen. Damit treffen sie einen Grundzug der Liturgie. Musik ist
geteilte Zeit.
Mehrstimmige Musik, ihre Polyphonie, lässt verschiedene
Stimmen und Aussagen, Perspektiven zur Harmonie finden. Auch
das entspricht einer wesentlichen liturgischen Grundauffassung.
Musik hat wie andere Künste in der Kulturgeschichte immer wieder
eine Rolle gespielt, die vielen verborgen ist: Sie erstellt Muster, die
sich in der Sprachfähigkeit des Menschen fruchtbar erweisen. Sie
erstellt neue „pattern“ für Logik und bahnt gewissermaßen Wege
für das Denken und Handeln. Wie Bilder stellt eine Kompositionen
eine Struktur dar, die ein nur ihr selbst eigenes logisches Muster
herstellt. Der Mensch, der diese Musik versteht, vermag etwas
davon auch auf andere Gebiete seines Lebens zu übertragen.
Westeuropäische Polyphonie oder afrikanische Polyrhythmik haben
auch etwas mit dem Verhalten der Menschen zueinander zu tun.
Dissonanzen bringen es zu einer gemeinsamen pluralen Dynamik.
Afrikanischen Trommeln verzichten auf einen gemeinsamen
Grundrhythmus und kennen für jede Gemeinschaft eigene
Rhythmengebilde,…
Aus diesen Gründen ist Musik für Liturgie wesentlich und
unverzichtbar und zugleich auch mit gebotener Vorsicht zu
gebrauchen. Sie trägt Botschaften in sich, die wir gerade, wenn sie
neu ist, kaum in ihrer Tragweite ermessen können. So mag auch
Tanz in der Liturgie seinen Raum finden, beginnend mit dem
Schreiten in einer Prozession, aber eben lange nicht jede Art des
Tanzes.
Der dramatische Charakter der Liturgie ist vielfach besprochen.
Man mag für die Liturgie von Inszenierung oder auch Heiligem
Spiel reden. Freilich ist diese Beschreibung auch gefährlich, weil sie
das berühmte „Lügensignal“ der Literatur, ihre Fiktionalität oder
zumindest Uneigentlichkeit einschließen könnte. Liturgie ist eine
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einzigartige Form von Dramatik, weil sie eben nicht einfach Spiel
oder Inszenierung ist, sie ist heilstatsächliches Geschehen. Es
handelt sich bei ihr um eine Stiftung, deren Stiftungsurkunde die
historische Offenbarung Gottes ist. Ihr Geschehen gehört also zur
Verfassungsgeschichte der Kirche, ja, sie ist die eigentliche
Verfassung der Kirche. Ihre Ämterlehre muss in der Liturgie selbst
begründet liegen, so Theodor Kliefoth 1844 in seiner „Theorie des
Cultus“. In der Liturgie setzen sich Gott und Mensch zueinander
ins Verhältnis. Das geschah und geschieht auch sonst in der
Gesellschaft oder in anderen Religionen. Riten schmücken nicht
etwa ein bestimmtes Geschehen, sie begründen es.
Die Sprache der Liturgie stellt mithin ein komplexes poetisches
Geflecht dar, eine Textur. Das Wesen der Kultur ist seine
Gewebestruktur. Poesie ist ein Konzentrat an Information, sie ist
wesentlich schöpferische Zusammenstellung, - also die Herstellung
von Zusammenhängen, die nicht von sich aus gegeben sind, so Juri
Lotman. Es wird auf bestehende Verbindungen hingewiesen, sie
werden aber auch hergestellt und behauptet.
Gute Poesie soll klären und darf auch verklären, nicht aber
verwischen und täuschen, aufbauschen oder vernebeln. Sie darf
nicht in den Kitsch abrutschen, muss sich aber auch vor zu großer
Einfachheit hüten. Je einfacher oder dünner etwas ausgedrückt ist,
umso mehr steht eine Aussage in der Gefahr, sich in dem Kontext
zu verlieren, in dem sie dann nur oberflächlich verstanden werden
kann und dadurch schnell auch im Missverständnis endet. Bei
diesen Überlegungen kann eine Homiletik ansetzen. In der Predigt
wagen wir, die konzentrierten und mit Bedeutungsreichtum
vollgeladenen Texte auszuziehen in die Prosa unserer
Lebenswirklichkeiten. Das ist ein notwendiges, aber auch riskantes
Unternehmen.
Liturgie ist fortwährende Übersetzung des Gotteswortes in
Leben, - insofern auch fortgesetzte Inkarnation des Gotteswortes.
Eugen Rosenstock-Huessy sagt, alle Geschichte des Christentums
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sei bereits in Christus wie in einer Nussschale vorhanden. Es ist
aber nicht fortlaufende Inkarnation in dem Sinne, dass der
Unterschied von Gott und Mensch dadurch verwischte und wir
etwas im ontologischen Sinn Göttliches an uns bekämen. Wir
befinden uns vielmehr im Wirkkreis des Heiligen. Die Heiligung
und „Vergöttlichung“ des Menschen geschieht an uns. Gott mag
uns mit der Zunge eines Jüngers begaben, aber wir verschmelzen
dadurch nicht mit ihm. Die berühmte christologische
Konzilsformel erfährt in der Kirche eine Spiegelung: ungetrennt
und unvermischt. Die Mariologie spürte dem nach. Dieser Vorgang
bedarf poetischer, bildlicher Ausdrucksmittel, die eben genau dies
tun: Sie verbinden durch Gegenüberstellung.
Auch Bilder sind Sprache. Sie können sehr unterschiedlich
liturgisch verwendet werden, im Sinne der altkirchlichen
Bildertheologie, als illustrierende Vergleiche oder gewissermaßen als
Schmuck, Ornamentik. Dies wäre Bildhaftigkeit jenseits dessen, was
Bilder als Zeichen sind. So schmückte man Synagogen im 19.
Jahrhundert im morgenländischen Stil, um die Synagogen
auszugestalten, aber dem Bilderverbot nicht zu widersprechen.
Doch selbst damit war schon eine gewisse Botschaft verbunden,
indem sie auf Israel/Palästina verwies.
Die Möglichkeiten der Bilder reichen aber wesentlich weiter,
zum Beispiel bei der Allegorie, wie in der orthodoxen Liturgie die
Konsekration mit der Inkarnation in Beziehung gesetzt wird. Die
altkirchliche Allegorie wurzelt zudem in dem ganz anderen
theologischen Bildkomplex von Gott und Mensch und Mensch und
Mensch, sowie dem „Ebenbild“ Gottes, in Christus, dem
Menschgewordenen Wort Gottes. Das Thema greift mithin direkt
in die sogenannte dialogische Philosophie eine Emmanuel Levinas.
Auch liturgische Sprache, Formen und Gewohnheiten können
im doppelten Sinn zur Sprache Kanaans verkommen. Einmal kann
sie hermetisch abgeriegelt an Bedeutung, weil an Zugänglichkeit
verlieren. Zum anderen besteht Gefahr in der Auflösung in die
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Verstehensmuster der Außenstehenden. Spricht sie nur noch in den
Kategorien der „Heiden“, sagt sie nichts mehr. Gottesdienst kann
zur Parodie verkommen, kitschig werden oder sich zum Beispiel im
Moralisieren oder Entertainment auflösen, für eigene Zwecke
missbraucht oder zur Bedienung frommer Gefühle ausgenutzt
werden. Kirche kann zur Sondergruppe werden und damit ihre
Sprache zum Slang, zur Sprache einer in sich mehr oder weniger
abgeschlossen Gruppe. Es wird immer darauf ankommen, ob
Liturgie die „Kommunikation“ von Gott und Welt wirklich
aufrecht erhält und Metanoia, die erneuernde, umkehrende und
verändernde Kraft des Wortes Gottes zur Wirkung kommen lässt.
Gottesdienstliche Sprache kann zu allen Sinnen sprechen: dem
Verstand, durch das Hören, im Sehen, aber auch im Fühlen, Tasten,
und Schmecken. Jede Art der Sprache hat ja ihren ihr eigenen
persönlichen Bezug zur Folge, wie Hannah Arendt herausgearbeitet
hat.
Wir folgen Eugen Rosenstock-Huessy, wenn wir Liturgie als
lebendige Grammatik des Glaubens betrachten, als Sprachlehre.
Mehr als ein halbes Jahrtausend hatte die Kirche gebraucht, um
vom Datum der Inkarnation zur vollen Blüte der christlichen
Liturgie zu gelangen. Ebenso lange hatte zuvor das Judentum
gebraucht, um vom vielleicht sogar stummen Tempelbetrieb zum
Gottesdienst der Synagoge zu gelangen. Nun sind es mehr als
tausend Jahre, in denen die Blüte der christlichen Liturgie vielfältige
Früchte trägt und auch neu wird tragen können.
Es ist kritisch zu hinterfragen, inwieweit ein systematisches
Denken feststellen kann, wie „es“ um Gott und die Welt bestellt ist.
Das erscheint mir schon aus dem Grund kaum möglich zu sein,
weil Gott nicht Gegenstand der Wissenschaft sein kann, sondern
höchstens der glaubende Mensch. Die Dogmatik „stimmt“ nur
darum, weil sie Begriffe sehr genau in ihrer Bedeutung festlegt,
reduziert auf das Allgemeine und damit Konkretion auch verliert.
An der großen Leistung eines Thomas von Aquin und der
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Tradition, in der er steht, ist wenig zu zweifeln, wenn auch vieles an
der lateinischen Sprache und bestimmtem Schriftverständnis hängt.
Eine Theo-Logik ersetzt aber keine Liturgie, den ausgesprochenen
und gehörten Glauben, das Sprachereignis selbst. Im Gegenteil, die
„richtigen“, „orthodoxen“ Äußerungen täuschen eine objektive
Wahrheit vor, die sich nur ereignen kann. In dem Ereignis der
Liturgie geht es um Veränderung von Menschen. Liturgie hat
gegenüber der Welt klärende und heilende Funktion. Sie zieht die
Menschen zum Himmel, - sie ist messianisch. Sie verkündet in einer
unerlösten Welt das Reich Gottes. Sie zeigt nicht nur auf, wie etwas
ist, sondern vor allem auch, wozu alles werden kann und soll.
Die Philosophie der Griechen hatte die Auflösung der
Götterwelt eingeläutet, - aber erst das Christentum hat den Himmel
wirklich frei gemacht. Während die Philosophie nur innerhalb der
Grenze des Erkennbaren das zu Wissende abtasten kann, hat der
Gottesdienst den Anspruch und die Aufgabe, Gott zu verkünden,
der nicht von dieser Welt ist. Er ist nicht die Behauptung seiner
Existenz, worüber man dann trefflich diskutieren könnte, sondern
offenbart sein Wirken. Der Gottesdienst ordnet sich in das Wirken
Gottes ein. Er ist das staunende Hören auf Gottes Wort.

Wer singt, betet doppelt
Auch wenn Augustinus es so nicht gesagt haben sollte, sondern
nur geschrieben hatte: „Wer lobsingt, singt nicht nur, sondern liebt,
dem er singt“, Musik kann verstärken. Musik hat etwas
Rauschhaftes. Sie scheint etwas zu vermehren, anzureichern,
hervorzuheben. Sie verleiht einem Text Bedeutung besonderer Art.
Mit dem Geheimnis der Musik glaubte man im Mittelalter dem
Geheimnis des Kosmos sinnenhaft auf der Spur zu sein. Mit dem
klingenden Monochord meinte man die Sphärenklänge widergeben
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zu können und die Struktur der Schöpfung in ihrer
zugrundeliegenden
Proportionen
zu
erfassen.
Diesen
Erkenntnissen entsprechend erbaute man Kathedralen, die nicht
nur schön waren, sondern auch haltbar und fest.
Es mutet als Steigerung an, wenn man nicht nur spricht,
sondern singt. Auf der anderen Seite bewegt man sich dadurch auch
vom Sprechen fort. Nur auf der Bühne unterhält man sich singend,
im gewöhnlichen Leben wirkte das aufgesetzt, Musik führt vor.
Anders ist es für die Musizierenden selbst. Sie sind darum bemüht,
einzustimmen, etwas Gemeinsames zustande zu bringen. Das
Antwortspiel des Jazz bewegt sich trotz aller Dissonanzen um
Harmonie. Die Dissonanz klingt nur als Gegensatz zur Harmonie
oder als subtilere Harmonie schön. Wohl gesetzte Dissonanz ist
Erweiterung der Harmonie. Auch Geräusche können als Klang
wahrgenommen werden. Wohlklingenden Stimmen hört man gern
zu.
Singen unterstreicht die Worte bis dahin, dass die Schönheit des
Klangs auch völlig für sich stehen kann. Lange vor der „l‘art pour
l‘art“ hatte sich das Schöne für sich selbst entwickelt, ob zum
Genuss oder zur Schärfung der Sinne. Mochten Instrumente einst
nur begleiten oder die menschliche Stimme parodieren, sie sind
längst zu Königen geworden, die ihre eigenen Reiche verwalten.
Der Ton ist überaus klar geworden, weist entsprechend der
Instrumente viele Klangfarben auf und hat spätestens mit der
Tonleiter sich in verschiedene Sprachen entwickelt. Und da die
Musik eine Sprachlandschaft ist, für die Worte zwar verwendbar
sind und ihr auch eine besondere Bedeutung verleihen können, sie
aber nicht auf sie angewiesen ist, ist sie verwandt mit dem
Schweigen. Schweigen kann leer oder erfüllt sein. Es kann eine
Ausrichtung haben, oder aber auch völlig in sich selbst kreisen.
Schweigen und Stille gehören elementar zur Musik, ebenso wie die
Dissonanz. Musik scheint in Raum und Zeit zu existieren, aber man
kann ebenso sagen, sie erschaffe erst Raum und Zeit in der ihr
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eigenen Art. Sie erschafft die Pause, errichtet Resonanzräume. Eine
Melodie singt man nicht nur in einem Takt, sie bringt ihn hervor.
Sie produziert das, was man in der Musik Höhe und Tiefe nennt
und doch gar nicht hoch oder tief ist. Der metaphorische Raum
wird real. Heute wird gern von virtueller Realität gesprochen, die
Musik und Künste haben und pflegen sie schon seit sehr langem.
Hyperreal nennt man die Kunstfertigkeit der Wachsfiguren und
des Superman, aber alle Realität der Kunst setzt sich schon lange in
unterschiedlicher Weise über das Vorhandene, spiegelt, deutet oder
unterstreicht, hebt hervor, sondert aus oder betont. Das macht
auch Musik. Selbst wenn sie scheinbar völlig nutzlos erscheint und
ihre Schönheit für sich allein steht wie die der Blumen auf dem
Felde, erhebt sie doch die Seele, die ihr lauscht, oder stößt sie auch
ab, wenn man sich nicht auf sie einlassen will. Das Hyperreale spielt
mit Täuschung, mischt das Künstliche wie bei E. T. A. Hoffmann
in das Reale. Die Kunsterschafft eigene Wirklichkeiten, die sie den
vorhandenen Wirklichkeiten hinzufügt. Die gesamte Kultur als
nichtererbte Information (so die Definition von Juri M. Lotman)
verfährt so. In den Spuren des Platonismus wertete man diese
Wirklichkeiten, das Reich der Ideen als das Eigentliche der Welt.
Der Geist war das Reale, nicht der plumpe Stein.
Das Hyperreale und Künstliche hat die Tendenz, Vorhandenes
auch zu ersetzen. Die virtuelle Welt ist eine eigene Welt, für die das
Dingliche und „echte“ nur Modell ist. In meinen Beobachtungen
zur mittelalterlichen Allegorie habe ich festgestellt, dass es eine
historische Verschiebung gab. Zentrum der Allegorie war nicht
mehr Christus, sondern Christus wurde im Kult zum Vorbild der
Kirche. Dem folgte die Vorstellung vom Fortschritt, für den alles
zuvor zur Vorgeschichte wird. Die vorhandene Welt wird zum
Baukasten einer Zukunft, die das Gewesene in den Schatten stellt.
Wir erfinden und produzieren laufend etwas, was es zuvor nicht
gab. Die Musik, auf die wir lauschen, und die nun schon auch als
„alt“ gilt und mühsam auf historischen Instrumenten wiederholt
wird, gab es einst nicht. Ich denke, viele der meisterhaften
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Aufführungen Alter Musik sind nicht historisch, sondern auf
irgendeine Weise stets „besser“ als die Uraufführungen vor
Jahrhunderten. War im Mittelalter das Recht gut, was alt war, haben
wir beständig das Neue gesucht, bis hin zur Enttäuschung.
Als Christen sprechen wir von der Neuen Schöpfung. Die
Christen der Spätantike taufte man gern in achteckigen Baptisterien:
Der Achte Tag ist der Sonntag als erster Tag der Neuen Schöpfung.
Das Himmlische Jerusalem erscheint, wenn Erde und Meer nicht
mehr sind. Auferstehung ist neue Realität, und die Kunst im
Gottesdienst ist der erfahrbare Hinweis darauf. Da spricht man
nicht, da singt man. Da sind wir erlöst vom Bösen, wir sind
verklärt. Der Leib der Sterblichkeit ist von Unsterblichkeit
umkleidet. Aber nicht alles, was neu und anders ist, ist besser oder
auch nur gut.
Die „Basisbibel“ spricht in modernem Deutsch, sie wirkt
befreiend verständlich. Sie erklärt übersetzend den Kanon. Doch
gerade dies scheinbar historisch-kritische Verfahren ist eminent
historisch unkritisch in der Weise, dass wir in die Einbildung
versetzt werden, wir verstünden das damals Gesagte jetzt wieder,
das aber kann aus vielen Gründen nicht sein. Wir werden niemals
Jesaja so verstehen können, wie er es meinte und wie seine Zuhörer
es aufnahmen. Wir singen die Psalmen anders, nicht nur weil wir
keine Ahnung von jenen Gesangsweisen wie die „Lilie des
Zeugnisses“ (Psalm 60,1) haben. Wir dürfen die Psalmen auf neue
Weisen singen. Aber wir müssen Acht geben, dass wir nicht
glauben, es nun besser oder echter zu tun. Der Fortschritt
ästhetischer Möglichkeiten ist nicht nur ein Mehr, es bedeutet auch
ein Abweichen von dem, was war. Der Unterschied ist nicht zu
bemängeln, aber auch nicht zu verwischen. Wir werden des
Anderen nicht habhaft dadurch, dass wir etwas besser oder anders
auch zu sagen vermögen. Fortschritt geht nicht, wie der
„Dialektische Materialismus“ glaubte, automatisch und per
Naturgesetz als Rad der Geschichte zum Besseren. Die wir sagen,
dass Gott in Christus sein Wort allen Zeiten gesagt hat, legen allem
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Fortschritt ein Maß an. Es reicht nicht, wenn ein Gottesdienst
schön ist und gefällt.
Die Johannespassion von Johann Sebastian Bach ist nicht zu
übertreffen, und sie scheint das Passionsgeschehen nahezu
vollkommen darzustellen, und dennoch ist das zu bewundernde
und auch in einzigartiger Weise verkündigende Werk kein Ersatz
der Evangelien. Auch die kluge Übersetzung des Bibeltextes durch
den Exegeten ist nicht echter oder richtiger als die der Lutherbibel.
Sie ist anders. Auch Luthers Übersetzung war ein Kind des
Humanismus, aber es sollte mit ihr gebetet und gesungen werden
können. Auch das originalsprachliche Evangelium selbst, auch
wenn es das unübertreffliche Zeugnis ist, ursprünglich und nicht
durch noch so kluge Theorien ersetzbar, ist nicht das Geschehen
selbst. Alle Begegnung damit, ob nun durch eines der vier
Evangelien, in jesuitischen Exerzitien oder in Bachs großer Passion
muss sich des Abstandes klar bleiben. Keine von diesen Texten ist
„hyperreal“, im Gegenteil. Es sind nur Annäherungen, wie der
Mönch Caspar David Friedrichs sich ans Meer begibt und sich
selbst kaum noch versteht.
Ende des 18. Jahrhunderts sprach man von der Offenbarung als
supranatural, übernatürlich, um die Besonderheit von Gottes Wort
gegenüber unserer Wirklichkeit und Sprache zu bezeichnen. Aber in
diesem Begriff blieb man im Natürlichen, richtete gewissermaßen
nur eine obere Etage im Weltbild ein. Gott aber ist nicht hyperreal
wie Superman. Es gibt kein Sein, das Gott und Welt umfasste. So
kann alles Singen nur Bild sein, nicht aber schon himmlische
Sprache.
Was geschieht im ästhetischen Genuss der Musik im
Gottesdienst? Nehmen wir ein schönes Orgelspiel. Lenkt es ab,
hilft es, seine Gedanken zu beruhigen, gewissermaßen die
Kirchenmauer zu verstärken? Unterstreicht es das Wort Gottes,
gibt es ihm einen schönen angemessenen Rahmen? Hebt es das
Gotteswort hervor, heraus aus dem Üblichen? Macht es einen
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Unterschied deutlich? Beten wir bei, trotz oder wegen eines
Bachpräludiums? Verselbstständigt sich der ästhetische Genuss,
werden wortlose Emotionen und Erfahrungen ganz wie bei der
Zungenrede, nur auf qualitativ erhabener Ebene mit Glauben
vermischt? Oder ist das Teil des Glaubens, weil es ja um meine
Wahrnehmung geht?
Ich erinnere ein wunderschönes Konzert zur Nacht in einer der
Kirchenruinen in Visby auf Gotland. Ein kleiner Chor aus Tallin
sang eine orthodoxe Vesper von Arvo Pärt. Den Text konnte kaum
jemand der Zuhörer verstehen. Die Sänger schienen betend zu
singen, aber das gehörte bei ihnen augenscheinlich auch zu ihrer
Aufführungspraxis. Sie wollten möglichst authentisch sein. Sie
hatten keine Noten in den Händen, sondern nur kleine
Textheftchen mit dem russischen Gebetstext. Es war eine
meisterhafte Aufführung. Die Zuhörer mit ihrem Ticket in der
Tasche wussten von der Spiritualität der Musik in diesem im
wahrsten Sinn durchbrochenen alten Raum. Wir lauschten der
Musik, aber beteten wir? Der Applaus am Ende war zunächst sehr
verhalten, dann wurde er umso stärker, so als wollte man festhalten,
was man gerade so unglaublich Schönes erlebt hatte. Im Lauschen
waren wir ja hineingenommen worden in den Gesang, in das
einstündige Gebet, oder war das nur ästhetischer Genuss, frommer
Rausch, gewesen? War alles nur Spiel, Theater, oder doch auch
Gebet, Gottesdienst?
Wir stellen Musik in einen besonderen Raum oder Kontext,
wenn wir sie in der Kirche oder im Gottesdienst aufführen. Von
vielen Zeitgenossen wird diese Besonderheit kaum noch
wahrgenommen, ein Paukenschlag aber wäre es, würde plötzlich
eine Cellosonate als Zwischenspiel in orthodoxer Liturgie erklingen.
Wir sehen an den Liturgien von Rachmaninow und Tschaikowski,
wie sehr sich diese Komponisten zurücknehmen mussten, um in
ihrer Kirche sangbar zu werden. In westlichen Gottesdiensten
dagegen darf man denn auch getrost klatschen, wenn zum Beispiel
Kinder ihre ersten Kenntnisse aus der Musikschule in einem
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Familiengottesdienst zu Gehör gebracht haben. Hier fällt man nicht
nur hin und wieder aus dem Liturgischen, es gibt viele
Gottesdienste, die kommen kaum im Gebet an, selbst wenn freie
oder vorformulierte Gebetstexte vorgetragen werden.
Der schöne oder auch provozierende Klang der Musik gehört
auch zur Sprache der Emotionen. Emotionen setzen uns in
Beziehung. Es geht nicht nur um den raffinierten Wohlklang des
Schönen als intellektuelles Ereignis, sondern auch um Ruhe,
Verstörung oder das Bewundernswerte, das in der Musik Ausdruck
findet. Gute Musik zeigt die Wertigkeit eines Geschehens an, man
lässt sich Musik in der Kirche seit Jahrhunderten so einiges kosten.
Ein Choral soll nicht nur notdürftig begleitet werden, so dass auch
eine singschwache Gemeinde nicht absackt und die Choräle eine
Zumutung werden. Er soll prächtig, schön und ausgeschmückt und
vielleicht sogar vielstimmig erklingen, ob nun mit Chor oder mit
einem A-Musiker an der Orgel. Musik und Gesang im Gottesdienst
und Gott zu Ehren sind in der Bibel mannigfaltig bezeugt. Mit
Psalmen und Liedern singen wir Gott dankbar in unseren Herzen
und lehren und ermahnen und trösten wir einander.
Gesang wirkt wie Heilung der Sprache, wie Erlösung oder
Reinigung. Sie macht das Sprechen schön. Die Engel singen am
Thron Gottes. Aus dem Seufzen wird Gesang. Heilsgeschehen ist
Sprachgeschehen. Vergebung ist gesprochenes Wort. Der Bund
Gottes ist sein Wort. Die Schöpfung mit ihren Proportionen ist uns
schön, wenn wir sie bewundern können in Ebenmäßigkeit,
Entsprechung oder Farbharmonie. Musik lehrt uns wie die anderen
Künste diesen Genuss und produziert ihn selbst. Längst geben
Kompositionen nicht nur altbekannte Harmonien wider, sondern
erfinden beständig neue Klänge. Wir sind hungrig nicht nur nach
informellen Neuigkeiten wie einst die Menschen in Athen, sondern
auch nach neuen Erlebnissen, Genüssen und bisher ungekannten
Wahrnehmungen.
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Musik hat vielfachen therapeutischen Wert, auch weil sie lehrt,
Rhythmen zu finden, aus dem Spektrum der möglichen Laute das
zu wählen, was angenehm ist, was ausgedrückt werden soll, und
anderes fortzulassen. Musik ist ein Unterrichtsmeister der Seele.
Musik ist, wie der Gottesdienst, Ausdruck von etwas und
zugleich oder im Antwortspiel Eindruck und Impuls.
Die „Leitourgia“ widmete der Kirchenmusik ihren
umfangreichsten Band. Musik nimmt in der Tat für die
Liturgiegeschichte
eine
Schlüsselstellung
ein.
In
den
westeuropäischen Kirchen scheint die Musik jedoch zugleich auch
eine marginale Rolle zu spielen, auch wenn Kantoren, Orgeln und
Chören neben dem Pfarrdienst die höchsten Ausgaben gelten. Man
mag nicht auf Musik verzichten, aber sie wird auch willkürlich
eingesetzt. Theologie spielt eine Rolle für die Texte, für die
Hymnik, aber die Bandbreite der Instrumentalmusik oder der
Stilarten von Liedern ist groß. Man mag je nach Geschmack und
Ausrichtung Pop, Gregorianik oder Bach einsetzen. Aus Gospel
wurde zwar Soul, umgekehrt sind aber auch Tanzrhythmen ins
Gesangbuch gekommen, und das war schon vor Jahrhunderten so.
Das Maß ist schwer zu bestimmen, wonach man entscheiden
könnte, was passend ist und was nicht. Was passend ist, muss auch
umgekehrt bedacht sein: Erklingt eine Kantate von Bach, sollte
man sich hüten, allzu leger zu reden.
Die Vielfalt der gottesdienstlichen Musik ist entsprechend groß,
von armenischem oder koptischem Gesang über die vielen Stufen
historischer Musik bis hin zu Gospelmusik, Klängen der
Heilsarmee oder Kirchentagsliedern. Während in Ostkirchen die
Tradition entscheidend ist, sagt die Auswahl im Westen eher etwas
über kulturelle Levels und den Geschmack der Gemeinden, bzw.
der in ihr Verantwortlichen aus.
Man mag darum kaum vom Wesen „der“ Musik sprechen. Im
Mittelalter hat man aber genau dies getan, und damit die Musik sich
im Rahmen des gottesdienstlichen Geschehens und der damit
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verbundenen hohen Bedeutung sich entfalten lassen. Musik hatte
eine zentrale Stellung in Bildung und Geistesleben. Man
unterschied die drei Sphären der Musik: Musica mundana, humana
und instrumentalis. Die Musik spiegelte das Wesen von Erde,
Mensch und Geist. Welch andere Auffassung von Musik und
Gesang stand dahinter als unsere Gewohnheiten von
Musikberieselung! Heute lauten die Kriterien anders. Es geht um
intellektuellen
Genuss,
Unterhaltung,
Ausdruck
des
„Unterbewussten“, um Gefühle oder nette, impulsgebende Klänge.
Musikgeschmack weist auf soziale oder kulturelle Levels hin. Wir
können fast überall fast alles hören.
Musik ist eine besondere Form des Wortes, menschlichen
Ausdrucks und Eindrucks. Die Musik, und zunächst der Gesang, ist
zunächst eine Art, das Wort zu gebrauchen. Der Ton wird klar, - an
den Schwingungen lässt sich das exakt beschreiben, - aus den
gebrochenen Schallwellen werden Kurven, und wir empfinden eben
dies als „schön“. Damit lassen sich Stimmen zueinander in
Beziehung setzen. Die Polyphonie verdankt sich dem gesonderten
Ton. Die exakt unterschiedenen Stimmen können zu einem
gemeinsamen Klang werden, ohne miteinander zu verschmelzen.
Das lässt sich als Bild gebrauchen für theologische Aussagen,
aber damit auch für menschliches Miteinander und Strukturen der
Sprache. Musik bildet selbst solche Strukturen heraus, die dann auf
andere Bereiche der Kultur übertragbar werden. Wir denken nicht
nur in abgeklärten und definierten Begriffen, sondern auch
struktural. Die Harmonie unseres Miteinanders ist nicht nur
unisono, sondern verträgt Dissonanzen oder wie in afrikanischer
Musik übereinander gelegte unterschiedliche Rhythmen. Klare
Unterschiede ermöglichen Harmonien, wie Arbeits- und
Gewaltenteilung komplexe Handlungen ermöglichen. Ökumene
und interreligiöser Dialog sind nur möglich und sinnvoll, wenn
Unterschiede klar benannt werden.
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Gesang scheint die Sprache zu „überhöhen“, dem Wort einen
besonderen Wert zu geben, es schön werden lassen. Das Verhältnis
von Musik und bloßem Sprechen gleicht dem Verhältnis von Feier
und Arbeit.
Musik stellt ausgefeilte Muster von Entsprechungen auf. Sie
schult damit nicht nur den Verstand als Übung. Wie in der Poesie
im Reim hebt sie Klänge durch Entsprechung hervor, isoliert sie
gewissermaßen aus dem Klangspektrum. Diese Parallelität kann
Inhalt betonen, bzw. semantische Beziehungen herstellen oder sich
mit ihnen verbinden. Der Klang einer Nationalhymne bedeutet viel.
Bestimmte Melodien rühren Menschen zu Tränen, weil sich mit
ihnen Erfahrungen, Ängste oder Hoffnungen verbinden.
Weihnachtsmelodien passen nicht in den Sommer. Ausgesprochene
Kirchenmusik versetzt uns vielleicht schon ins Gebet. Musik
verbindet Gedanken und Menschen. Schon die Aussage, dass die
Engel des Himmels singen, stellt eine Brücke von Gottesdienst und
Himmel her. Im orthodoxen Verständnis nehmen wir singen am
himmlischen Lobpreis teil, da kann man eben nicht Musik machen,
wie man gerade will.
Mathematik erweist sich für die Musik als besonders wichtig.
Ihre „Logik“ ist offenkundiger und klarer nachzuzeichnen als in der
Wortsprache. Der Ton entfaltet sich abstrakt in Proportionalität. In
unserer europäischen Musik ist dabei der enharmonische Zirkel
bestimmend, der nicht einzige Art ist, sich der Tonalität zu
bedienen. Wir hören zum Beispiel in der Regel keine Vierteltöne.
Musik ist erfahrbare Mathematik, und berührt damit die innerste
Struktur der Logik, sie kann also feiner justieren als es gesprochene
Sprachen vermögen. Wir sind gewohnt durch die psychologischen
Grundmuster, das Unterbewusste als etwas Nebulöses oder
Triebhaftes zu deuten. Aber niemandem kann alles bewusst sein im
Sinne des sich selbst gerade Erklärens, was er sagt und hört. Das
nicht in diesem Bewusste ist sehr viel, es schwingt mit und gehört
zu dem, was ich weiß, ohne es mir im Moment in dieser Klarheit zu
sagen. So geht es uns in der Musik und auch im Gottesdienst. Die
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altkirchliche Liturgie ist so reich, dass es übermenschliche
Konzentration bedürfte, alles in dieser Form des Bewussten zu
vollziehen und zu verstehen. Doch gerade dieser Reichtum an
Aussage kann zu jener komplexen Klarheit führen, die zum Beispiel
der Vision eigen ist. Es ist das mit Bedeutung erfüllte Schweigen,
das ich im Gebet erleben mag. In diesem Sinn führen die Worte
mich nur hin zu dem, was dann zur Wirklichkeit wird. Diese
Wirklichkeit ist nicht hyperreal, sondern die Erfüllung des
Wirklichen. Christus ist die Wahrheit, indem er mich zu meiner
Bestimmung führt. Und die Musik vermag eben genau dies: Sie
erfüllt mich, indem sie eine Harmonie aus vielen verschiedenen
Vorgängen erzeugt, sie ist so etwas wie ein Urbild der Komplexität.
Musik ist also alles in allem weit mehr als nur Dekoration des
Wortes. Vielleicht möchte ich in der Stunde meines Sterbens nicht
mehr viele Worte hören, wohl aber bestimmte Musik.
Zum Ton gehören Raum und Zeit. Metrum und Rhythmus
ordnen den Klang durch Pausen, Betonung, Schlag und Lautstärke.
Sie bringen Zeit in eine Mehrstimmigkeit, auch das ist etwas, was
soziologische Bedeutung hat, wie wir bei Rosenstock-Huessy
nachlesen können. Klang kann in Bezug auf das Wort eine Form
hörbaren Schweigens sein, als Nachhall, als Bereitung für das
Hören. Schweigen ist der Sabbat nach den schöpferischen Worten
Gottes.
Klang macht Raum auf besondere Weise erfahrbar. Wir hören
links und rechts, oben und unten, nehmen ggf. die Weite oder gar
Gestalt eines Raumes im Hören wahr. Im Mittelalter verstand man
Musik als speculum corporis, mithin als Instrument der
Raumwahrnehmung des Menschen. Das hatte direkte Bezüge zur
Theorie des Kosmos mit seinen Sphären und Proportionen. Musik
ist also auch wesentlich für Raum und Zeit der Liturgie. Wir
erspüren einen Raum auch im Hören, nicht nur im Sehen und
Abschreiten, und wir erfahren Zeit durch die Musik.
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Wir hören einander auf konzentrierte Weise zu, auch dazu
schult uns Musik. Musik ist Sensibilisierung des Gehörs, und das ist
wesentlich für den, der auf Gottes Wort hören will. Und Musik ist
eine hochgradig ausgebildete und fein ziselierte Art zu „sprechen“.
Dass der Ton aus dem Geräusch klare Ausschnitte löst, kann
daran erinnern, dass man im Judentum die wahre Tora hinter der
Tora zu entdecken meinte. Verborgenes wird offenbar.
Unaussprechliches wird hörbar, wie in Malerei etwas sichtbar wird,
was dem Passanten derselben Sicht verborgen bleibt. Von Miro ist
überliefert, wenn er am Strand entlang ging und schöne Steine fand,
seien es stets „echte Miros“ gewesen. So ist es auch mit der
bekannten Brücke von Monet. Dass wir nun in dieser Brücke etwas
so Besonderes und Schönes sehen, liegt an den Gemälden des
Meisters. So lehrt uns Musik Glauben.
Musik, Malerei und Mystik lassen sich gut in Beziehung
zueinander setzen. Der Zusammenhang mit dem Rausch liegt nahe.
Wie aus dem Traubensaft der Wein wird, wird aus dem Geräusch
der Ton. Der Ton gliedert das Geräusch auf. Die Veredlung des
Geräusches zur „Musik“ ist vergleichbar mit der Abstraktion, und
damit mit der Vermutung, damit das Eigentliche, das Wesen des
Wortes ausdrücken zu können, nur dass es hier im Unterschied zur
Philosophie Platos nicht das Generelle, die Idee ist, sondern eine
einzigartige Konkretion bildet. Das Besondere ist das Wirkliche.
Das scheinbar Abstrakte, also Allgemeingültige der 3. Person kann
ausgesagt werden, es spricht mich an, wie wir sagen. Auch diese
Eigenschaft der Musik wird in der Liturgie dringend gebraucht.
Es lassen sich mit Musik vielfach Gefühle ausdrücken: Ruhe,
Wut, Tanz, Verzweiflung. Die Gefühle bekommen dadurch eine
spezielle Sprache, schon allein im Hören. Das sogenannte
Unbewusste wird klar, bekommt Struktur. Das Gefühl erhält einen
Begriff, es wird für den Moment wie eindeutig.
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Der Musik lässt sich Bedeutung durch sie begleitende Worte
beilegen. Das Wort kann durch Musik ästhetisiert werden, seine
Schönheit herausgestellt oder erst hergestellt werden.
Unter den Künsten nimmt für den Gottesdienst nach der Frage
der Poesie der Sprache die Musik den zweiten Rang ein, wobei
etliches von dem eben Gesagten sich auch auf die anderen Künste
übertragen lässt, bzw. vergleichbare Phänomene zu beobachten
sind. Gegenüber der Bilderfrage erscheint Musik sich neutraler zu
verhalten. Sie erhebt die Sprache scheinbar auf einfache Art und
Weise, ohne die Komplikationen, die z.B. mit Bildern verbunden
sind. Dass man einen Text singen kann, erhebt ihn, er macht ihn
„schön“ und das Geschehen zum Fest. Dass sich im Mittelalter das
Recht reimen sollte, hatte auch den Grund darin, dass es
gewissermaßen besiegelt werden musste. Riten und Feste
konstituieren Anerkennung und mithin Gemeinschaft. Wird etwas
gesungen, stimmt es. Mindestens „stimmt“ es mit dem überein, der
singt, oder der es aktiv hört. Im Gesang können Menschen einen
Text gemeinsam rezitieren. Eine gesungene Stimme dringt leichter
durch und trägt gewissermaßen den Text. Ihr zuzuhören, lässt uns
passiv mitsingen. Man hat festgestellt, dass Hörer von Musik ihren
Atem dem Gehörten anpassen. Wir stimmen ein, auch wenn wir
nur hören. Und wir stimmen gern ein, wenn uns etwas schön
erscheint. Schönheit ist auch ein Phänomen der Zustimmung, es ist
eben „Ästhetik“, sinnliche „Wahr-Nehmung“, gewissermaßen ein
„Amen“. Glauben bedarf des Urteils der Schönheit. Das
Himmlische Jerusalem muss schön sein.
In der Liturgiegeschichte entwickelte sich der Gesang
schrittweise, und zwar nicht nur geradlinig und fraglos. Die
Melismen standen zunächst unter dem Verdacht der Glossolalie,
und sie waren in der Tat die ersten Boten der Abhebung von Musik
vom Text. Auch wirkte die Musik zurück auf den Text und
veränderte ihn vielfach, nicht immer zu seinem Besten. Es reimt
sich nicht immer, was sich eigentlich reimen sollte. Während in den
altkirchlichen Hymnen Schätze des geistlichen Lebens geboren
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 110

wurden mit Reim und Rhythmus, kennen wir sprachliche
Ausrutscher des Barock, aber auch die Glossolalie der
Erbauungsdichtung, in der fromme Floskeln bunt gemischt eine
Menge Kitsch produzierten, die von Redundanz und
Gefühlsüberschwang geprägt ist in Reim und Rhythmus aber
perfekt erscheint. Auch im neuen geistlichen Lied kennen wir
etliche Ausrutscher und viel Bedeutungsschwäche, auch wenn die
Musik den Maßstäben der Popmusik einigermaßen gehorcht. Man
könnte es frei nach J. Lotmans Theorie von Kunst und Sprache auf
den Punkt bringen: Solange Prosa nur in Lyrik verwandelt wird,
handelt es sich um Niedergang und Schwächung. Führt aber die
Poesie wie bei den altkirchlichen Hymnen dazu, neue Aussagen zu
finden, die das Wort Gottes entfalten, kann es sich um wahre
geistliche Früchte handeln, die dann wiederum neue Saat
hervorbringen.
Musik soll wie alle anderen Künste im Gottesdienst dienen,
nicht dem Gottesdienst, sondern mit allen anderen Arten
gemeinsam Gott dienend sprechen und hören. Auf welche Art und
Weise tut sie es? Sie kann es auf sehr zurückhaltende Art und Weise
tun, aber auch mit viel Luft in der Orgel. Es ist schwer, die
Grenzen zu bestimmen. Durch die Einführung der Orgel kam es zu
Prä- und Postludien, und schließlich zu ganzen Konzerten in der
Kirche. Eine Bachkantate predigt auf ganz eigene Weise. Musik
kann sich freilich derart verselbstständigen, dass sie wie bei der
bildenden Kunst zur bloßen Illustration wird, die sich auch schnell
mal in den Vordergrund drängt. Das Instrumentalverbot in
orthodoxen Kirchen vermeidet viel, lässt aber auch einen großen
liturgischen Reichtum nicht zu.
Liturgiegeschichte ist eng und vielfältig mit der allgemeinen
Musikgeschichte verflochten, nicht nur, was die Entwicklung der
Tonleitern oder der Orgel- und Chormusik gewissermaßen nach
außen hin betrifft. Es gab und gibt beständig Rückwirkungen. Die
Musik hat die Gottesdienste erheblich verändert, aber wie bei den
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anderen Künsten nicht immer nur im Sinne eines geistlichen
Fortschritts.

Liturgie und Geschichte: Eugen Rosenstock-Huessy
Man kann das umfangreiche und schwer einzuordnende Werk
von Eugen Rosenstock-Huessy unter die These stellen, dass die
Liturgie des Tempels, der Synagoge und der Kirchen nicht nur ein
Teil menschlicher Kultur sind, sondern das Herzstück menschlicher
Kulturwerdung. Rosenstock-Huessy nahm den Prolog des
Johannesevangeliums ernst, - und zwar in ganz anderer Weise als in
der philosophischen Art des Deutschen Idealismus. Dessen
Spekulation lag ihm völlig fern.
Es mag einige gerade in der Kirche geradezu peinlich
erscheinen, welche Bedeutung Rosenstock-Huessy der Liturgie
zubilligt. Man weiß sich nicht recht einzuordnen zwischen den
hohen dogmatischen Ansprüchen des Schöpferworts und der
tatsächlichen Rolle, die Kirche in unserer Zeit zu spielen scheint.
Hier sieht es so aus, als wäre der Gottesdienst eine kulturelle
Randerscheinung von nach der Aufklärung übrig gebliebener
Christen, die trotz allem noch ihre Frömmigkeit und Tradition
pflegen. Man hat andere Ansprüche weitgehend abgegeben.
Wissenschaft und offizieller Kulturbetrieb mit Literatur, Medien
und Kunst haben die Geschäfte übernommen, die einstmals die
Kirche beanspruchte. Der Cultus ist der Kultur gewichen. Mit der
Trennung von Staat und Kirche hat man sich in einem quasi
privaten Raum, einer gesellschaftliche Nische eingerichtet. Die mit
der Freiheit anvertraute Verantwortung nimmt man nur halbherzig
an und zieht die Sicherheit einer guten Verwaltung und zu
hütenden Tradition vor. Gerade noch für privates Seelenheil fühlt
man sich verantwortlich, reiht sich unter die Therapeuten ein und
ist verunsichert, was das Verhältnis zur Wissenschaft angeht.
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Religion ist ein Nebenfach in der Schule, und die theologische
Fakultät sieht sich nicht mehr als Mutter der Universität, sondern
bemüht sich, wenig religiös und dafür umso sachlicher zu
erscheinen, um überhaupt noch an der Universität als eine gewisse
Sonderart von Wissenschaft geduldet zu werden. Die Pastoren
gehen in ihrer Ausbildung bei Schauspielern in die Schule und in
puncto Seelsorge betrachten sie sich gegenüber den Psychologen als
Laien. Die Kirchengeschichte erscheint als Sonderfall der
allgemeinen Geschichte, und gegenüber den Philosophen ziehen
sich die Theologen auf den Bibeltext zurück wie Juristen auf den
gerade geltenden Gesetzestext. Sie nennen in juristischer Manier
ihre Gespräche über das Verständnis der Schrift Auslegung, wobei
nach der historisch „richtigen“ Exegese gefragt wird. Die
altkirchliche Exegese, die dagegen nach dem Beziehungsgeflecht
von Bibel, Kirche und Geschichte gefragt hatte, wird als Eisegese
abgelehnt. Es erscheint als nebensächlich, wozu diese
„Auslegungen“ einmal geführt hatten, auch wenn damit Welten
bewegt wurden. Mit der Feststellung, dass es gewissermaßen kein
besonderes Kirchenrecht neben dem allgemeinen Recht gäbe,
erklärt man sich für den großen Fragenkomplexes des Rechts nicht
mehr für zuständig, es sei denn als Berater in ethischen
Grundwertefragen. Sich habe ich mit diesen Sätzen die Lage zu
schwarz gemalt, aber wir alle kennen diese Positionen aus
Erfahrung.
Und dahinein steht nun das Wort des großen Denkers
Rosenstock-Huessy, Rechtshistoriker von Berufs wegen, ein Vater
des Kreisauer Kreises, Geschichtsphilosoph, Verfasser einer
originellen Soziologie und Theologe, ohne je Theologie studiert zu
haben. Von Haus aus Jude, Freund von Franz Rosenzweig,
kümmerte er sich um so verschiedene Wissens- und
Tätigkeitsgebiete
wie
Patristik,
Ägyptologie
oder
Industriegesellschaft. Er sah Zusammenhänge, wo andere keine
sehen können oder wollen. Manche seiner unorthodoxen Thesen
haben sich durchgesetzt, meist wie still und heimlich, ohne seinen
Namen zu nennen oder vielleicht auch zu kennen. Seine Sprache,
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seine Art des Argumentierens, hatten einen ganz besonderen
Charakter, was leicht zu vielen Missverständnissen führen kann. Es
ist hilfreich, Tonaufnahmen von ihm zu hören, um zu verstehen,
wie dialogisch seine Schriften aufzufassen sind, um seinen
Schreibstil
nicht misszuverstehen. Seine Begriffsverwendung
weicht deutlich ab von der anderer Schriftsteller, ist aber
etymologisch äußerst präzise.
In der oben geschilderten Situation erscheint es völlig
vermessen,
im
Gottesdienst
der
Gegenwart
eine
„weltgeschichtliche“ Bedeutung oder Rolle zu sehen. Bestenfalls
könnte man gewillt sein, dem Gottesdienst historisch, bzw.
kulturgeschichtlich einiges an Bedeutung einzuräumen, wie zum
Beispiel für die Kunstgeschichte, Musikgeschichte und
Sprachgeschichte. Die vorliegende Schrift will den Versuch
machen, den Spuren Rosenstock-Huessys zu folgen und seinen
Grundthesen nachzuspüren, essayistisch die Besonderheiten des
Gottesdienstes zu betrachten.
Ich versuche, das Besondere des Gottesdienstes im Kontext
unserer
kulturellen
Situation
zumindest
punktweise
herauszuarbeiten und folge dabei den Spuren dieses großen
Denkers. Ich möchte damit auch auf Eugen Rosenstock-Huessy
hinzuweisen und zur Auseinandersetzung mit seinem Werk
ermuntern. Und ich will uns als Liturgen helfen, wacher zu werden
gegenüber dem, was wir doch im Gottesdienst tun oder tun sollten.
Den Gottesdienst unserer Kirche sehe ich in einer schweren
Krise auch darum, weil wir ihn in der Regel völlig unterschätzen
und das Geschehen immer wieder so behandeln, als ginge es um
eine rituelle Vereinsveranstaltung zur Traditionsbewahrung, die
dann dringend modernisiert werden müsse. Wir leiden unter
mangelnder Anteilnahme und machen uns Gedanken, wie wir
marktgemäßer reagieren könnten, ohne dabei zu bedenken, wie weit
wir uns dann den Regeln dieses „Marktes“ unterwerfen und
vielleicht gerade das verlassen, was ihn ausmacht. In Holland
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werden wunderbare gotische Kirchen leichtfertig säkularisiert und
wie z.B. in Maastricht als Spielplatz, Bücherladen, Unihörsaal und
Fitnesscenter genutzt, andernorts auch als Kultursaal oder Café.
Man tut das nicht nur, weil die Zahl der Gläubigen abgenommen
hätte, sondern vor allem darum, weil man diesen wertvollen
Gebäuden liturgisch nicht viel abgewinnen kann und meint, sich
ebenso mit modernen Betonsälen bescheiden zu können. Die
reformierten Gemeinden verstehen offenbar nicht, was ihnen damit
verloren geht. Das ist typisch für viele Kirchen, nur in
unterschiedlicher Weise, auch wenn sie brav Denkmalspflege
betreiben und die Kirchen nicht aufgeben und ihre Schätze
veräußern.
Ich benenne einmal zwei Extreme: In einer orthodoxen Kirche
wird eine äußerst reiche Liturgie gesungen, aber es gibt relativ
wenig Brücken zum Verständnis dieser Liturgie zum Leben in der
Gegenwart. Und es besteht die Gefahr, dass die Verbindung, die
sich einfach dadurch ergibt, dass Menschen sie erleben und
wahrnehmen, oberflächlich bleibt. In einer alten Klosterkirche des
Westens feiert man dagegen einen frei gestalteten Gottesdienst, der
zwar sehr modern gestaltet ist, aber kaum in die Tiefe geht, weil er
völlig angepasst ist an das, was man auch andernorts und außerhalb
der Kirche tut.
Rainer Volp nennt sein zweibändiges Werk von der Liturgik:
„Die Kunst, Gott zu feiern“ und fasst den Sinn des Gottesdienst
zusammen mit der These, es gälte „theologische Überlegungen
ethisch plausibel zu machen,…“ als „Überführung inhaltlicher
Postulate
in
situative
Verstehenszusammenhänge,
d.h.
sinnkonstituierende Ereignisse“ (Band 1, S. 9) Geradezu
entgegengesetzt argumentierte Rupert von Deutz im Prolog seines
großen Werkes zur Liturgie. Für ihn ist der Gottesdienst „Zeichen
der erhabensten Wirklichkeit“ (signa altissimarum rerum), nicht
aber von Postulaten oder theologischen Überlegungen.
Gottesdienst konstituiert keinen Sinn, er offenbart ihn uns, lässt ihn
uns erkennen und finden.
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Bei dem Neolutheraner des 19. Jahrhunderts Theodor Kliefoth
könnte man dagegen den Eindruck gewinnen, der Gottesdienst
wäre ihm der Motor der Weltgeschichte. Bei den Sakramenten
handelt es sich ja um nichts weniger als um göttliche Stiftungen,
hier ist also Gott direkt am Werk. Die Heilsgeschichte, und
Kliefoth gilt als einer von zweien, denen man die Schöpfung dieses
über die Grenzen deutscher Literatur bekannten Begriffs zurechnet,
nimmt den Gottesdienst in Anspruch weit über „Kirchen“-Gebiet
hinaus. Es kann aber natürlich nicht bei der anders einengenden
Sicht bleiben, Gott wirke nur hier, denn zwangsläufig geht das
Wirken des Gottesdienstes ja auch mit den Menschen hinaus in die
„Welt“. Mindestens muss es dort „draußen“ eine vermittelte
Wirksamkeit Gottes geben. Gottesdienst findet selbstverständlich
auch außerhalb der kirchlichen Liturgie statt. Der Geist Gottes lässt
sich nicht in Kirchenmauern und liturgische Agenden einsperren.
In diesem Blickwinkel bekommt die orthodoxe Anschauung, man
nehme nur an der Liturgie des Himmels teil, ein ganz eigenes
Gewicht. Der Gottesdienst ist mithin nicht ausschließlich Gottes
Wirkungsstätte, wenn auch in besonderer, ausgezeichneter Weise.
Die Heilige Schrift, die nicht etwa dem Gottesdienst vorausgeht,
sondern als Kanon konstitutiver Bestandteil der Liturgie ist, ist
Gottes Wort nicht in dem platten Sinn, Protokoll seiner
Äußerungen zu sein. Wobei die rechtshistorische Bedeutung des
Wortes „Protokoll“ der Bedeutung und Funktion der Bibel sehr
nahe kommt, denn das „Protokoll“ war in den mittelalterlichen
Urkunden die Nennung des göttlichen Namens, in dem dann zum
Beispiel ein Frieden geschlossen oder eine Stiftung beurkundet
wurde. Die Bibel ist als Heilige Schrift und Kanon der Liturgie
allerdings die Bezeugung von Gottes Namen in der Geschichte.
Das Handlungsfeld aber der Liturgie ist die Welt, der „Kosmos“,
wie es beim Saatgleichnis in Matthäus formuliert ist. Würde sich
Gottes Wirksamkeit auf den Gottesdienst beschränken, hieße das,
Christus ohne eigene Arme und Beine und gar Verstand anzusehen,
und wir müssten das für ihn tun. Das ist eine grobe Missdeutung
des paulinischen Bildes von Haupt und Gliedern, wenn man es
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dazu nutzt, Christus gewissermaßen von seiner handelnden
Gegenwart zu amputieren und sich anmaßt, das für ihn zu
erledigen. Die Bibel erzählt von Gottes Wirken, und das ist nicht
mit Pfingsten abgeschlossen, sondern mit diesem Datum beginnt
Neues. Jedoch auch nach Pfingsten weht der Geist Gottes, wo und
wie er will, und gibt sich nicht etwa in die Hände seiner Apostel. Es
gab Liturgie schon vor der Heiligen Schrift und auch während ihrer
Abfassung. Und niemand wird bezweifeln wollen, dass etliche
Texte der Schrift bereits der Liturgie entstammen.
In welcher Weise sollte Gottesdienst verstanden werden?
Rosenstock-Huessy hat es mit seiner soziologischen Methode
unternommen, sich dieser Frage zu stellen, wobei „Soziologie“ bei
ihm als das genaue Gegenteil von dem erscheint, was wir zum Teil
unter diesem Begriff kennen mit Statistiken und Abstraktionen.
Rosenstock-Huessy
spricht
von
einer
„leibhaftigen
Grammatik“ und dem „Kreuz der Wirklichkeit“.
Ich meide in der vorliegenden Schrift diese Begriffe von
Rosenstock-Huessy, aber nicht, weil ich denke, er wäre damit im
Unrecht, im Gegenteil. In meinem gesamten Buch hat RosenstockHuessy gewissermaßen Pate gestanden. Es ist für sein Werk und
seine Wirksamkeit auffallend, dass nur Wenige ihn je zitiert haben
oder ihn auch nur in ihren Literaturverzeichnissen aufgenommen
haben, was nicht heißt, dass er ignoriert worden wäre. Er hat viel
geschrieben und ist viel gelesen worden. Aber man kann schwer
Versatzstücke aus seinen Schriften in eine andere Art zu reden
einfügen, ohne auch Missverständnisse zu provozieren. Seine
verwandten Geister waren zum Beispiel Franz Rosenzweig oder
auch Walter Benjamin. Auch sie waren weniger „Philosophen“,
„Theologen“ oder „Kulturwissenschaftler“ im engeren Sinn. Ihr
Kennzeichen war das, was wir heute interdisziplinär nennen. Man
mag sie „Denker“ nennen, oder auch „Querdenker“.
Wenn wir uns an das große Thema „Liturgie“ wagen, müssen
wir im hohen Grade interdisziplinär sein. Wenn Liturgie nur als
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Fachgebiet angesehen wird, verschwindet es in einer kleinen,
unscheinbaren Ecke. Die Hierarchie sieht dann so aus: Universität
– Theologische Fakultät – Praktische Theologie –
Liturgiewissenschaft. Natürlich ist jede wissenschaftliche
Spezialdisziplin mit allem Möglichen verknüpft, meint jedoch einen
sehr eingeschränkten Raum, bzw. eine engere Perspektive. Aber der
Liturgie wird keine „Spezialwissenschaft“ gerecht, wenn man
Gottes Wirken in seiner Schöpfung betrachtet, und das ist
Anspruch und Auftrag von Gottesdienst. Um im Bild des Apostel
Paulus zu sprechen: Wenn das Haupt (nicht der Kirche, sondern
der zu erlösenden Welt) regiert, geht es nicht um einen Spezialfall.
So ist viel unternommen worden, Heilsgeschichte, Weltgeschichte
oder das Wesen und Wirken Gottes ohne den Gottesdienst zu
beschreiben, oder ihn nur am äußeren Rande mit zu bedenken.
Ohne den Gottesdienst, das sich verbreitende Wort Gottes, dabei
zu beachten, verkommt das aber zu Spekulation oder abgehobenen
Behauptungen.
Man mag darüber streiten, worin die Christlichkeit des
Deutschen Idealismus bestehe, aber welche Rolle spielt der
Gottesdienst im Werk Hegels? Er abstrahiert nicht nur zufällig
gerade und besonders von diesem Geschehen, das ihn doch
eigentlich in erster Linie hätte interessieren müssen. Es ist mehr als
nur ein Zufall, dass gerade die Mystik, die den „Gottesdienst“ in
das Herz des Einzelnen verlegt hat und auf „Liturgie“ scheinbar zu
verzichten vermag, als eine der Hauptquellen des Idealismus zu
werten ist. Der Bezug auf die Mystik scheint Liturgie und Bibel
umschiffen zu können, um sich Gott gedanklich zu nähern und sich
mit der Philosophie Platos anders zu versöhnen als es die
Kirchenväter versuchten. Man umgeht damit zugleich auch die
sperrige Institution Kirche. In Wahrheit aber ist zum Beispiel die
Mystik Meister Eckeharts Liturgie pur. Löste man ihn vom
Kirchenjahr, von seiner liturgischen Praxis und den Sakramenten
als Idee und Philosophie, hätte man ihm seinen Gott genommen.

Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 118

Liturgie wird häufig wissenschaftlich in der Weise betrachtet,
dass man sie entsprechend verschiedener Paradigmen untersucht:
kulturwissenschaftlich, soziologisch, historisch, philologisch,
theologisch-systematisch, kunstwissenschaftlich oder zum Beispiel
in psychologischer Hinsicht. Ein eigenes liturgiewissenschaftliches
Paradigma kann es möglicherweise auch nicht geben, zumindest
nicht als Spezialwissenschaft. Das liegt am Wesen der Liturgie. Sie
fordert von vornherein interdisziplinäres Herangehen, denn sie
bezeichnet den sprachlichen Schnittpunkt von Gott und seiner auf
Erlösung angelegten Schöpfung. Sobald die Liturgie in einem der
genannten Paradigmen betrachtet wird, wird Wesentliches
vernachlässigt. Sicher ist sie zum Beispiel völlig in psychologischen
Mustern zu verstehen, zu deuten und auch durch diese
Betrachtungen entsprechend veränderbar, aber sie würde ihren
Charakter verlieren, meinte man, damit den Kern des Geschehens
erreicht zu haben. Liturgie hat die Weite der menschlichen Sprache,
der konkreten Person in einer bestimmten historischen und
kulturellen Situation, sowie auch den konkreten tatsächlichen Bezug
der Beteiligten auf Gott. Theodor Kliefoth prägte genau für dies
Phänomen den Begriff von der Geschichte des Heils, die weit
darüber hinausging, was in der Kirche selbst geschieht. In seinem
Büchlein von Cultus hat er es unternommen, die Kirche als Ganzes
zu betrachten, bis hin zu Dogma, Kirchenrecht, Kirchengeschichte,
und dabei vom Gottesdienst auszugehen, ihn als Schlüssel zu
nehmen. Und ihm war dabei bewusst, dass es bei der
„Kirche“ nicht um eine Institution unter anderen geht, sondern um
Gottes Stiftung für alle Völker.
Rosenstock-Huessy sprach von „liturgischem Denken“. Er
erblickte im Gottesdienst und seiner vielfältigen Geschichte Samen
von Gottes Wirksamkeit, die enorm schöpferisch ist und weit über
die Grenzen des „Religiösen“ hinausgeht. Dies Denken betrifft
auch Naturwissenschaft, Soziologie und Geschichte. Gott hat sich
weder aus der Schöpfung, noch in die engen Rahmen bestimmter
Liturgien zurückgezogen, aber beides ist sein Werk und als solches
anzuerkennen und zu beachten.
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In diesem Sinn möchte ich Spurensuche betreiben, und gleich
der „umgekehrten Perspektive“ der Ikonen nicht nur den
Gottesdienst gewissermaßen von außen betrachten, sondern die
Liturgie als das wahrnehmen, was sie ja selbst sein will und soll:
Gottes Wort an uns. Damit hängt zusammen, dass ich essayistisch
zunächst ein Wahrnehmender sein will und nicht etwa ein
praktisches Kapitel anfügen möchte, wie ich es denn
„besser“ machen würde, auch wenn ich dies als Pfarrer in den mir
gebotenen Grenzen beständig versuche.

Dogma
Die griechischen Wörter Dogma und Doxa kamen von
dokeo und hatten als erste Wortbedeutung den Klang einer mehr
oder weniger abgesicherten Meinung. In der Septuaginta aber gab
das Wort Doxa das hebräische Kabod wieder: Herrlichkeit. Die
sprachliche Brücke der jüdisch-griechischen Übersetzung des Alten
Testaments war die Ehre, Nebenbedeutung im Griechischen.
Trotz der gewaltigen und beeindruckenden Geschichte der
Dogmen im christlichen Morgen- und Abendland ist am Ende
herausgekommen, dass christliche Dogmen für viele eben nur noch
eine blasse Meinung darstellen, vom Wind der Zeit und Umstände
getrieben, wie politischen Meinungen der Zeitungen,
gesellschaftlichen Parteiungen oder philosophische Ansichten.
Bevölkern etliche Religionen und ihre Unterarten das Weltdorf,
wird auch das Gewisseste zu einer Ansicht unter anderen. Dabei
gehört der christliche Dogmenbegriff ursprünglich in die Liturgik
und ist mit zum Beispiel Lukas 2 zu verbinden: „Ehre (Kabod) sei
Gott in der Höhe und ein Wohlgefallen den Menschen guten
Willens.“ Der (alttestamentliche) Begriff der Herrlichkeit Gottes ist
eng mit der Gotteserscheinung seiner Heimsuchung, Offenbarung
und dem Tempel verbunden, aber nicht mit unserer
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Meinungsvielfalt oder wissenschaftlichen Hypothesen. Wenn man
die Existenz Gottes zum Beispiel als Hypothese betrachtet, darf
man sich nicht wundern, wenn sie sich der Beweisbarkeit entzieht.
Im Judentum kennt man keine Dogmatik wie in den christlichen
Konfessionen besonders des Westens. Auch infolge der erneuten
Auseinandersetzung der Kirche mit der Philosophie Griechenlands
im Hochmittelalter kam es zur Systematisierung der
Glaubensaussagen. Das Wort „Theologie“, das einst griechische
Mythologie meinte, bekam seine Bedeutung, an der wir auch heute
noch festhalten. Theologie wurde nicht zu einer Wissenschaften
unter anderen, sondern bildete nach dem Vorbild der antiken
Philosophie und Rhetorik die mittelalterliche Universität, an der es
neben ihr nur Jura und Medizin gab, in scholastischer, quasi
theologischer Methode als Auslegung und systematisch, die neben
dem Seelenheil sich um Recht und körperliches Heil sorgten. Was
wir heute Wissenschaft nennen, ist im Wesentlichen aus der
vorbereitenden Artistenbildung erwachsen.
In der kritischen Reflexion der Glaubensaussagen gewann
die Theologie als Wissenschaft großes Gewicht, indem sie die
großen Konzile gewissermaßen als dogmatische Legislative
akzeptierte und „Tradition“ als vom heiligen Geist gesteuert und
somit als Autorität neben der Schrift ansah. Bis heute sprechen wir
für die Bibelwissenschaft von „Auslegung“, obwohl die
exegetischen Kommentare die Bibel kaum noch wie vor
Jahrhunderten auslegen, sondern die Texte historisch-kritisch
untersuchen, analysieren und Hypothesen aufstellen. Die Juristen
haben den alten Wortsinn der Auslegung bewahrt, indem sie
darüber sprechen, wie ein vorhandenes Gesetz für einen konkreten
Fall angewendet werden kann. Ein Prediger wird in den meisten
dickleibigen Kommentaren bestenfalls Hinweise dafür finden, wie
er die Texte der Gemeinde auslegen kann, oder Warnungen, wie er
es sicher nicht tun sollte.
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Besonders in den evangelischen Kirchen gewannen die
theologischen Fakultäten der Landesuniversitäten den Status der
Lehrautorität. Auch die Glaubenskongregation des Heiligen Stuhls
wird nicht erst seit Ratzinger und Walter Kasper mit
Hochschulprofessoren besetzt. Aus der biblischen Herrlichkeit
wurde das erlernbar zu Glaubende.
Im Mittelalter schälte sich als Grundstruktur der Dogmatik
das in Artikeln geordnete halbwegs heilsgeschichtliche Muster
heraus.
Immerhin
noch
orientiert
am
liturgischen
Glaubensbekenntnis gewannen die indikativischen Aussagen über
Gott und die Erlösung die bestimmende Macht in der Kirche.
Theologische Systematik, in ihren Einzelaussagen biblisch
begründet, markierte im Berlin unter Schleiermacher Anfang des
19. Jahrhunderts die Mutter der theologischen Wissenschaft, wie es
die Philosophie als Wissenschaftstheorie für alle Fakultäten sein
sollte. Friedrich Schleiermacher ordnete die Fakultät in seine fünf
Fächer: Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte,
Systematik und Praktische Theologie. Philosophie und Sprachen
wurden zur Propädeutik. Altes und Neues Testament wurden
gemäß reformatorischen Schriftprinzips zur Materialwissenschaft
der Dogmatik, in der festgestellt wird, wie es sich tatsächlich, das
heißt gemäß der Offenbarungsurkunde um Gott und die Welt
verhält. Die Bibel als Offenbarungsurkunde galt es historischkritisch zu hinterfragen, mit der Vorstellung im Kopf, Logik und
Philosophie als quasi unabhängigen Maßstab des Verstandes zur
Hand zu haben. Darum bedurfte es bei Schleiermacher der
abstrakten Definition des Glaubens als dem Gefühl
schlechthinniger Abhängigkeit. Er brauchte eine Definition dessen,
was auch der Offenbarung zugrunde liegen würde und als ihre
platonisch verstandene Idee gelten konnte. Gerade beim Artikel zur
alles bestimmenden Gotteslehre
von Gott und seinen
Eigenschaften steht in den alten Dogmatiken neben den
einschlägigen Bibelstellen die Philosophie Pate. Dogmatik wurde
„Christliche Glaubenslehre“ nach dem Vorbild der Philosophie.
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Kirchengeschichte beschrieb in diesem System den Wandel
des Glaubens und seine Wirkungen zum Beispiel als
Dogmengeschichte und gliederte sich weiter in entsprechende
Unterwissenschaften auf, wie lokale
Kirchengeschichte,
Liturgiegeschichte oder Auslegungsgeschichte. Die Liturgik rutschte
in die „Praktische Theologie“, einem Stiefkind bis heute in vielen
theologischen Fakultäten. Praktische Theologie wurde definiert als
Anwendung der Theologie. Kaum jemand bemerkte das
grundsätzliche Problem dieses unglaublichen und folgenschweren
Paradigmenwechsels, weil er dem Trend der allgemeinen
Wissenschaften folgte. Die Mutter alles Wissens wurde nach der
Aufklärung die Vernunft, an ihr wurde auch die Offenbarung
gemessen oder musste doch mit der Vernunft in Harmonie
gebracht werden. Die Offenbarungsurkunden wurden als
historische Texte behandelt, was sie sicher auch sind, weniger aber
als liturgische Texte. Mit dem Aufkommen der Vernunft als
Maßstab allen Denkens musste die Geschichte als ein abgrundtiefer
Graben aufbrechen, der uns von den Texten trennt, wie Lessing
bemerkte. Geist und Kraft Gottes wurden so zu etwas, was vor
allem früher einmal geschehen sein mochte. Es war mithin kein
Zufall, dass man sich auch in einen Pietismus rettete, der mit einem
unmittelbaren Gefühl der Frömmigkeit diese Verbindung zu Gott
wieder suchte. Für dieses bestimmende Gefühl, dass im Extremfall
auch ein vermeintlich pfingstlerisches Lallen sein konnte, rutschte
dann die historische Offenbarung zu einer Art Vorbild herab. Die
persönliche Entscheidung rückte in den Vordergrund. Der
Gottesdienst diente der privaten Frömmigkeit. Ist es provokativ, zu
sagen, dass mit dem Achtung gebietenden Satz, dass Christus für
mich gestorben sei, der Nächste schon mal aus dem Blick gerät, es
sei denn er bekehre sich auch? Im Spätmittelalter retteten die guten
Werke den Menschen, dann der Glaube als Entscheidung, immer
verbunden mit der Vergebung. Aber sind nicht vor allem Botschaft
und Auftrag des Messias, das Reich Gottes zu verkünden?
Im Gegenzug versuchte also die idealistische Spekulation
diesen Zug aufzunehmen und einen Entwicklungsstrang der
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Geschichte festzustellen, in dem dann Christus zumindest einen
historischen Wendepunkt darstellte. Was war dann noch
Gottesdienst? Der Spekulation und der in die Hand genommenen
Geschichte war er unnötig. Für die Menschen, die vor allem sich
selbst retten wollten, wurde er eher eine Art Privatangelegenheit,
um „nach ihrer Facon“ selig zu werden. Aus Mitleid oder um sich
auf der rechten Seite zu sehen, versuchte man, seinen Mitmenschen
auch zu diesem Heil zu bekehren, und nur extreme Gruppen
meinten und meinen dann, die ganze Welt dadurch retten zu
können, möglichst viele zu dieser privaten Glaubensentscheidung
drängen zu müssen. Und dafür eignet sich eine Evangelisation mehr
als der alte Gottesdienst, er mag dann noch der Stabilisierung der
einmal getroffenen Glaubensentscheidung dienen. Das freilich
änderte den Charakter des Gottesdienstes völlig. Die Bibel wurde
zum Erbauungsbuch.
Die Kirche bemühte sich nach dem Paradigmenwechsel der
Wissenschaftsauffassung im 19. Jahrhundert um Anerkennung als
eine schwer einzuordnende Art Kulturwissenschaft, obgleich sie
einst als Mutter der Universität gegolten hatte. Seit der Aufklärung
aber stand sie unter permanentem Verdacht des Aberglaubens. Sie
kümmerte sich schließlich um das, was per definitionem nicht in
den Bereich der Wissenschaft fallen konnte: Um Gott und das
Unsichtbare, wie der Hebräerbrief schreibt. Und dieses Unsichtbare
ist nicht unsichtbar wie elektrischer Strom, sondern das, was sich
hinter der Grenze des Seienden befindet, das Transzendente.
Beschreibbar oder besprechbar ist dann nur noch, was als eine
angebliche Spur dessen zu deuten ist, was sich allem Wissen
entzieht. Man erfand den Begriff des Übernatürlichen, des
Supranaturalen. Der Gottesdienst konnte so in verdächtige Nähe
des Spiritismus geraten, und mir will darum auch heute der
schillernde Begriff „Spiritualität“ nicht recht gefallen. Der Heilige
Geist ist nicht ein Geist (unter möglichen anderen).
Ein Muster der Wissenschaftlichkeit bestand, vereinfachend
gesagt, im Wechselspiel der deduktiven und induktiven Methode.
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Aus der Empirie, der Erfahrung, dem objektiven Befund, mussten
allgemeingültige Sätze gefolgert werden, von denen man erwartete,
dass sie logisch miteinander nicht in Konflikt geraten konnten, weil
man von der Einheit des Universums ausging. Von den gewonnen
Erkenntnissen aus konnte man dann im Bereich der Technik diese
Wissenschaften
„anwenden“,
Erkenntnisse
deduktiv
zurückspiegeln. Man versuchte in der Theologie Deutschlands in
der Nachfolge Schleiermachers auch den „Glauben“ als empirische
Tatsache zu nehmen, um aus dieser Tatsache den Glauben zu
eruieren und im Nachgang dann die Übereinstimmung dieser
Ergebnisse mit dem „Schriftertrag“ zu demonstrieren. Dicke
Dogmatiken wurden nach diesem Muster geschrieben. So hatte
man wenigstens etwas, was niemand leugnen konnte: Den
offensichtlichen Glauben von Menschen, relativ unabhängig von
Heilstatsachen der Offenbarung Gottes, deren Wahrheit oder
Historizität man auch bis zu einem gewissen Grad dahingestellt sein
lassen konnte.
Dieses Vorgehen ist in mehrfacher Hinsicht bedenklich. Man
hatte es auch in der Bibelwissenschaft sofort mit einer ganzen Reihe
von „Theologien“ zu tun, - der „des“ Alten Testamentes, der
Priesterschrift, des Jesaja, des Deuterojesaja und so fort. Die
Autoren der Bibel haben solche Theologien nie verfasst, man kann
sie jedoch aus ihren jeweiligen Schriften abstrahieren. Dennoch
handelt es sich dabei um ein historisch sehr bedenkliches
Verfahren. Die Spitze wäre eine Theologie des Jesus von Nazareth,
die freilich wagt niemand zu verfassen. Am gewagtesten waren
wohl die Fragen nach dem Selbstbewusstsein Jesu. Manche
Prediger und Literaten waren da freilich unbefangener und
verfassten ihre „Leben Jesu“.
Geht man so an das Neuen Testament, stellten sich nun
Paulus nicht nur gegen Petrus oder Johannes, sondern auch gegen
Jesus selbst, wenn sie sein Erscheinen und Wirken so deuten, wie
sie es für richtig hielten. Wer war dann überhaupt noch Jesus als
Christus? Die vier Evangelisten wurden akribisch als Theologen
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voneinander
differenziert
und
gegen
die
„echten
Jesusworte“ ausgespielt. Mit solchen Theorien ließen (und lassen)
sich akademische Grade erreichen. Zweifellos waren diese
Erkenntniswege theologischer Wissenschaft unglaublich fruchtbar
und auf vielfache Seite auch notwendig, um die Besonderheiten der
neutestamentlichen Schriften zu zeichnen, aber sie haben uns auch
in Sackgassen geführt. Die Alte Kirche hatte die Verschiedenheit
der neutestamentlichen Autoren als Reichtum der Bezeugung
Christi genommen. Indem sie die Schriften im Kanon versammelte,
hatte sie allen ihr Recht gegeben, uns Christus zu lehren.
Kirchengeschichte erscheint im Muster der fünf
theologischen
Fächer
als
großes
Sammelbecken
des
Interdisziplinären. Sie beginnt mit einer Überschneidung mit den
Neutestamentlern und endet vor der Gegenwart, die der
Praktischen Theologie vorbehalten ist. Die Dogmatik flankiert sie
mit ihrer Dogmen- und Theologiegeschichte, die Praktische
Theologie mit Liturgie- und Frömmigkeitsgeschichte. Während die
biblischen Fächer sich vor allem als historische Disziplinen
verstehen, die Praktische Theologie neben historischen
Erinnerungen der Gegenwart zuwenden, hat am ehesten noch die
Dogmatik einen zeitübergreifenden Anspruch. Wer sich mit der
Theologie des Augustin beschäftigt, kann dies aus
kirchengeschichtlicher, aber auch aus theologisch-systematischer
Perspektive tun.
Bei den Kirchenvätern sind die Dinge anders geordnet, bei
ihnen erscheint die Liturgie als das zeitübergreifende Zentrum, ganz
wie in der orthodoxen „Theologie“ der Ostkirche. Die altkirchliche
Allegorie, im Westen Synonym für Unwissenschaftlichkeit, ist das,
was in der Liturgie geschieht. Alles findet sein Zentrum im Mensch
gewordenen Wort Gottes.
Ein Grund moderner Aporien liegt im Grundmuster
universitärer Theologie. Die Unmittelbarkeit der Liturgie, die zum
Osterereignis „heute“ sagen kann, ist gebrochen. Als Wort Gottes
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wird zunächst die Bibel verstanden, weniger aber als Grundlage der
Liturgie, der Begegnung mit Gott. Gottes Wort ist ein schwer zu
durchschauendes Buch, das man lang und breit erklären muss. Man
spricht von Gemeindepädagogik, als wäre der Glaube etwas, was
man jemandem beibringen könnte wie eine Theorie oder eine
Fähigkeit. Liturgie aber ist Glaubensgeschehen, Begegnung mit
Gott, seine Gegenwart. Es geht nicht nur um liturgische
Vermittlung eines Wortes, das man auch so lesen und erklärt
bekommen könnte. Der Kontext des Bibelwortes ist jeweils ein
anderer in der Studierstube, bei einer gemeinsamen
„Bibelarbeit“ oder im Gottesdienst.
An die Stelle der gemeinsamen Liturgie tritt das Bild einer
autarken Frömmigkeit, bei Schleiermacher das vom Pietismus
intellektuell geläuterte „Gefühl schechthinniger Abhängigkeit“, das
man hat oder nicht. Die Kritik Jesu an den Frommen scheint
vergessen. Er hat uns den zerknirschten Sündern als Vorbild
hingestellt, nicht den frommen Gerechten. Im Gottesdienst spielt
es keine Rolle, wie „fromm“ ich bin oder nicht. Das Ziel von
Studierstube und Gesprächen zur Bibel, von Erklärung und
Ausräumen von Missverständnissen soll nicht in meinem gebildeten
Glauben und meiner Frömmigkeit gipfeln, sondern in der Liebe zu
Gott und meinem Nächsten, wie sie im Gottesdienst geschieht und
die man nicht umherzeigen sollte.
Liturgie gehört nicht in erster Weise zur Tradition, die dann
der Kritik zu unterliegen hat und nach ihrer „Zeitgemäßheit“ zu
befragen ist. Liturgie wird nicht nur in Freikirchen mehr oder
weniger frei gegeben, ihre Gestalt als relativ unwesentlich betrachtet
und gerne und viel daran gekürzt. Auf der anderen Seite kennt sie
durchaus auch erhebliche Längen. Es wird viel und gern gepredigt.
Bibelarbeiten ersetzen Gottesdienste und man zieht freie Gebete
vor, weil sie vielen echter erscheinen als die liturgischen Schätze der
Liturgiegeschichte, die kaum jemand verstehe. Ihr gegenüber steht
wie ein lebendiger Widerspruch die altkirchliche Liturgie, die der
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Osten bewahrt hat. Katholiken, Anglikaner und Lutheraner suchen
ihren Platz in der Mitte der Extreme zu finden.
Die liturgischen Bewegungen bemühten sich, die alten
Schätze wieder zu heben und neu für sich zu gewinnen. Das große
Cantionale in Mecklenburg im 19. Jahrhundert stellte den Stand der
Reformation mit einem Teil des spätmittelalterlichen Reichtums
wieder her. Andere Bewegungen gingen von vornherein stärker auf
altkirchliche Entwicklungen ein. Die Initiativen für diese
Gestaltungen ging nicht von der Dogmatik aus, auch nicht von den
Bibelwissenschaften, sondern von der Kirchengeschichte, der
Liturgiegeschichte, wie an Theodosius Harnack und Theodor
Kliefoth im 19. Jahrhundert zu sehen ist.
Die lutherische Reformation hatte liturgiegeschichtlich vor allem
sechs große Leistungen vollbracht:
–

eine landessprachliche Liturgie

–

Konzentration auf eine Grundstruktur

–
Wiederherstellung des Wortgottesdienstes mit Predigt, der im
Spätmittelalter des Westens vernachlässigten ersten Hälfte der
Liturgie
–

Weiterentwicklung der Beichte

–
kirchenmusikalische
Gemeindegesangbücher
-

Entfaltung

und

Beginn

der

Katechese der Gemeinde

Diese Errungenschaften sollten bewahrt bleiben und auch ihre
Anfänge weiter verfolgt werden. Aber es muss auch die
benediktinische Regel bewahrt bleiben: „Dem Gottesdienst ist
nichts vorzuziehen.“ Das gilt auch innerhalb der theologischen
Fächer, gegenüber Kirchenstrukturen oder dem privaten
Bibelstudium.
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In der Reformationszeit gab es in allen Lagern, selbst in der
Gegenreformation, noch die enge Bindung zwischen Dogma und
Liturgie. Sie verlor sich mehr und mehr. Die Theologiegeschichte,
die die Entwicklung des Dogmas abzulösen schien, brachte eher
destruktive Erscheinungen in der Liturgie hervor, kaum aber eine
wirkliche Weiterentwicklung und Bereicherung. Die liturgischen
Bewegungen nährten sich nicht aus theologisch-systematischen
Erwägungen, sondern aus dem Gebet, aus der Liturgie selbst und
der Achtung vor ihrer Geschichte.

Reinheit
Wie kann ich Gott begegnen, der Klarheit und völlige Güte ist, den
allein man gut nennen kann und der Liebe ist? Die reinen Herzens
sind, werden Gott schauen.
Die Reinheit des Menschen ist nach Jesaja 1 und nach Matthäus 15
nicht zu trennen von Ethik. Sie ist das Ziel des Lebens. Reinigung,
Heiligung und Erlösung gilt unsere Ausrichtung, sie sind, worauf
wir hoffen, und ohne sie sind weder Versöhnung, ewiger Friede
noch das Himmelreich denkbar.
Die Kirchenväter verglichen die Seele mit einem Spiegel des
Wesens Gottes, das durch Sünde und Schuld befleckt sei. Die
Vergebung, Gottes Gericht, würde diesen Spiegel, die zu erlösende
Seele, unser eigentliches Schöpfungsbild, wieder säubern. Wir
würden endlich, wozu uns Gott bestimmt und berufen hat. Freilich
ist das Bild nicht zu wörtlich zu nehmen, denn dazu gehört vieles,
was sich erst mit der Zeit ergibt und entwickelt. Unsere Vorstellung
von der Unschuld von Kindern ist damit verbunden, - der Mensch
ist von Geburt an zum Guten bestimmt, doch das Leben bringt
auch die Sünde mit sich, mit einer ganzen Reihe von Sündenfällen.
Die Vorstellung des „lost paradise“ lässt die Erlösung vor allem als
Wiederherstellung erscheinen. Kinder sind aber keine Engel. Sie
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mögen von ihren Eltern mit Liebe überhäuft werden, reagieren aber
nicht anders als Adam und Eva im Paradies. Und es geht nicht nur
um eine negative Unschuld, sondern ebenso darum, Gutes zu tun.
Der sein Talent im Garten vergräbt, lädt Schuld auf sich.
Wichtiger Teil der Tora war das Heiligkeitsgesetz. Der ganze
Tempelbetrieb mit seinen Opfern diente dem Zweck, sich Gott
nähern zu können. Wodurch wurde kultische Reinheit nach dem
Alten Testament erreicht? Durch die Einhaltung von Geboten
dieses Reinheitsgesetzes aus Gottes Mund. „Sünde“ ist gebrochener
Gottesgehorsam. Das beginnt in der Paradiesgeschichte, wo Adam
und Eva einem Gebot zu gehorchen haben. Das erste Verbot ist
ein Speisegebot, genauso unbegründet wie die Regeln für koscheres
Essen, wie Benno Jacob in seinem Genesiskommentar feststellt.
Vielleicht ist die Geschichte gerade darum so erzählt. Es gibt ein
Gehorchen über das Verstehen und „Einsehen“ hinaus. So wurde
aus dem Baum des Verbots der Baum der Erkenntnis von allem,
auch von dem, was nicht zu erkennen ist, und wo stattdessen nur
Gehorsam geboten ist.
Die ethischen Gebote erscheinen dagegen begründbar und
messbar an Liebe und Vernunft. Aber sind sie es wirklich? Liebe ist
etwas, was das Unerklärbare einschließt, und Weisheit unterscheidet
sich vom Verstand dadurch, dass sie gelten lässt, was nicht
berechenbar ist. Die weitreichendste Begründung und
Notwendigkeit der Moral liegt vielleicht in dem, was wir heute
Nachhaltigkeit nennen. Die Begründung der Gebote ist nicht zu
trennen vom Messianischen, von der Verantwortung auch
gegenüber dem, was werden kann oder doch sollte. Wir geraten mit
den Geboten in etwas, was das Recht bisher wenig vorsieht, aber an
dem es nicht vorbeikommen wird: Ethik wird auch von denen
eingeklagt, die noch nicht geboren sind. Liebe kommt an kein
Ende, darum sind die Gebote unerfüllbar und Reinheit ist mit
Guten Werken nicht erreichbar. Das höchste aller Gebote ist nach
Jesus das Gebot der Liebe. Reinheit und Vollkommenheit des
Menschen finden sich allein in ihr, weil man in ihr von sich absieht
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und nur empfängt. Der Liebe Gott gegenüber entspricht seine
Liebe zu uns, wir empfangen uns in ihr. Die reinen Herzens sind,
werden Gott schauen.
Vernunft hat der Liebe zu dienen, sie ist von Verantwortung
nicht zu trennen. Der begründende nackte Verstand aber braucht
die Liebe nicht zu kennen. Darum kann er auch keine Ethik
begründen. Gottes Gebot der Liebe steht über allem Gebot und
Gesetz, darum sind in den harten Regeln von Fundamentalisten
unserer drei abrahamitischen Religionen weder Reinheit noch
Vollkommenheit zu finden. Sie sind nur Zeichen von
Hartherzigkeit,
die
den
Menschen
dazu
führen,
auseinanderzulaufen und Frieden zu verfehlen.
Im Gottesdienst geben wir unserer Liebe zu Gott Ausdruck.
Wir suchen sein Angesicht und seinen Segen. Wir legen viel ab und
suchen Heilung unserer Seele. Wir produzieren uns nicht als
Glaubende, sondern suchen demütig Glauben.
Das höhere Gebot kann wie in jedem Recht das
untergeordnete brechen, besonders wenn sich zum Beispiel neue
Tatbestände ergeben, wozu auch wachsende Erkenntnis gehört.
Das gilt auch für die Gebote, die im besten Wissen und Glauben
bisher aufgestellt worden waren, wie auch bestimmte Regeln, die
wir in der Bibel lesen. Es ist gut und wichtig, in ihnen vielleicht zu
erkennen, aus welchen guten Gründen sie einst in Geltung kamen,
aber die Liebe hat sie wieder aufgehoben. So war das Gebot „Zahn
um Zahn“ einmal in Geltung, weil es die schrankenlose Rache
aufhob und durch Angemessenheit ersetzte. Aber Feindesliebe und
Vergebung können auch dieses Gesetz übertreffen. Das Zehnwort
ist Verheißung: Du wirst weder töten noch lügen, noch Neid
verspüren oder deine Ehe brechen, wenn du liebst. Reinheit ist
Offenheit der unendlichen Liebe gegenüber. Der Gottesdienst ist
diese Verheißung, die sich daraus ergibt, dass wir uns Gott
gegenüber stellen, uns ihm aussetzen.
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In der Liturgie, der Gottesbegegnung, machen wir uns fest
am Himmelreich, verkünden es, setzen uns dem Evangelium aus in
der Hoffnung auf Heilung, stellen uns unter den Namen des
Heilands. Der Gottesdienst ist die Feier, in der uns Gott
bevollmächtigt, in der wir aus dem Alltag und der Arbeit
heraustreten. Unser Leben wird hier auf festen Grund gestellt, wir
machen uns am Himmel fest. Und wir bekommen als Amt aller
Ämter die Caritas verliehen, die Liebe. Die Nächstenliebe wird aus
dem Gebot der Gottesliebe geboren, wurzelt in ihm, findet in ihm
ihre Begründung gegen alle noch so gut begründeten
Feindschaften.
Das Doppelgebot der Liebe hebt mit dem an, was Luther
über alle Erklärungen der Gebote in seinem Katechismus gesetzt
hat: Du sollst Gott über alle Dinge lieben. Das erscheint heute
vielen Menschen nicht mehr schlüssig. Nächstenliebe scheint ihre
Begründung auch in sich selbst zu finden und eine Entscheidung
des eigenen Willens zu sein. Wozu sollen wir Gott über alle Dinge
lieben? Es mag ja sein, dass es ihn gibt, aber geht es mich viel an?
Oder sind wir ihm etwa Dank für Sündenvergebung schuldig,
zumal viele ihn längst nicht mehr für den Gebotsgeber halten?
Müssen oder sollen wir Gott lieben? Wenn das so wäre, wäre es
keine Liebe, sondern Schuldigkeit. Die Übersetzung: „Du sollst
Gott lieben“, ist missverständlich, sie hat nur Sinn als gutgemeinte
und hilfreiche Ermahnung. Als Wort Gottes muss sie heißen: Du
wirst Gott lieben. Oder wie Buber Dtn 6,5 als Imperativ übersetzt:
Liebe Gott. Eine Aufforderung ist etwas anderes als eine äußerliche
Verpflichtung zu etwas. „Liebe Gott mit all deinem Herzen, mit all
deiner Seele, mit all deiner Macht.“
Wir sehen heute in der Zeit der Globalisierung, dass wir
letztlich in der Menschheit nicht anders klarkommen werden als
dass wir die Grenzen der Verantwortung ausweiten. Souveränität
bedeutet nicht mehr länger, dass man in einem abgegrenzten
Bereich machen kann, was einem gefällt, sondern sie erweist sich als
hohe und anvertraute Verantwortung.
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 132

Wie wenig die beiden Bereiche von kultischer Reinheit und
Ethik im Alten Testament zunächst miteinander zu tun hatten, zeigt
noch die Argumentationen bei Jesaja, der von Gott sagt, er hätte
keine Freude an den Opfern mehr, wenn Ungerechtigkeit im Lande
herrsche. Die Opfer des Tempels erbrachten keine
Sündenvergebung für Ungerechtigkeiten im Land. Selbst wenn es
um Sünd- und Schuldopfer ging, folgte doch kein Wort der
Vergebung, keine Absolution. Der Sünder war nur wieder in die
Lage versetzt worden, sich Gott zu nahen, versöhnt zu sein.
Vergebung aber blieb eine freie Tat Gottes, sie war nicht durch
Opfer zu erkaufen. Wer ein Opfer brachte, legte seine Sünde offen,
aber das ersetzte nicht den Versöhnungstag. Wir tendieren zur
gegenteiligen Anschauung: Die Versöhnung ist alles, die Reinheit
vor Gott nichts. Wer gerecht in der Welt ist, braucht gar nicht erst
vor Gott zu treten. Verhalte ich mich anständig, brauche ich Gott
nicht zu opfern. Wozu überhaupt sollte ich Gott begegnen wollen,
wenn es nur darum ginge, ein besserer Mensch zu sein? Manche
Evangelisationen erwecken den Eindruck, man müsse den
Menschen erstmal seine Sünde einreden, damit sie sie dann auch
von Gott erlöst werden können. Darum geht das auch am besten
mit offenkundigen Sündern bürgerlicher Moral oder Abhängigen.
Aber wozu braucht ein anständiger Bürger Gott? Wie blind sind wir
eigentlich gegenüber den schweren Sünden, in denen wir als
Gesellschaft leben? Und es geht dabei nur nebenher darum, dass
ich persönlich aus diesem Schlamassel mit meiner Seele
herauskomme. Gottes Gebot gilt nicht in erster Linie mir, damit
mir das gelingt oder dass ich einsichtig und reumütig „zu Kreuze
krieche“. Gottes Gebot ist geschrieben worden, damit sich diese
Verhältnisse ändern und ich mich senden und beauftragen lasse.
In der Geschichte vom Barmherzigen Samariter sind Priester
und Levit nicht einfach nur Menschen, die sich gerade nicht die
Hände dreckig machen wollen und aus Bequemlichkeit der
Verantwortung entzogen. Es geht vielmehr um diese Spannung
zwischen den beiden Bereichen der Sünde. Jesus sagte nicht, dass
Priester und Levit nach ihrem Weg am Geschlagenen vorbei,
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keinen Tempeldienst mehr hätten verrichten können oder dürfen.
Trotz der unterlassenen Nächstenliebe hätten sie den Tempeldienst
verrichten können, hätten sie aber Blut an den Händen, wären sie
zwar dem Gebot der Nächstenliebe gehorsam, aber für den
Tempeldienst wären sie an diesem Tag untauglich gewesen.
Nun könnte man nach Matthäus 15 der Ansicht sein, dass
mit dem Zusammenbruch des Tempels es nur noch einen Bereich
gäbe, - den der Moral. Kultisch rein würden wir nur, wenn wir auch
moralisch rein würden. Doch wer vermag das? An die Stelle der
Kultgebote ist Matthäus 5, 8 getreten: Selig, die reines Herzens sind,
sie werden Gott schauen. Der katholische Priester betet zu Beginn
der Messe: „Mache uns würdig, mit reinem Herzen ins
Allerheiligste einzugehen; durch Christus, unsern Herren.“ Die
Reinheit des Herzens während der Liturgie ist eine von Gott
gewährte Gnade.
Die Reinheit des Herzens, die in einem zerknirschtem
Herzen zu finden ist, ist das eine, um Gott begegnen zu können.
Damit aber ist noch nicht getan, was getan werden muss. Dass ich
mit Gott meinen Frieden habe, ist nicht das Ziel meines Lebens
und meines Tuns, so wichtig es ist. Wer seine Seele retten will,
verliert sie. Wer aber sein Kreuz auf sich nimmt und sich in die
Welt wagt, und sich dafür im Gottesdienst den Mut zusprechen
ließ, ist dabei, seine Seele neu aus Gottes Hand zu erhalten.
Gestärkt mit dem Leben des Himmels in Brot und Wein, gilt es in
der Welt zu sagen und zu tun, was gesagt und getan werden muss.
Bekannt ist aus der Kirchengeschichte der Streit zwischen
Augustinus und Pelagius, in dem geklärt wurde, dass auch das vom
unwürdigen Priester dargebrachte Sakrament gültig ist. Kein
Mensch bringt es durch sich selbst zur Reinheit: „Ihr seid schon
rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.“ (Joh
15,3) Auch die Bevollmächtigung der Sündenvergebung durch
Christus und die Berufung auf sein so anderes Opfer als die, die wir

Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 134

geben könnten, ist kein Automatismus. Gott muss niemandem
vergeben, auch nicht wegen Karfreitag.
Es bleibt nicht nur eine Spannung zwischen der Liturgie und
der darin gefeierten Gottesgemeinschaft zum Leben und der
Sündhaftigkeit des Menschen gewissermaßen übrig, sie wird durch
Gottesdienst und Vergebung geschürt. Die Gemeinschaft des
Menschen mit Gott und der damit verbundene Frieden reiben sich
gezielt mit dem Unfrieden und der Ungerechtigkeit unter uns. Das
Zeichen des Friedens im Abendmahl ist eine Zielangabe und eine
Herausforderung, eine Provokation, nicht eine Feststellung
innerhalb einer herausgehobenen Gesellschaft von Frommen.
Vergebung von Schuld und Sünde durch Gott ersetzt nicht die
Schuldvergebung der Menschen untereinander, sondern fordert sie.
Paulus schreibt: „Vergebt einander, wie Christus uns vergeben hat.
Mit der Vergebung stiftet Gott Frieden und macht für uns den
ersten Schritt zu Versöhnung und Heilung. Ist mir vergeben von
Gott, muss meine Schuld zum Nächsten mich mehr brennen, denn
je zuvor und nach Besserung und Versöhnung rufen.
Die kultische Reinheit ist Vorausgabe, so wie die Erlösung
auf Erden, Apolytrosis, Angeld für den endgültigen Freikauf ist. Mit
dem Angeld sind wir frei, aber noch in Schuld. Mit der Vergebung
der Schuld ist das Problem nicht erledigt, sondern auf den Weg
gebracht. Aber nicht das Fegefeuer oder Bußstrafen folgen,
sondern Besserung und Gute Werke, meine Tat. Wir bekommen
bereits das Anrecht auf Bürgerschaft im Himmel, aber dieser Teil
des göttlichen Gnadengerichtes ist noch nicht sein Ende, er nimmt
noch nicht das Jüngste Gericht vorweg. Wir sind im Moment der
Absolution von der Sünde ledig und los, aber nur so, wie man ein
Talent anvertraut bekommt. Der sein Talent im Garten vergrub,
dem wird auch dieses noch genommen werden. Wie muss und kann
ich als jemand handeln, der eben von Schuld entlastet wurde? Er
will hinfort nicht sündigen und vergibt seinen Schuldigern.
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Die Reinheit, die wir für den Kult brauchen, ist eine von
Gott gestiftete, das war bereits im Alten Testament so, weil Gott
die Opfer durch seine Regeln bestätigte („Wer Gott ein Opfer
darbringen will,...“ Lev 1,1ff.). Nun gibt es für uns keine
Opferregeln für eine kultische Reinheit. Wir brauchen nicht einmal
einen Tempel für die Begegnung mit Gott. Das hat uns Christus
durch seine Person abgenommen, er ist unser Hohepriester ein für
alle Mal. Im Namen Christi, einfach durch unsere Versammlung in
seinem Namen ist uns der Ersatz zum Tempel gegeben, wie es im
Judentum die Synagoge ist, in der man sich trifft, um auf Gottes
Tora zu hören. Aber wir sollten es sehr ernst nehmen, dass Gott
uns nicht nur geboten hat, als Einzelne zu Gott zu beten. Selbst das
Vaterunser beginnt in der ersten Person Plural: „Unser Vater im
Himmel…“ Es geht mithin nicht in erster Linie um das sehr
intensive mystische Erlebnis des für sich Glaubenden, sondern
darum, dass wir uns als sein Volk wissen, unter seiner Regierung,
im Reich Gottes und nicht nur in privater Seligkeit. Alle
Seligpreisungen weisen uns aus uns heraus, und auch die Reinheit
zielt auf die Begegnung mit Gott.
Das Ziel der kultischen Reinheit ist geblieben: Die Aufgabe
der Versöhnung, des Friedenstiftens, das Aufrichten der
Gerechtigkeit, und eben all das, was die Seligpreisungen sagen und
in orthodoxen Gottesdiensten zu Anfang des Gottesdienstes auch
gesungen wird. Im Tempel wird Gott nicht nur dem Einzelnen für
sich gegenwärtig, sondern als Bruder oder Schwester in dem Volk,
das Gott auserwählt hat, um in der Welt es himmlischer werden zu
lassen.

Die Bedeutung des Gottesdienstes
Abraham Joshua Heschel hat sein Buch „God in Search of
Man“ S. 3 eröffnet mit der Behauptung: „When faith is completely
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replaced by creed, worship by discipline, love by habit; when the
crisis of today is ignored because of the splendor of the past; when
faith becomes an heirloom rather than a living fountain; when
religion speaks only in the name of authority rather than with the
voice of compassion – its message becomes meaningless.“
In der Tat steht der Gottesdienst weniger in der Gefahr,
etwas falsch zu machen, als in der weit größeren, bedeutungslos zu
werden. Er mag immer viel bedeuten für den Zusammenhalt einer
Gruppe, es mag unendlich viel Vergangenes mitschwingen, er mag
Gefühle bedienen, Erwartungen erfüllen, Kulturfaktor sein und
Werte bestärken oder behaupten und weitertragen, trösten und
mahnen, - aber er kann dennoch bedeutungslos in dem Sinn
werden, dass Gott in ihm nicht mehr spricht, dass sein Wort nicht
mehr unseren Füßen eine Leuchte ist (Psalm 119, 105). Denn dann
würde Gottesdienst auf vielfache Weise scheinbar ersetzbar.
Menschenwort kann sich vor das Gotteswort drängen, es
abfälschen, wie ein Fußballer der Verteidigung mit einer schnellen
Berührung den Ball ins Aus befördert. Und es können die
lebendigen Fragen der Menschen, ihre Not und ihr Dank ins Leere
laufen, wenn sie sich nicht mehr wirklich an Gott richten, sondern
sein Name nur noch eine innere Instanz des Denkens und Fühlens
ist. Gottesdienst wäre dann eine Form der Reflexion,
Selbsttäuschung im Gewand der Frömmigkeit. Ebenso täuschend
ist es, wenn man sich des Gotteswortes bemächtigt und man so im
Namen Gottes spricht und handelt, dass Gottes Unverfügbarkeit
sich in berechenbaren Gesetze verhärtet. Der Fundamentalismus,
der als strenge Form des Glaubens auftritt und sich damit rühmt,
Gott „wörtlich“ zu nehmen, schließt systematisch die Liebe Gottes
aus, die doch Offenheit ist. Nähme ich die Heilige Schrift
„wörtlich“, verdinglichte ich das Wort Gottes und niemand kann
verhindern, dass man es dann auch seinen eigenen Interessen
unterwirft, es gebraucht.
Wie das Judentum hinter der geschriebenen Tora die
ungeschriebene sucht, müssen wir in der Heiligen Schrift das
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lebendige und unverfügbare Wort Gottes in Christus und dem
Heiligen Geist suchen und uns von ihm finden lassen. Das gelingt
nicht
durch analytisches
Denken, Definitionen oder
Argumentieren, sondern in der Grammatik des Glaubens, die uns
die Liturgie bietet. Es gehören dazu Gebet, Abendmahl oder
Gesang. Es gehören dazu die Versammlung unter dem Namen
Gottes, das Hören und die gottesdienstliche Zeit, die sich aus der
Zeit der Arbeit oder auch der „Freizeit“ hervorheben lässt. Dabei
lässt sich durchaus auch mit Worten der Tradition sprechen, und
unerlässlich ist es, sich sehr eng an die Worte des Kanons zu halten,
sie sind eben genau für dieses Geschehen Richtmaß und Rahmen.
Aber man bemächtigt sich nicht ihrer, glossiert und legt sie aus wie
Paragraphen, sondern bleibt Hörender. Schrift und Tradition sind
hohe Vorgaben. Es wäre sträflich, die Schatzkammer der Tradition,
den Reichtum der Hymnen der Vergangenheit nicht zu nutzen und
ihn zwischen Buchdeckeln sterben zu lassen, oder ihn nur der
Abteilung „Kultur“ freigiebig zu überlassen. Ich kann einen
ambrosianischen Hymnus lesen, mir erklären, ihn historisch mit
seiner Kunstfertigkeit verstehen, aber ihn auch in meiner Sprache
singen und seine Botschaft in meiner Seele zum Singen zu bringen,
ihn zu meinem Gebet werden lassen. Das ist nicht weniger als mein
freies Gebet, denn ich werde es nicht schaffen, mich zu diesem
Sprachniveau eben mal zu erheben.
Um wie unsere Vorfahren jedoch für ihre Zeit und Sprache
neue Schätze den alten hinzuzufügen, bedarf es hoher Anstrengung
und eines sehr bewussten Hörens auf Gott - eben einer Liturgie, die
ihrem Namen Ehre macht – es ihnen gleich zu tun. Sie kann die
lebendige Quelle sein, die unseren Glauben nährt und wachsen
lässt, damit er neue Frucht hervorzubringen vermag.
Eugen Rosenstock-Huessy hat am Ende seines Büchleins
„Der unbezahlbare Mensch“ die uns seltsam anmutende Frage
gestellt: „Wem gehört die Kirche?“ Im Mittelalter war sie eine der
zentralsten Fragen der Geschichte, um die Kriege geführt wurden.
Heute ist die universale Kirche, die keinem Kaiser zu gehören hatte,
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zersplittert in hunderte Denominationen und zu einer Art
Privatsache geworden. Gehört sie nun dem Einzelnen, einer
Gruppe, einer demokratisch geleiteten Institution? Für die
Gesellschaft hat Rosenstock-Huessy behauptet: Bürger ist, der eine
menschliche Gemeinschaft neu begründen kann. Christ ist jemand,
so möchte ich schlussfolgern, der in der Gemeinschaft mit anderen
eine Hörgemeinschaft in Bezug auf Gott bilden kann. Aber diese
Kirche, so individuell und personenbezogen der Glaube auch sein
kann und soll, darf nie ihre Universalität aufgeben oder ignorieren.
Wir hören immer zugleich auch für unsere Mitmenschen mit, auch
wenn sie nicht neben uns sitzen und sich zu unserer Gemeinschaft
zählen. Aber sie müssten es können. Und diese Universalität zeigt
den Unterschied zum Bürger und zur politischen Gesellschaft auf:
Nicht der Christ bildet die Kirche, sondern allein Gott selbst. Wir
bilden die Hörgemeinschaft, aber Gott spricht in ihr. Das ist die
klare Grenze aller Gemeinschaftsbildung der Kirchen. Christ ist,
wer sich in die Begründung der Kirche durch Christus einlässt und
von ihm berufen lässt. Jeder Gottesdienst ist wie eine
Neubegründung der Kirche. Wenn ich mich als Mensch vor Gott
stelle, dann in einer Reihe mit allen anderen. Jede Hierarchie wird
im Angesicht Gottes lächerlich. Die Engel beugen ihre Knie vor
dem, der sich im Gehorsam bis ans Kreuz bringen ließ. Eine
Hierarchie des Dienstes ist ein Widerspruch in sich selbst. Für
Seelsorge gibt es keine Karriere, und für das Himmelreich auch
nicht. Christophorus wollte mit seiner unbändigen der stärksten
Macht dienen und sich damit hervortun. Am Ende wurden ihm die
Knie weich, als er das kleine und schwache Jesuskind auf den
Schultern trug.
Das hat für das Verständnis der Liturgie Folgen: Es gibt in
ihr nur besondere Ämter, keine Ränge. Es gibt nur eine Vielfalt an
Gaben, Charismen, Ordnungen, nicht aber eine Machtpyramide, ein
besser, genauer oder vollendeter. Gott erteilt den Segen, nicht sein
Priester. Jeder Mensch ist Gottunmittelbar. Im Angesicht Gottes
können wir die Universalität der Menschenrechte und -pflichten
verstehen. In dieser Weise bekommt der Unterschied des Christen
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im Glauben und dem Bürger in der Gesellschaft auch wieder seinen
Zusammenhang:
Der vor Gott keine Hierarchie kennt, kann sie auch in der
Gesellschaft nicht mehr gelten lassen. Die Kirche gehört Gott und
darum der Menschheit. Sie gehört den Christen nur als Geschenk
Gottes zu dem Zweck, die Caritas Früchte bringen zu lassen. Sie ist
Stiftung. In der Kirche entsteht die Erkenntnis, dass uns auch die
Welt nicht gehört, sondern wir vor Gott füreinander
Verantwortung tragen. Das besagt, dass die Liturgie nicht nur dem
Einzelnen Trost oder Zuspruch zu geben hat, Mahnung ist und
Seelenheil verheißt. Das ist zwar ihr Werk, jedoch nicht ihr Ziel. Ihr
Ziel ist Liebe und Frieden, und das gibt es für niemanden allein.
Das Ich ist nach Rosenstock-Huessy die zweite, nicht die erste
Person.
In der Liturgie fließt der Menschheit eine einzigartige Quelle
des Heils. Wenn unser Gottesdienst sich nicht dieser Aufgabe stellt,
der Menschheit, den „Völkern“, in aller Öffentlichkeit Gottes Wort
zu sagen, dann sollte sich die Kirche besser den hilfreichen und
nützlichen,
aber
vergänglichen
Vereinen
zugesellen.
Verlautbarungen der EKD oder Diakonie mögen wichtig sein und
hin und wieder sogar gehört werden, aber sie sind Schall und Rauch
im Verhältnis zu dem Ernst, der im Gottesdienst spürbar werden
kann. Denn diese Verlautbarungen können keine Predigt sein. Und
auch Taten sind nicht ewig. Immer wieder neu müssen Gottes
Samkörner Wurzeln schlagen.
Würde die Kirche als Institution im Namen Gottes sprechen
und dies oder jenes behaupten für Politik, Gesellschaft oder Moral,
dann überhöbe sie sich. Als Christen sind wir jedoch in beständiger
Verantwortung, zu „antworten“ auf die Fragen der Welt und
unserer Nächsten. Wir müssen Gott gegenüber aber Hörende und
Bittende bleiben und darauf bedacht sein, den Namen Gottes mit
dem eigenen nicht zu vermengen. Gerade als Chrsiten oder Kirchen
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müssen wir in der Öffentlichkeit in unserem eigenen Namen
sprechen.
Kirche ist nicht der Verein der Frommen. Im Judentum
spricht man von den 36 Gerechten, die unerkannt und im
Geheimen der sündigen Welt noch eine Daseinsberechtigung
geben. Die sogenannte „unsichtbare Kirche“ wird kaum größer
sein, verstünde man sie als die Frommen unter den Lebenden. Aber
als hörende und auch fruchtbringende Gemeinschaft von Sündern
unter dem Wort und Kreuz Christi kann sie sich dennoch in die
Sichtbarkeit wagen.

Zen und die Liturgie
Ich habe keine Erfahrungen mit Zenbuddhismus, was ich
davon weiß, habe ich mir angelesen. Was verstehen wir überhaupt
von anderen Religionen? Wir bemühen uns um möglichst
authentische Literatur und, soweit möglich, um reale
Gesprächspartner. Wie wenig wir vermutlich verstehen, kann man
erahnen, wenn man liest, was die „Anderen“ so schreiben, wenn sie
vom Christentum sprechen.
Literaturwissen ist besonders bei Zen bedenklich, weil diese
Religion besonders vehement sich gegen Systematisierungen wehrt.
Was differenziert, systematisiert, missversteht Zen. Dennoch kann
uns vielleicht ein kleiner Seitenblick zum Zen helfen, uns als
Christen in einem Punkt besser zu verstehen.
Zunächst zu dem Wort „Religion“. Wie selbstverständlich
nutzen wir diesen allgemeinen, abstrahierten Begriff. Dabei wissen
wir, dass zum Beispiel der Buddhismus nach unseren Denkmustern
auch als Atheismus eingestuft werden könnte. Keine der
Weltreligionen will und kann sich von ihrem Anspruch her nur als
eine unter anderen Sichten im Sinne einer Weltanschauung
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verstehen. Rudolf Otto hat uns eine Definition des Religiösen
angeboten, damit wir die so völlig verschiedenen Ausrichtungen
von Glauben, Leben und Hoffen menschlicher Kulturen und
Vorstellungen unter einen Begriff subsummieren können. Heilig sei
das mysterium tremendum und mysterium fascinans. Wie viel
dieser Begriff zum Beispiel über das Christentum aussagt, darf man
durchaus kritisch hinterfragen. Aber auch wenn wir beginnen, Zen
und Christentum in dieser Hinsicht zu vergleichen, trifft man auf
Unterschiede, nicht auf etwas sie Verbindendes. Wenn im Zen von
Harmonie und Geist die Rede ist, ist das lange noch nicht das, was
wir in der Kirche damit verbinden. Daisetz Teitaro Suzuki (18701966) wurde nicht müde darin, immer wieder zu betonen, was alles
im Zen eben nicht so zu verstehen sei, wie wir es im Abendland
zumeist verstünden. Zen ist zum Beispiel kein philosophischer
Pantheismus. Das ganze Muster unser Theismen passt nicht.
Unsere „Vergleiche“ hinken sämtlich. Alle „Religionen“ bilden
eigene Paradigmen, die aus der Sichtweise eines anderen
Paradigmas stark verzeichnet erscheinen, und das Muster
„Religion“ passt nicht nur nach Karl Barth nicht zu seiner
Reformierten
Kirche.
Keine
Definition
vermag
die
„Religionen“ oder das „Religiöse“ in den Bereich eines Musters
bringen, ohne sie auch zu verzeichnen. So haben die drei
Verwandten Judentum, Christentum und Islam zwar einen Vater
Abraham, aber schon in ihrer Deutung dieser Geschichte gehen sie
weit auseinander. Freilich erhellen gerade diese Unterschiede das
Charakteristische der unterschiedlichen Sichtweisen.
Unter diesen prinzipiellen Vorbehalten möchte ich etwas
vom Zen, so wie ich es verstanden habe, heranziehen, um damit
wie auf einer Kontrastfolie etwas deutlicher werden zu lassen, was
ich für charakteristisch für unsere Liturgie halte, auch wenn ich
mich dabei, was den Zen betrifft, gut möglich in einer Ansammlung
von Irrtümern oder halb Verstandenem bewege.
Eine Teezeremonie ist keine Liturgie in unserem Sinn, aber
es gibt ja im Grunde nichts anderes, was in unserem Sinn eine
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Liturgie wäre, wenn nicht die Liturgie selbst. Auch Gottesdienste in
einer Moschee oder in einer Synagoge sind etwas anderes. Wir
unterscheiden gewöhnlich den „engeren oder weiteren“ Gebrauch
eines Wortes. Aber sobald wir allein diese drei Arten des
Gottesdienstes unter einen Begriff bringen, geben wir die
einzigartige Bedeutung jeder dieser drei „Arten“ von
„Gottesdienst“ auf und beginnen uns selbst misszuverstehen. Auf
der anderen Seite können wir einander nur auf diese Art und Weise
beginnen zu verstehen. Mit diesem Paradox des Dialogs müssen wir
leben.
Eine Teezeremonie nun ist ein Ritus, der kein Ritus sein will,
obwohl sie klare Regeln hat. Man geht durch den Teegarten auf
bewusst unregelmäßig hingelegten Steinen, legt seine Schwerter und
seine gesellschaftlichen Rollen ab und beugt sich in der kleinen Tür.
Im Innern der 3x3 Meter großen Hütte gibt es nur wenig Schmuck,
und zwar eine einfache Vase mit einem Blütenzweig in einer
Wandnische. Man sitzt auf dem Boden um eine kleine Feuerstelle
mit dem Tee und spricht miteinander. Das, was sich mit diesem
allen aber verbindet, ist eine Einstellung zum Leben und
Universum. Man spricht in diesem Zusammenhang von Stille, aber
einer Stille, die zugleich das Feuer des Vulkans bedeutet. Die
Sprache des Zens ist nicht die einer exakten philosophischen Logik,
sondern die der Zenpoesie. Sie bildet einen eigenen Begriff von
Poesie. Auch da darf man fragen, wie viel allgemeine Begriffe
taugen und tragen, wenn es um eigene Paradigmen geht. Zenkunst
beginnt, wo „Kunst“ aufhört, wo sie an den Rand ihrer
Möglichkeiten gekommen ist. So braucht der Schwertkampf seine
bewusste Übung, aber im Moment des Handelns muss jede
Überlegung weichen.
Man könnte mit einem gewissen Recht sagen: Das
Christentum kann auch Zen. Unser „System“ ist weit genug gefasst,
es vermag all das aufzunehmen, was dort im Zen geschieht, wenn
auch modifiziert, eingefügt. Auch wir brauchen Harmonie und jene
Stille, die von der verlorenen Einheit spricht und auszusagen
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scheint, was wir das Ewige Leben nennen. Auch wir predigen
Gleichheit, die wir angesichts des Todes bedenken müssen. Aber
auch Zen kann dies von uns sagen: Was Jesus lehrt, ließe sich
durchaus im Zen integrieren, wenn auch eingepasst, mit
verschobenem Akzent. Dann würde freilich Vieles, was bei uns
wesentlich ist, unwichtiger. Die Zentren verschöben sich.
Auch unser Gottesdienst ist so ein Raum, zu dem man auf
unregelmäßigen Steinen zu gehen hat. Wir müssen für den
Gottesdienst aus dem Tritt geraten. Das in der Liturgie
gesprochene Wort Gottes beginnt, wo Systematik aufhört, wir nicht
mehr darüber verfügen, wo auch die Kunst als das Machbare
aufhört und an ihre Grenzen stößt. In Brot und Wein, dieser
absolut einfachen Nahrung, leuchtet etwas auf, was wir kaum
verstehen, und in das wir uns begeben, und welches das ganze
Universum meint. Auch auf unserem Altar stehen Blumen, wenn
auch oft ziemlich gedankenlos und im Vergleich zur Teezeremonie
völlig ungekonnt arrangiert. Wenn in unseren Kirchen das Gebot
der Schlichtheit verletzt wird, tut es dem Geschehen nicht gut. So
hat das Blumenarrangement im Teehaus seine Bedeutung, muss
aber schlicht bleiben. Unsere Kunst und Poesie im Gottesdienst hat
ihre große Geschichte, wie sich auch hinter dem scheinbar so
reduzierten einfachen Handlungen des Zens Meisterschaft und das
ganze Gebäude des Buddhismus verbirgt, verbunden mit
chinesischer Religion und auch dem Shinto nicht völlig abgewandt.
Auch in unseren Kirchen besteht die Gefahr, dass man die guten
und weisen Riten dadurch entkräftet, dass man zerredet, durch
Achtlosigkeit und Oberflächlichkeit eben mal leger die Größe des
Gotteswortes zunichtewerden und mit angepasster Sprache alles so
schön verständlich, d.h. möglicherweise auch nichtssagend werden
lässt.
Es ist für uns kaum nachvollziehbar, dass es bei einer so
bewusst einfachen Sache wie der Teezeremonie, wenn man denn
die Regeln kennt, große Meisterschaft geben solle, aber es ist so.
Auch wir kennen Meister des Glaubens, und die größten unter
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ihnen sind die, die wussten und bekannten, dass nur einer Meister
war und ist. Sie trugen Wollkutten oder bekannten im vollen
Kardinalsornat ihre Unwissenheit wie einst Nikolaus von Cusa. Sie
irrten und nannten sich einen Madensack oder fielen überhaupt
nicht auf, und niemand kennt ihre Namen. Alle Kunst- und
Wortmacht zielt nicht auf das wunderbare Gebäude der
gedrechselten Worte oder die beeindruckende Größe eines Kölner
Doms, auf Geschichtsmächte wie die der Zisterzienserklöster von
einst, sondern auf die Einfalt des Glaubens, für die eine belächelte
Kanzelschwalbe oder ein Kind, das noch kaum etwas zu verstehen
scheint, stille Zeugen sind.
Was aber sollen dann all die Worte und Riten? Wir haben
keine besseren, so wie Zen eben seine Teezeremonie hat, Gedichte
mit den immer wieder neu beleuchteten Metaphern der
Kirschblüten formuliert und Bambus malt, und sicher auch ganz
anderes kann. Aber wenn Zen dies weglassen würde, wäre es nicht
mehr Zen. Sobald man versuchen würde, das Geflecht dieser
„Religion“ in intellektuelle Begriffe aufzuspalten oder in allgemeine
Gefühle zu übersetzen, durch Riten versuchen wollte, festzuzurren,
hätte man Zen aufgelöst. Gerade dann, wenn man glaubte, es in
Händen zu haben, es zu „begreifen“, wäre es einem in den Fingern
zerronnen.
Nehmen wir dies Bild getrost einmal wörtlich: Im Judentum
wurde einmal gefragt, wie denn Gott sein Volk beim Aaronitischen
Segen segnete. Die Antwort eines Rabbiners lautete: Durch die
Ritzen zwischen den Fingern des Segnenden. Seitdem spreizen
Rabbis ihre Finger beim Segen. Auch im Judentum, einer
„Religion“ der Worte, in der man Gott „Der Name“ nennt, gibt es
kaum jene scholastische Systematik, die wir vom Heiligen Thomas
kennen, und gegen die niemand etwas einwenden kann, weil sie
völlig richtig und stimmig ist, wenn man denn Logik als
Grundgerüst der Sprache akzeptiert. Alles Begreifen aber ist nur
das, was unsere Hände können. Gottes Segen hält sich nicht darin
auf, es ist ihm nur ein Fahrzeug, und nicht das einzige. Das Wort
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Gottes nach unserem Glauben ist Christus, und als Anderer und
doch Nächster und Auferstandener ist er uns nicht verfügbar. Weil
in Jesus Christus Gott und Nächster gewissermaßen
zusammenfallen und im Glauben Gott uns zum Nächsten wird,
gestaltet sich für uns Liebe zu einem Geheimnis, das uns von allen
anderen „Religionen“ markant unterscheidet. Man könnte hier
sogleich freilich wieder an den Buddhismus denken mit Lohans und
Buddha selbst, doch das alles lässt sich eben nur scheinbar
„vergleichen“, denn sobald man das ernsthaft tut, entgleitet es
wieder unseren Händen und wir verstehen nichts mehr. Vergleiche
treffen zu, und zugleich treffen sie völlig ins Leere. Sie lassen eine
Erkenntnis aufleuchten, die schwer nachprüfbar ist.

Zion und das Abendmahl
Für den evangelischen Leser der Chrysostomosliturgie, der
alten Römischen Messe und dem Kommentar des Rupert von
Deutz (2,2) zum Offertium, der Darbringung der
Abendmahlsgaben, wirkt die Fülle der Aussagen und Bezüge
erschlagend. Er mag sich fragen, was demnach das Abendmahl
denn eigentlich nicht sei. Im Abendmahl laufen alle Fäden offenbar
zusammen. Die Kirche ist Maria, das Offertium der Schrei der
apokalyptischen Frau aus Offenbarung 12. Die Wandlung des
Brotes ist parallel zu setzen mit der Menschwerdung Gottes. Das
Abendmahl ist die spürbare Gegenwart des Geistes. Rupert spricht
vom dreifachen Leib Christi, dem Brot, dem Leib des
Auferstandenen und der Kirche, der aber einer ist. Christus wird
durch den Mund des Priesters geopfert. Die gesamte Opferpraxis
und sein Verständnis des Alten Testamentes fließen im Abendmahl
in allegorischer Deutung zusammen. Die Geschichte der
Menschheit gruppiert sich um dieses Ereignis am „Altar“, der weit
mehr Bedeutung einnimmt als der Tisch, den man in holländischen
Kirchen in den Kirchraum holt, um zu wiederholen oder zu
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erinnern, was man nach lutherischem Verständnis gerade nicht
wiederholen kann, und was doch mehr als Erinnerung ist. Die
Liturgie ist die Entfaltung einer Bedeutungsvielfalt, die
ihresgleichen sucht, und um die sich seit Paulus auch gestritten
wird. Die Handlung ist semantisch derart aufgeladen, dass Rupert
davon spricht, der zweite, sakramentarische Teil der Messe würde
den ersten Teil vom Wort Gottes noch weit übertreffen. Das Wort
Gottes, Mensch und Brot und Kirche geworden, offenbart sich im
Abendmahl in erlösender Weise.
Um das Geschehen zu beschreiben und zu verstehen, bieten
sich verschiedene Herangehensweisen an: die Beschreibung des
Ablaufes mit allen Feinheiten, oder in einer der Deutungssichten.
Rupert zum Beispiel beschreibt den Ablauf der Liturgie parallel zur
Passionsgeschichte. Das „Opfer“ ist ein Aspekt, wenn auch ein sehr
wesentlicher. Die Überlegungen des Anselm von Canterbury zum
Opfer Christi erscheinen gegenüber der Vielfalt der liturgischen
Äußerungen zu diesem Thema fast wie eine Reduktion, als nur eine
von vielen Annäherungen an ein überaus komplexes
Zeichengebilde. Anselm gibt eine quasi juristische Antwort auf die
Frage, warum Gott Mensch wurde, und meint damit alles auch
schon gesagt zu haben. Wir sehnen uns danach, Ordnung in die
vielen Dinge der Welt zu bekommen, indem wir vom Wesentlichen
und Eigentlichen sprechen, was die Welt im Innersten
zusammenhielte. Man möchte den Punkt finden, von dem aus sich
alles ordnet.
Und
gerade dies traute man
dem
Abendmahlsgeschehen zu.
Das Ereignis des Sakraments ist äußerst komplex, denn es
handelt sich beim Abendmahl um die Gegenwart Christi, Gottes in
der Welt, jetzt, vor unseren Augen. Wie im jüdischen Denken der
Name Gottes, handelt es sich dabei also um das oder den, aus dem
Alles kommt, in dem Alles ist, und auf das Alles hinausläuft. Wer
sich an diesen „Gegenstand“ heranwagt, muss in ihm den
Verbindungspunkt von Allem suchen, gewissermaßen das, woraus
sich alles ergibt, und wie es dann auch wieder zusammenläuft.
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Wenn die orthodoxe Kirche davon ausgeht, dass Liturgie
Teilnahme am himmlischen Geschehen ist, dann hat das
eschatologischen, messianischen Charakter. Das Abendmahl ist
Zion, der verheißene Berg, das neue Jerusalem, zu dem alle Völker
pilgern, zu dem das Leben unterwegs ist. Hier sind das Grab
Adams und das leere Grab Christi. Es ist die Spannung von
Schöpfung und Erlösung, in der wir Sünder leben, unseren
Nächsten lieben und zu ertragen haben.
Die Bedeutungsvielfalt des Abendmahls lässt sich durch
Muster von Identität und Unterschied ausdrücken: Maria ist die
Kirche, das Brot des Abendmahls ist der Leib Christi, und so fort.
Zugleich sind sie es gerade nicht. Die Unterschiedenheit setzt ein
mit Formeln wie „Vorausbild“ entsprechend der Allegorie: Manna
ist Bild des Abendmahlsbrotes. Christus ist Priester nach der Weise
des Melchisedek. Der Tempel ist das Vorbild der Kirche. Ähnliches
gilt für die umgekehrte Perspektive: Der Priester der Kirche
erinnert an die Gegenwart Christi. Der Altar der Kirche nimmt das
Bild des Tempels auf, verweist auf den Karfreitag. Zugleich
verweisen der jüdische Tempel, Christi Tod und Auferstehung und
die spätere Kirche auf den himmlischen Gottesdienst und das Neue
Jerusalem. Alle diese Identifikationen sind zugleich Feststellungen
von Unterschieden, in Zeit, Ort oder dem Grad an
Vollkommenheit.
Das bedeutet, dass diese Zeichenstruktur eine Grundaussage
birgt: Alle Gegenwart in Zeit und Ort sammelt und konzentriert
Gott durch Christus, der A und O ist, Endpunkt und Neubeginn.
Dieser Bezug bedeutet Heiligung, Heilung und Rettung. Es ist nicht
die Seinsstruktur, der man sich nicht entziehen könnte, sondern
Angebot, Ruf, Einladung Gottes und zugleich sein klärendes und
erlösendes Gericht. Dieses „Wort“ Gottes offenbart sich in
Christus. Es ist ein Wort, das erlösend alle Gegenwart auf sich zieht
und zu Antworten herausfordert, zur Verantwortung beruft.
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Gott wirkte nicht nur in den drei Jahren 30 bis 33, aber diese
drei Jahre der Weltgeschichte werfen ihr klärendes Licht auf alle
Zeiten und Orte. Jesu Wirken und seine Lehre sind nicht zu
verstehen ohne die vielen Worte Gottes zu seinem auch dazu
auserwählten Volk. Gott hat die Sprache der Juden nicht nur dafür
genutzt, sondern dazu bereitet, damit die Völker Christus
überhaupt verstehen können. Im alleinigen Kontext der
griechischen Kultur und Religionsgeschichte lässt sich viel von den
Evangelien verstehen, nicht aber Christus selbst. Auch ist das
Griechisch der Evangelien von der jüdischen Septuaginta abhängig,
dem griechischen Alten Testament. Ohne diese Übersetzung hätte
man das Neue Testament kaum sinnvoll auf das damals
internationale Griechisch jener Zeit verfassen können.
Erst als das Wort Gottes am Kreuz vollendet worden war,
lehrte der Auferstandene seine Jünger, in die Völker zu gehen und
die große Übersetzungsarbeit zu beginnen. Einer der ersten und
wunderbarsten Früchte war die Verfassung der vier Evangelien in
der Sprache der jüdischen Septuaginta, dem nun „Alten
Testament“. Wie schon in der Tora das Gesetz doppelt und auch in
Varianten formuliert wurde, wurde das Evangelium gleich aus vier
Perspektiven
betrachtet.
Die
Triumphkreuzgruppen
in
mittelalterlichen Kirchen mit ihren vier Evangelistensymbolen
führen uns das vor. Die Schrift ist als Kanon zwar abgeschlossen,
aber schon die Tatsache, dass es keine verbindliche Urfassung gibt,
erinnert uns daran, dass das Wort Gottes Christus ist und nicht die
aufgeschriebenen Fassungen der Evangelien. Mehr noch: Christus
verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Zum Wort Gottes
gehört mithin ebenso das erst noch Kommende, in das auch wir
einbezogen werden. Und dieses Einbezogenwerden ist Zweck und
Ziel unserer Gottesdienste. In ihnen verbinden sich das
Messianische, Jesus Christus, das Alte Testament und unsere
Heilsgeschichte, Himmel und Erde. Dem dienen Evangelien,
Epistel und das Alte Testament.
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Die Evangelien sind nicht nur Reden Christi, „echte
Jesusworte“, die die historisch-kritische Forschung vergeblich
suchte. Sie schildern auch die Wirkung aus unterschiedlichen
Perspektiven. So gehört die Kirche zur Antwort auf Gottes Wort.
Wir sind von Christus dazu autorisiert, es in unseren Tagen zu
verkündigen. Diese Verkündigungen erreichen nicht mehr den
Rang eines Kanons, einer „Richtschnur“, aber durch sie spricht
derselbe Geist Gottes, wenn auch nicht immer und automatisch.
Die lutherische Kirche mag die katholische Kirche kritisieren, wenn
diese päpstliche Enzyklika für „unfehlbar“ erklären und Tradition
neben die Schrift zu stellen scheinen. Aber jede Predigt ihrer
eigenen Pastoren kommt nicht um die Herausforderung herum,
Bibelstellen nicht nur historisch-kritisch zu erläutern, sondern das
Gotteswort in den Kontext ihrer Gegenwart hinein vollmächtig
und mutig zu verkünden. Martin Luther ist dafür Beispiel: Er
entwickelte das Rechtfertigungsdogma weiter, übersetzte die Schrift
mustergültig ins Deutsche. Eine Übersetzung der Bibel ist ein
gewaltiges Vorhaben. Es gilt, darin Gottes Wort in anderer Sprache
zu sagen. Und das taten bereits die Evangelisten, denn Jesus wird
kaum auf Griechisch gesagte haben, was wir in den Evangelien
lesen. Juden und Muslime wagen es kaum, es uns darin gleich zu
tun. Luther nahm außerdem gleich wie ein „Papst von
Wittenberg“ Stellung zu allen möglichen Fragen, und das nicht nur
so, dass wir allezeit als Kirche in seiner Tradition in Jubel darüber
ausbrechen. Unsere Verkündigung ist nicht unfehlbar, und doch ist
das, was wir zu verkünden haben unfehlbar, das Evangelium, Zion.
Das Wort Gottes ist die ordnende Macht, die es vermag, die
Völker am „Zion“ zusammenzubringen, sodass sie es „nicht mehr
lernen, Krieg zu führen und sie ihre Schwerter zu Pflugscharen
umschmieden“.
Das Abendmahl ist die von Christus gestiftete Handlung,
Zion abzubilden. Es ist Erinnerung an den lehrenden Christus. Und
wir spüren ein echtes Stück Himmelsleben auf den Lippen. Sünden
werden uns vergeben. Hier wird der Same des Himmelreichs als
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Wort Gottes in uns gesät. Luther hatte Recht, als er davor warnte,
im Sakrament einen magischen Vorgang sehen zu wollen, der auch
ohne die Mühe und Arbeit des Glaubens und Verstehens auskäme.
Das Abendmahl will uns geschickt dazu machen, das Reich Gottes
zu ererben.

Die Psalmen
Zum Introitus, dem Eingang des Gottesdienstes gehören
Psalmen, ob nun als Versikel oder ganzer Text. In der orthodoxen
Liturgie finden sich Psalm 102, Psalm 145 und die Seligpreisungen
als Musterbestandteile. In der römischen Messe waren von den
Psalmen lange nur noch Versikel geblieben, aber der Psalter hatte
vollständig seinen Ort in den Tagzeitengebeten vor allem der
Klöster. Der Psalter trägt die Liturgie. Er gibt ihm die Sprache des
Glaubens. Der Psalter ist auch die sichtbarste Gemeinsamkeit von
Synagoge und Kirche. Er ist das Gebetbuch des Alten Testamentes.
In ihm zeigt und gestaltet sich der Glaube, der mit Abraham seinen
Ursprung nahm. Er ist gewissermaßen die älteste in Worten
entfaltete Liturgie, die wir neben dem Sch‘ma Jisrael und dem
Aaronitischen Segen haben.
Der Psalter ist kein Lehrbuch einer Dogmatik, und dennoch
können wir aus ihm ablesen, worin unser Glaube besteht. In ihm
gibt es viele Sprachformen: Wünsche, Klagen, Bitten, Aufschreie,
Imperative, Selbstgespräche, Dialoge. Psalmen sind bildreich, ja sie
leben von Bildern: „Der Herr ist mein Hirte.“ „Der Herr ist mein
Fels.“ Jesus hat am Kreuz Psalmen gebetet. Gott spricht in den
Psalmen mit, aber auch der Gequälte schreit nach Vergeltung. Die
Psalmen sind nicht dogmatisch „richtig“. Und sie sind nicht samt
und sonders „erbaulich“. Von manchen Psalmen vermutet man,
dass sie zur Tempelliturgie gehörten, andere sind dem Leben des
legendären König David zugeordnet. In ihnen sprechen Sünder und
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Opfer von Verbrechen. Beter sprechen und singen von ihren
Hoffnungen und Befürchtungen. Es gibt mit dem Psalm 119 das
„Goldene ABC“ vom Wort Gottes, für jeden Buchstaben des
hebräischen Alphabets einen kleinen Psalm zu je 8 Versen. Für den
Juden ist es natürlich die Tora, für uns Christus, wie er nicht nur
vom Neuen Testament bezeugt ist, sondern auch, worauf das Alte
Testament für uns hinausläuft. Nehmen wir Johannes 1 ernst, ist
auch Psalm 119 messianisch zu verstehen.
Die Psalmen geben dem wilden und aufregenden Leben des
Glaubenden Sprache, sind Quelle für zahllose Übersetzungen, auch
im Sinn der Übertragung in Lieder und den Liturgien von vielen
Völkern. Für etliche Sprachen gehörten Psalmen zu den ersten
Übersetzungen: Die Liturgie, das Neue Testament und die Psalmen.
Ohne Psalmen- und Evangelienübersetzung ist keine Liturgie
möglich.
In unseren Sonntagsgottesdiensten wird im Unterschied zu
den Stundengebeten nicht der ganze Psalter gesungen und gelesen.
Bestimmte Verse wird man dort nie zu hören bekommen. In den
Bethäusern der Klöster aber wird der Psalter vollständig und
permanent wiederholt. In den Synagogen sind das die Texte, die die
Gottesdienste bestimmen: Der Psalter und die Tora mit einer auf
sie bezogenen HafTora, und sie verhalten sich zueinander wie Wort
und Antwort.
Der Psalter, nach dem Schema der theologischen
Fakultätsordnung gewissermaßen praktische Theologie, ist nicht
angewandte Dogmatik, sondern ihre Quelle. Und schon gar nicht
sind die Psalmen Trivialliteratur im Sinne einer Zweckdichtung für
den breiten Gebrauch und darum mit dem Makel zweitrangiger
Qualität behaftet. Sie haben, gewissermaßen als Korrektiv oder
Widerpart in der Synagoge die Tora und in der Kirche die
Evangelienlesung. Diese Zentralschriften sprechen sich zum
Beispiel beide gegen bestimmte Psalmverse für die Feindesliebe und
gegen die Vergeltung aus. Zum anderen erscheint es, als flössen die
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Psalmgebete aus der Tora - und auch aus den Evangelien, so
paradox dies auch erscheinen mag. Es könnte auch für die Tora
gelten, dass manche der Psalmen älter sind als die Fassung des
Pentateuchs, die wir kennen. Die Psalmen sind mithin Zeichen
dafür, dass sich Gottes lebendige Wort auch hinter Tora und
Evangelien verbergen und sich in ihnen erst offenbaren. Für uns
Christen sollte es sich von selbst verstehen, dass das Wort Gottes
messianisch ist, und das bedeutet, dass es auch aus der Verheißung
fließt und sich erst am Ende aller Tage in seiner Vollendung zeigt.
Die Psalmen haben zum Gegenstand Gott, die Seele und den
Nächsten, ihr Horizont ist, so weit die Himmel gehen und zielt auf
das Herz des Einzelnen in der Gemeinschaft von Gottesvolk und
Feind. Und sie werden auf allerhöchster literarischer Ebene diesem
Thema gerecht. Kennzeichen literarischer Qualität sind die
Komplexität ihrer Aussage und ihre Treffsicherheit in der Aussage.
Sie gibt nicht nur wider, sie erschafft, was wir Geist nennen.
Psalmen sind vermutlich nicht, wie manche Kirchenlieder in
unseren Tagen, zum Zwecke der Glaubensverbreitung und
Erbaulichkeit geschrieben, sondern Zeugnis eines ringenden und
erkennenden
Glaubens.
Sie
sind
gewissermaßen
Forschungszeugnisse der suchenden und findenden Seele, aber
auch der gemeinsame Gesang des Gottesvolkes. Und sie sind vor
allem Ausdruck von Hörenden, Wahrnehmenden im Dialog mit
Gott. Auf diese Weise sind sie auch selbst Gottes Wort, ist es in
ihnen vernehmbar. Wenn wir die Psalmen beten, wiederholen wir
diese Erfahrungen nicht, aber sie werden uns zu Gefäßen eigener
Erfahrung. Und als solche sind sie uns „Kanon“, Texte, auf die wir
uns getrost einlassen können, in deren Ausdrücke wir uns
einschmiegen können, die unsere vielfältigen Erfahrungen
gewissermaßen sortieren und so erste Erfahrungen von Heil
ermöglichen.
Der Psalter lebt vom sogenannten „parallelismus membrorum“. In
diesem poetischen Prinzip des Gedankenreims leuchtet ein
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Grundprinzip der Liturgie auf: die Entsprechung, wie sie unter
anderem für das theologische Denken von Paul Tillich bestimmend
wurde. In Entsprechung und Unterschied zeigt sich die
Grundstruktur von Liturgie und Glauben. Von Gott lässt sich in
Bildern sprechen. In Bildern ist stets negative Theologie
einbezogen. Es ist für jedes Bild charakteristisch, das ein
bezeichneter Gegenstand oder Vorgang so oder so ist, aber zugleich
auch nicht ist. Bilder sind konkreter als Verallgemeinerungen und
„hinken“ aus Prinzip. Sie bringen etwas anders auf den Punkt, als
das Aufspüren eines gemeinsamen Nenners. Insofern ist das Wort
„Vergleich“ irreführend. Es geht um eine Überschneidung auch auf
unterschiedlichen Ebenen. Im Übereinanderlegen kann etwas
hervorgehoben werden, im semantischen Feld gewissermaßen
gesondert beleuchtet werden. Und das ist im Zusammenhang der
Liturgie besonders wichtig, will es hier darum geht, dass Gottes
Licht uns trifft.
Von Gott und uns Menschen im Gegenüber zu ihm lässt
sich schlecht in Definitionen, aber doch in Bildern sprechen.
Sprechen wir von Gott in Definitionen, muss die Sprache immer
knapper werden, bis hin zum Schweigen. In Bildern aber, und
„Beispiele“ sind nur im seltenen Fall so etwas wie Bilder,
aussagekräftige fotografische Aufnahmen, kann sich die Rede von
Gott entfalten und reich werden, gerade im Wissen darum, dass es
ja „nur“ Bilder sind, also gerade nicht im wissenschaftlichen Sinn
korrekt sind. So sind selbst unsere dogmatischen Definitionen eher
Bilder: Gott ist Licht, Geist, Liebe. Auch die Inkarnation Gottes ist
eine Form konkret gewordener Entsprechung: Gott wird Mensch,
Ebenbild des Schöpfers, Vorbild der Nachfolge, damit der Mensch
„vergottet“ wird. Der glaubende Mensch wird nicht zu einem
kleinen Gott oder seinem Teil, aber er erfährt Heiligung. In
wachsender Entsprechung zum barmherzigen und auf diese Weise
allmächtigen Gott erfahren wir Heilung.
Gott regiert in Gnade und Barmherzigkeit. Wie Christus
seine Kirche regiert, möge ein Mann sich „über“ seine Frau stellen,
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ihr dienend wie Christus uns allen. Es wird sogleich klar, dass
Paulus damit die Frau auffordert, nicht anders mit ihrem Mann
umzugehen. Frau und Mann tragen in der Trauzeremonie der
orthodoxen Kirche Kronen. So erinnern sie einander, dass sie
miteinander sich auch von Gott krönen lassen, um an dieser
anderen Macht teilzuhaben, wo das Böse mit Gutem überwunden
wird und der groß im Himmel ist, der zu dienen weiß. Es ist die
Macht der Liebe, von der wir hoffen, dass der Kosmos aus ihr
geflossen ist, und sie auch ihr Ziel ist, dass sich dann uns ganz
öffnen wird, wenn der Kosmos vor unseren Augen aufgehört
haben wird zu existieren. Liebe ist es, um die der Psalter kreist.
Es ist weiterhin charakteristisch, dass der Psalter, von den
Juden in fünf Büchern geordnet und begrenzt in 150 Psalmen, nicht
grenzenlos ist, wie der christliche Kanon nicht einfach ausufert in
eine unüberschaubare Psalmenliteratur. Der sich äußernde Glaube
ist ein gefährliches Terrain, das Begrenzung braucht, wie Sexualität,
Wissenschaft oder Kunst es in Bezug auf die Ethik brauchen. Im
Alten Testament gibt es zwar etliche Texte, die Psalmencharakter
aufweisen, aber manchmal sind selbst sie wie bei Daniel oder im
Jonabuch entweder nur Zitate des Psalters, oder doch völlig im
Rahmen des in den Psalmen gewagten und als Glaubensäußerung
akzeptierten Gutes. Auch die drei neutestamentlichen Psalmen aus
dem Lukasevangelium, die in den Tagzeitgebeten täglich wiederholt
werden, wirken wie eine Zitatensammlung. Sie fügen sich in Texte
der Propheten und Psalmen, und diese wiederum in die Tora, bzw.
das hinter ihr stehende lebendige Gotteswort. Und von daher ist es
nach unserem christlichen Glauben nur logisch, dass sie sich auch
auf Christus beziehen lassen. Sie behaupten oder untermauern
gewissermaßen Johannes 1.
Wir sollten auf der Hut sein vor zu bravem, erbaulichen
Psalmengesang. Das Wort „brav“ bedeutete auch im Deutschen
mal das, was es immer noch im Englischen meint: mutig. Wir aber
haben den Glauben zu einer harmlosen Sache machen wollen in der
Angst, etwas falsch zu machen oder in Sachen des Glaubens die
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Gemeinde aus dem Ruder laufen zu lassen. Damit nimmt man aber
dem Glauben auch Kraft. Der Glaube muss weinen, schreien und
auch Falsches sagen dürfen. Er muss widersprechen, zweifeln und
jauchzen. Aber er soll nicht spotten, das Gute verachten oder
hochmütig sein. Glaube baut nicht nur auf, er kritisiert, prüft, auch
„alles“. Und was zu behalten sei, müssen wir erst Schritt für Schritt
erkennen im Lichte des Gotteswortes. Und sich unter dieses Licht
zu stellen, es in sich wahrzunehmen, dient uns der Gottesdienst.
Gottesdienst ist nicht hübsch, sondern schön. Er ist nicht nett,
sondern führt uns in die herausfordernde Liebe.
Der Psalter gehört fest in den Gottesdienst, damit aus der
Liturgie nicht eine sterile, zu hundert Prozent „richtige“,
reibungslose Angelegenheit wird. Dogmatik, Gottesrede und
Gottesverehrung gehören nicht in den Glaskasten abgesicherter
Logiksysteme, sind nicht steril und sauber, sondern begeben sich in
den Kontext der wilden und widersprüchlichen Realität, damit aus
Chaos Leben erwächst, in dem Dinge sich ordnen, Verwundetes
heil und Böses korrigiert werden kann. Korrigieren bedeute hier
nicht, einfach etwas einer Regel zu unterwerfen, sondern etwas in
Übereinstimmung zu bringen. „Correctio“ ist ein rhetorisches
Stilmittel, das eine Aussage zuspitzt, bis hin zur Übertreibung, um
etwas deutlicher werden zu lassen, als es eine zwar richtige, aber
blasse Formulierung vermag. Auch dies ist ein Charakteristikum der
Psalmen: Heilung vollzieht sich wie bei den Propheten in Bildern:
„Der über Gottes Gesetz sinnt, ist wie ein Baum, gepflanzt an den
Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine
Blätter verwelken nicht. Und was er macht, gerät wohl. Aber so
sind die Frevler nicht, sondern wie Spreu, die der Wind
zerstreut.“ (Psalm 1,3f.) Im Bild wird etwas fiktiv erfahrbar. In
diesem Sinn ist auch der Glaube zunächst wie fiktiv, bevor er sich
unter Gottes Händen in Realität wandelt. Dann wird aus Hoffnung
Heil, das in Läuterung besteht, durch das Gericht der Wahrheit
zum Ewigen geführt. Das Gericht von Gottes Barmherzigkeit lehrt
uns nicht nur den Unterschied von Gut und Böse wie ein Baum der
Erkenntnis, sondern wandelt, verklärt uns im Gehorsam zu Gottes
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 156

Wort. Das Wort Gottes „bildet“ mich, erweckt aus mir den, der
fähig sein kann, die Schwelle des Himmelreichs zu übertreten.
Diese Wandlung der Bilder zeichnet nicht nur die hebräische Poesie
aus: In den Entsprechungen des parallelismus membrorum wird der
Arme reich, die ausgetrockneten Wadis werden zu Lebensströmen,
aus Weinen wird Lachen und der Gebundene wird frei.

Entfremdung
Zum Standartvokabular der Kritik der Moderne gehört das
Wort „Entfremdung“. Wir sind nicht, was wir sind. Wir erscheinen
als etwas, zu dem man uns macht, oder zwingt uns, etwas zu sein,
was wir einerseits nicht wollen, anderseits aber dennoch anstreben,
weil wir uns dazu getrieben sehen. Wir geben uns selbst ab.
Unterordnung unter die Maschinenwelt, Unfreiheit durch
Manipulation, Veräußerung seiner selbst, die Liste der möglichen
Entfremdungen ist lang. Die Kunst reagierte als Kritikerin des
Lebens mit einer Spiegelung dieses Mechanismus.
Es war eine kulturelle Errungenschaft, das Faktische vom
Fiktionalen zu unterscheiden, doch dies hat in der Moderne eine
neue Stufe erreicht. Der Idealismus (wie der ihm verwandte und
von ihm abhängige dialektische Materialismus) hat nicht nur davon
geträumt, Ideen und Theorien zu „realisieren“, Fiktionen zu Fakten
werden zu lassen. Die Moderne schickte sich an, zum Schöpfer der
Zukunft zu werden. Dabei erkannten die Künste ihre ungeheuren
Möglichkeiten. Sie machten sich zu Kulturschaffenden und nannten
sich Avantgarde im zum Programm gewordenen Fortschritt. Der
„sozialistische Realismus“ und seine diktatorischen Varianten sind
das Zerrbild dieses Vorgangs. Sie zementierten die Macht der
Veränderer in einer Mischung aus Hass und kitschiger
Glorifizierung einer Gesellschaftsordnung, deren Glück fiktional
ist. Es wurde und wird ein neuer „Glaube“ kreiert. Dabei muss das
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„Neue“ oder „Fortschrittliche“ nicht etwas wirklich Neues sein,
sondern es eignen sich dafür auch uralte Ideen, die man sich
entsprechend zum System zurechtlegt, so wie der „real existierende
Sozialismus“ die „Urgemeinschaft“ idealisierte oder man
heutzutage ein Kalifat errichten will. Das Ergebnis ist die
Entfremdung ganzer Gesellschaften, nach deren Zusammenbruch
denn auch regelmäßig Anarchie und Chaos ausbrechen. Im
Entwurf des zunächst utopischen Kommunismus entwickelte sich
ein scheinbar verfügbarer Messianismus, der aus Freiheit geboren
deren ärgster Feind wurde.
Ein besonderes Verhältnis von Fiktivem und Faktischem
liegt auch in der Liturgie vor. Hinter dem scheinbar Fiktiven
verbirgt sich Gottes Wort, das Schöpfungsmacht ist. Das Wort
Gottes verbirgt sich aber auch hinter dem Faktischen der
Schöpfung. Leugnet man den Schöpfer hinter dem Faktischen, wird
das Faktische gewissermaßen nackt, es fehlt ihm das Kleid des
Geistes. Man ersetzt es durch Fiktion. Der dialektische
Materialismus sprach vom Rad der Geschichte, der Macht der
Geschichte. Esoterik erscheint auf der Bildfläche der Kultur. Man
spricht von Agnostizismus, als wäre Nichterkennen auch eine Art
der Erkenntnis. Ordnet man umgekehrt das Wort Gottes ganz in
das Fiktionale des Menschen ein, wird es zur Einbildung und
verliert seine Realität. Ein Prinzip Hoffnung oder Gott als Chiffre
sind fromme und intellektuelle Ausflüchte ängstlicher Gottlosigkeit.
Ich kann nicht meine Hoffnung oder eine Chiffre anbeten.
Der Christushymnus in Phil 2 erscheint wie ein Modell von
Entfremdung anderer Art. Gott „entäußerte“ sich selbst. Gott ist
von sich aus weder faktisch noch fiktiv, dies gehört zur Schöpfung.
Aber indem er sich „entäußerte und es nicht für Raub nahm“, Gott
zu sein, wurde sein Wort der Fiktion ähnlich. In der Schöpfung war
sein Wort das Faktische schlechthin: Er sprach, und es wurde. Jetzt
aber sprach die Realität, das Fleisch. Gott sprach nicht nur in die
Welt hinein wie am Berg Sinai. Er bewegte nicht nur ein Volk wie
die Moseschar. Er wurde Mensch. Es lag nahe, dies im Muster des
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Idealismus zu werten, wie es zum Beispiel Hofman im 19.
Jahrhundert tat. Er wertete die Inkarnation als Wendepunkt im
ontologischen Sinn. Seit Christus befänden wir uns auf dem Weg
zur Vergottung. Dem widersprach Theodor Kliefoth in aller
Heftigkeit. Der Schöpfer spricht vielmehr in einem Menschen,
nicht nur mit Worten, sondern als Mensch mit seinem Wirken und
Leben, als Zeichen, dem widersprochen wird. Dieser Art des
Wortes gilt es in der Nachfolge zu antworten. Nachfolge aber ist
keine Rolle, die man spielen könnte. Zu ihr sind wir bei unserem
Namen gerufen, der Einheit von Geist und Leib. Für Gott
bedeutete die Inkarnation Entäußerung, aber für uns ist Nachfolge
gerade keine Entäußerung, und wir wandeln uns in ihr zur Klarheit,
nicht aber zu etwas anderem, wir vergotten nicht.
Verfremdung bedeutet, von etwas Ursprünglichem
abzuweichen, sein Paradies zu verlieren. Für uns Menschen aber
liegt das Heil nicht in einem Kern oder Gewesenem, einer
Urgesellschaft oder ursprünglicher Reinheit, sondern in
Bestimmung und Berufung. Der Gottesdienst stellt uns nicht
wieder her, lässt uns nicht wieder zu uns selbst finden, sondern
beruft uns zu etwas, was wir noch nicht sind. Aber Christsein ist
keine Rolle, in die ich schlüpfen soll. Der „Fromme“ ist ein
Heuchler. Insofern erschien der dialektische Materialismus dem
Idealismus überlegen, weil er nicht von einem absolutum träumte,
dass schon immer dagewesen wäre und sich nur in der Zeit selbst
verlor oder von sich entfremdete. So hatte Hegel die Geschichte
spekulativ beschrieben, als Selbstentäußerung des Geistes, der am
Ende alles heimholen würde. Aber auch der dialektische
Materialismus glaubte an eine Wiederherstellung, wenn auch auf
höherer Stufe. Für den Menschen gilt das nach der
Paradiesgeschichte nicht. Er war nicht erst gehorsam und dann
nicht. Er begann mit Ungehorsam. Der Mensch ist das Wesen, das
sich verändert - im Miteinander und Gegenüber zum „Nächsten“.
Wir verändern nicht nur uns selbst, sondern einander. Wir
entäußern uns nicht selbst, sondern haben Ziele und setzen uns
dem Anderen aus. Gottes Wort und Berufung gibt uns diese Ziele,
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und zwar die unseres Heils, miteinander und für jeden. Wir haben
den Gottesdienst, um uns Gott zu stellen, ihm zu begegnen, auf ihn
zu hören. Wir suchen den Gottesdienst auf im Bewusstsein, dass
wir Änderung nötig haben, aber nicht im Sinn einer Entfremdung
oder Wiederherstellung.
Herr Keuner bei Bertold Brecht erbleichte, als man ihm
sagte, er hätte sich nicht verändert. Wir sollten nicht bleiben, wie
wir sind, sondern nur das an uns bewahren, was schon gut ist.
Gottesdienst ist Hören auf Gottes Ruf. Adam und Eva wichen
durch ihren Ungehorsam von dem Ruf Gottes ab - und begannen
sich zu schämen. Diese Scham ist eine andere als die Scham der
Vorbereitung und des auch guten Zögerns. Aber sie ist verwandt
mit ihm, denn die Scham, die wir im schlechten Gewissen
empfinden, ist das Wachbleiben des Rufs, die Sehnsucht nach
Umkehr, Besserung, danach, es doch wieder versuchen zu können,
dem guten Ruf zu folgen.
Verfremdung ist ein künstlerisches Mittel gerade im
Brechtschen Theater. Man wendet dies Mittel auch an bei
Opernaufführungen. Um „aktuell“ zu sein, eine Botschaft für die
Gegenwart auch aus Werken herauszuholen, die alten Zeiten
entstammen, kleiden sich die Schauspieler modern, man stellt
Waschmaschinen auf die Bühne oder tanzt wie in der Disco zu
Mozarts Musik. Man verfremdet etwas, um der Aufmerksamkeit
willen. Beständig macht man uns aufmerksam auf etwas, überredet
man uns zu Neuem. Auch wenn vieles nicht neu ist, sollen wir es
als neu ansehen.
Im Gottesdienst müssen wir sehr achtgeben, dass wir die
Botschaft Gottes nicht verfremden und parodieren, um sie modern
erscheinen zu lassen. Wir aktualisieren nicht die Botschaft durch
Anpassung. Der Ruf Gottes soll vernehmlich sein, aber sich nicht
in den Rufen und Ansprüchen unserer Zeit zu verlieren. Wir sollten
wie Herr Keuner erbleichen, wenn unsere Gottesdienste uns so
lassen wie wir sind, aber nicht, wenn die Gottesdienste so sind, wie
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sie waren. Gottes Wort wird nicht aktualisiert, sondern wir sind es,
die neu darauf hören sollen. Das Gebot ist das gleiche geblieben,
aber wir müssen verstehen, was es in unseren Zeiten besagt.
Machen wir es wie bei manchen Opernaufführungen, erscheint es
nur eine von vielen Äußerungen unserer Zeit zu sein, als die wir es
denn bitte trotzdem hören sollten. Aber gerade das ist Gottes Wort
und Gebot nicht, es ist Schöpfer- und Erlöserwort. Es muss
herausragen aus dem Gewöhnlichen. Es muss uns aufstören,
unseren Füßen einen festen Boden geben. Sicher soll auch das Gute
in uns in alle Ruhe bestärkt werden, wir können hier
Ausgeglichenheit finden, aber doch nur wie der Sabbat nicht der
Alltag ist und ihn gerade wegen seiner Ruhe auch beständig infrage
stellt. Hier suchen wir nicht unser verlorenes Paradies, sondern das
himmlische Jerusalem, und das ist etwas grundsätzlich Anderes. Die
Bestimmung des Paradieses war das Himmlische Jerusalem.
Bei den Existentialisten ist Fremdsein Grundmetapher. Wir
sind wie hineingeworfen in unsere Existenz, die wir uns nicht
ausgesucht haben. Eine tiefe Tragik durchzieht unser Leben, in dem
wir uns behaupten müssen wie Sysiphos mit seiner großen
Felskugel, die er wieder und wieder den Berg hinaufrollt. Auch
Sinnlosigkeit, Absurdität und Verzagtheit können zur Religion
werden. Die Moderne, die den Einzelnen auch sehr schnell
überfordern kann, ja prinzipiell zu überfordern scheint, führt uns in
einen Spiegelsaal möglicher Identifikationen. Wir werden mit
Rollen überhäuft. Dabei ist es sehr schwer zu sagen, wer wir denn
„eigentlich“
seien
oder
sein
sollten.
Der
Begriff
„Entfremdung“ geht davon aus, dass es eine Art natürliche
Existenz gäbe, die man wiedergewinnen möge. Doch das kann es
nur bei dem unveränderlichen Gott geben, der sich für uns zwar
entäußerte, aber dennoch Gott blieb und bleibt. Unser Ziel und
unsere Berufung sind es, die uns der Welt entfremden, wie der
Hebräerbrief sagt. Aber diese Entfremdung ist nicht zu beklagen,
sondern sie ist, was Gerhard Teerstegen mit den Worten besingt:
„O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim
ist nicht in dieser Zeit.“ Wende ich mich einem Menschen zu,
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wende ich mich von anderen ab. Wenden wir uns aber Gott zu,
wenden wir uns darin nicht von unserem Nächsten ab, sondern zu,
wenn auch nicht im selben Moment. Gott will, dass wir uns
einander zuwenden, „denn es ist nicht gut, dass der Mensch allein
sei.“ Es gilt aber den Unterschied zu sehen zwischen einer Rolle,
die ich spiele, und der Liebe. Im Gottesdienst aber spielen wir keine
Rollen, sondern übernehmen „Ämter“, wir dienen und lieben.
Während das Amt des Liturgen sich auf den festlichen Gottesdienst
beschränkt, beginnt das eigentliche Amt des Gottesdienstes
außerhalb der Kirche.
Für Philosophen und Künstler ist die Suche nach Freiheit
grundlegend. Entfremdung steht gegen Selbstbestimmung. Auch
wenn man nicht dem Muster der Realisierung eines fiktiven
idealistisch gedachten Ichs folgt, wir brauchen Freiheit, und sei es
als eine Art notwendiger Illusion. Dabei spielen wir doch alle
„Rollen“, eine grundlegende Metapher des Theaters und
Schauspiels. Die Zerrissenheit des Menschen, die offenbar zur
Komplexität des modernen Lebens gehört, erweckt den Eindruck,
das sei nicht natürlich und vermutlich einmal anders gewesen. Die
althergebrachten verschiedenen Funktionen oder Rollen eines
Mannes als Vater, Bruder, Mitglied einer Genossenschaft und
Bürger einer Stadt, als Christenmensch mit seinen Berufungen
erscheinen einfach und harmonisch gegenüber dem Wirrwarr
unserer Zeiten. Heute wechselt ein Mann mitunter mehrfach
Lebenspartnerin, Arbeitsplatz und Wohnort. In den zahllosen
Geschichten, die er über sich ergehen lässt und Nachrichten ändert
er sein Denken, erlernt fremde Sprachen und lässt sich von
technischen Veränderungen vielfach ändern. Was bleibt da noch als
Konstante? Wer „ist“ er denn „wirklich“? Seine Existenz schwankt
zwischen verdienter Beachtung, Berühmtheit und einer bloßen Zahl
in Statistiken wie zwischen Erlösung und Staub. Der Rückzug auf
das „nackte Leben“, von dem Agamben nach Michel Foucault
spricht, hat sich im 20. Jahrhundert ad absurdum führen lassen.
Nun scheint es abgelöst zu werden von einem fiktiven Leben, mit
dem man spielen kann. Das Internet mache aus den Kunden
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endgültig die Ware selbst, heißt es. Wer Drogen hinterherjagt, hat in
sich eine Macht, die ihm jede Freiheit nimmt. Die Drogen
entsprechen der Wahrnehmung des modernen Menschen, der sich
eher getrieben vorkommt und erlebt. Man kann sich in dieser
Anonymität freilich auch gefallen, dass wir das Heil darin sehen,
nicht entfremdet zu sein, heißt nicht, dass alle dies so sehen. Es gibt
sehr viele Menschen, die sehr gern sich mit ihren Rollen
identifizieren und in ihnen aufgehen. Die Grenze zwischen Rolle
und Amt ist ebenso schwer zu ziehen wie zwischen Spiel und
Realität, und doch widersprechen sie einander. Das Heil gilt es
nicht in einer Identifizierung mit einer Rolle zu suchen, sondern
darin, eine Berufung anzunehmen, ein Amt, das nicht mit der
Räumung eines Schreibtischs endet. So kann Arbeit Entfremdung
bedeuten, oder aber Tätigkeit und Leben Beruf im tieferen Sinn.
Gottes Wort spannt uns nicht ein, sondern legt Vertrauen in unser
Herz. Abraham hätte in Ur bleiben können. Er bekam eine
Verheißung und keinen Marschbefehl. Wir bekommen Gebote als
Verheißung.
Wer bin ich im Gottesdienst? Darauf antwortet das ganze
Vokabular der Dogmatik, denn das ist das Zentralthema unseres
Glaubens. Kreatürlichkeit steht gegen die Natürlichkeit. Sie
überdeckt sie nicht mit einer künstlichen Deutung, sondern fügt der
nackten Natürlichkeit die Bestimmung hinzu, Erlösung,
Verantwortung und Auftrag, Sendung. Dem ersten Schrei des
Neugeborenen entspricht es, in den Arm genommen zu werden
und einen Namen zu bekommen. Unser „eigentliches“ Leben ist
nicht der Moment meiner Zeugung, sondern findet seine Wahrheit
im Himmel, im Kommenden. Fremdheit gehört zu diesem Weg,
seit Abraham. Wir sind Fremdlinge, aber bleiben es nicht. Unsere
Erfüllung muss nicht in Anerkennung liegen. Unser Ziel ist nicht
Integration in eine Gruppe, sondern Gemeinschaft, die mich
braucht. Unsere Freiheit besteht nicht in der Einsicht in eine von
der Natur oder irgendeiner Macht determinierten und diktierten
Notwendigkeit, sondern in der dreifachen Liebe. Es handelt sich
dabei also nicht um eine Freiheit gegen Fremdbestimmungen,
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sondern um die Freiheit, die sich mit dem Vielen auseinandersetzt
und dennoch in allem und trotz allem auch Geborgenheit finden
kann. Und für eben diese Geborgenheit, die ihre Wurzel im
Kommenden, dem Himmelreich hat, sind Sabbat, bzw. Sonntag,
unsere Synchronisation. Ihre Quintessenz sind unsere
Gottesdienste, ob nun in Synagoge oder Kirche. Diese
Geborgenheit ist nicht nur eine Fluchtburg, sondern auch der
Ausgangspunkt einer Macht, einer Herrschaft. In diesem Sinn ist
Gott meine „Feste Burg“. Es geht dabei also um mehr als nur um
eine schwammige „innere Freiheit“ im Sinne einer illusorischen
Unabhängigkeit und um eine bloße Distanz. Der Glaube führt mich
in eine Macht ein, die mir Gott gibt, anvertraut, verleiht. Ich erhalte
als Getaufter Vollmacht. Der allmächtige Gott regiert dadurch, dass
er diese Macht in uns legt und so mit dem Guten das Böse
überwindet. Es geht um eine Macht, die nicht unterwirft, sondern
die gerne und willentlich dient und so Größe zeigt. Zu ihren
Schlüsselworten gehören Toleranz als Mindestmaß, Stärkung,
Geduld. Diese Freiheit begegnet Globalisierung, Technisierung,
Religionsvielfalt oder Medienvielfalt und lässt den Dingen nicht
einfach ihren Lauf. Der lernende und ausgesandte Jünger Gottes
hat eine befreiende Botschaft auch an die, die nicht getauft sein
wollen und die sich entscheiden, nicht glauben zu wollen. Es geht
nicht darum, seinen Nächsten zu beherrschen oder ihnen etwas
ihnen Fremdes vorzuschreiben. Einladende Verkündigung ist nur
eine Seite unserer Mission, wichtiger ist liturgisches Denken,
Sprechen und Handeln. Wir wollen da nicht der guten Werbung der
Wirtschaft nachstehen, für die Qualität bessere Reklame ist als die
Überredung, einem etwas abzukaufen. Es geht uns nicht um
Überzeugungen, sondern um Vertrauen, um Glauben.
Das ist auch Bedingung und Geheimnis und Anspruch von
Demokratie, dass nicht nur jeder in gebotener Rücksicht auf seinen
Nächsten tun und lassen kann, was ihm in den Sinn kommt,
sondern dass wir einander ermächtigen, achten und die Geduld
aufbringen, gemeinsam auf bessere Entscheidungen auch warten zu
können, wenn die Zeit uns das noch erlaubt. „Gewalt ist keine
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Lösung“, wenn der Nächste das Gute nicht will. Es mag sein, dass
der Frömmste nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen
Nachbarn nicht gefällt, aber das ist nicht die Lizenz zum Töten und
zur Gewalt. Es gilt den Nachbarn für das Gute zu gewinnen, und
das gelingt nur bedingt und sehr selten mit vorgehaltener Waffe.
Unser Gottesdienst sollte Entwicklungskammer für den guten
Willen sein, dem der Frieden von Bethlehem gilt, denn Gottes Wille
ist es, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis
der Wahrheit gelangen, und diese besteht nicht in entfremdender
und käuflicher Arbeit, sondern in angenommener Berufung.
Wir können davon ausgehen, dass das, was wir glauben, das
Wort des Schöpfers aller Welt ist. Darum können wir auch
erwarten, dass dieses Wort auch denen heilsam ist, die es nicht als
solches annehmen. Das darf unseren Missionseifer zugleich
anfachen wie ihn dämpfen. Es müssen nicht alle Menschen unsere
Glaubensansichten teilen, aber es muss immer genügend Menschen
geben, die sich auf ihn einlassen. Die Juden meinen, 3x12 Gerechte
müsse es auf Erden geben, damit Gott seine Schöpfung nicht
wieder gereue. Damit gestanden sie ihre eigene Ungerechtigkeit ein.
So müssen wir auch unseren Unglauben eingestehen trotz aller
Gottesdienste und glühenden Glaubensbekenntnisse. Das sollte uns
auch gelassener sein lassen, wenn es um Mission oder kirchliche
Statistiken geht. Zugleich aber dulden das Gute, der Glaube und die
Gerechtigkeit keinerlei Aufschub.
Die Juden gehen davon aus, dass gerade nicht alle Menschen
und Völker demnächst Juden werden. Dennoch gehen glauben sie,
dass zumindest die Einhaltung der Zweiten Tafel der Gebote nicht
nur der Menschheit guttäte, sondern dass ihre Einhaltung und die
Aufrichtung von diesen Säulen der Gemeinschaft notwendig für sie
ist. Diese Säulen heißen: Eigentum, Recht, Wahrheit, Treue und
Großherzigkeit. Ihr Fundament aber haben sie nicht in
Überzeugungen, sondern in der Ersten Tafel der Gebote, in der
Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Im Kreuz Christi ist
dieses Fundament für alle Völker gelegt.
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Zeit und Stunde
Die liturgische Zeit kann als besondere Art von Zeit
angesehen werden, wie es eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit
der Trennung gibt, eine Zeit der Erholung und eine Zeit der
Anspannung, der Gelassenheit oder des Studierens. Mit der Zeit der
Liturgie aber verhält es sich auch anders: Sie versteht sich
messianisch, von dem Kommenden her. Bei unsrem Erkennen geht
es nicht nur um das, was ist oder war, sondern auch um das, was
möglich ist, und worauf hin sich etwas ausrichtet. Die Stunde des
Gottesdienstes verknotet Zeit, flicht sie ineinander in der
Perspektive des Verheißenen, des Unverfügbaren. In ihr spricht
Gott, den wir anrufen, uns mit unserem Namen an. Er verfügt
damit über uns, wir aber nie über ihn. Im Judentum bleibt der
Name Gottes, und „Gott“ ist auch mit all seinen Eigenschaften nur
Begriff und nicht Name, unaussprechbar. Wir bedienen uns als
Christen der Rede von der Trinität, der Selbstoffenbarung Gottes in
seinem Ebenbild. Dieser aber ist als Sohn des Vaters im Geist
Christus, das heißt der, der kommt. Auch der Auferstandene ist
nicht verfügbar durch bloße Nennung des Namens. Dass er
gegenwärtig ist, wo sein Name genannt wird, bedeutet, dass wir uns
ihm annähern können in Wort, Sprache, Handlung und Verstehen.
Der Satz Jesu ist Verheißung, keine Garantie. Selbst die Epiklese,
die Bitte um den Geist im Abendmahl, ist Bitte, trotz aller
Glaubenssicherheit. In dem Moment, wo uns Christi Gegenwart
bewusst wird wie bei den Emmausjüngern, entzieht sich Christus
uns auch sogleich, denn er bleibt als Auferstandener auch der, der
erst kommt und dessen Reich nicht von dieser Welt ist.
Niemand weiß Zeit und Stunde der Wiederkunft Christi.
Abbild jener Wiederkunft jedoch ist der Gottesdienst. Und er
macht deutlich, dass es sich dabei nicht um einen Zeitpunkt
innerhalb von Zeit handelt, sondern um einen Bruch der Zeit. So
bedeutet es nicht, dass die Juden noch einfach auf einen anderen
Messias in der Zeit warten würden, noch dass das Messianische im
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Christentum nun eine Angelegenheit des Vergangenen geworden
wäre. Dass wir auf seine Wiederkunft warten, ist das Zeichen dafür,
dass er uns nicht nur ein Prophet, sondern der Messias ist, als
Auferstandener zur Rechten Gottes, seines Vaters und gegenwärtig
im Heiligen Geist. So war auch schon die Auferstehung ein Riss
durch die Zeit. Wir hätten die Jahre der Welt auch von der
Auferstehung her zählen können, wie wir es tun, wenn wir Jahr für
Jahr zu Ostern die Osterkerze entzünden und das Jahr als Jahr des
Herrn bekennen. Aber zu dieser Wende gehören auch die Jahre
Jesu zuvor, so wie auch unser Leben spätestens mit der Taufe zum
ewigen Leben gehört. So beginnen Matthäus, Lukas und Johannes
mit Jesu Geburt vom Messias zu reden. Geburt und Sterben sind
Zeiten, der Tod aber fällt aus der Zeit heraus, er ist wie die
Gegenwart ein Punkt, der aber keine Zukunft in sich birgt. Wir
leben nicht weiter nach dem Tod, sondern werden neu geboren,
sind schon im Glauben neu geboren zum ewigen Leben, das kein
Teil unserer Zeit ist. Aber unser Leben wird hineingenommen in
die Ewigkeit, emporgehoben in das Himmlische Jerusalem, das
Gott uns entgegenhält über den Trümmern der vergangenen Welt.
Die Wiederkunft Christi ist heilende Rekapitulation, Gericht,
Erlösung. Sich darauf auszurichten, ist Gottesdienst. Darin liegt die
verändernde Kraft des Gottesdienstes. Er ist nicht der
archimedische Punkt außerhalb des Menschlichen, sondern wir sind
wie bei den Ikonen der Blickpunkt, auf den Gott vom Kommenden
und Verheißenden her zielt. So machen es die Ikonen: Ihr
Perspektivpunkt liegt vor dem Bild, im Betrachter. Sie sind nicht
Objekt unserer Betrachtung, sondern aus ihnen schaut uns das
Heilige an. Der Betende setzt sich mit der Ikone Gottes Gegenwart
aus. Liturgie bedeutet, sich unter diese Perspektive zu begeben, sich
mit seinem Leben mit all seinen Zeiten auf den Grund des Kreuzes
und in das Licht der verheißenen Auferstehung zu stellen. Das
Kreuz wäre ohne die Auferstehung ohne Sinn, unser Glaube wäre
vergeblich ohne sie. So wie das leere Grab Christi Urbild unseres
Altars ist, ist das Kreuz wie bei seinen romanischen Gestaltungen
der vollzogene Wendepunkt zur Erlösung. Der Gekreuzigte ist der
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ruhevolle Herrscher, Gott ist in seiner Barmherzigkeit allmächtig.
Ostern durchscheint den Karfreitag. Aus dem durch höchste
Instanz Verurteilten ist der Überwinder für viele geworden. Die
Verheißung an den reuigen Schächer ist nicht nur eine letzte
Episode im Leben Jesu, sondern zeigt die Verwandlung des
Geschehens von Gott her. Der ungläubige Hauptmann wird zum
Christusbekenner angesichts dieses Todes.
In der mittelalterlichen Ikonographie wurde die Inkarnation,
und mithin Maria als Gottesmutter, direkt auf die Wandlung der
Kommunion bezogen. Gott wurde Mensch und das Brot wird zum
Leib des Auferstandenen. Bei beidem handelt es sich wie beim Tod
um einen Einschnitt in die Zeit, um die alles verändernde und
erlösende Berührung Gottes. Die Verkündigung Marias entspricht
der Auferstehung Christi. Nicht nur die Inkarnation ist Mitte und
Wendepunkt der Zeit, sondern auch jedes Sakrament. Dies ist keine
„Wiederholung“ von Vergangenem, sondern Verwandlung des
Jetzt.
Für die Liturgie der Messe sind die unterschiedlichen
Auffassungen zur Wandlung bekannt. In den orthodoxen Kirchen
gibt es nicht einen bestimmten Moment der Wandlung. Das
Abendmahl in seiner Ganzheit entspricht der Identifizierung von
Brot und Leib, Wein und Blut. Ähnlich steht es in der Lutherischen
Kirche, in der diese Identität nur „in usu“, im Gebrauch, gilt.
Anders in der katholischen Kirche des Hochmittelalters. Als man
meinte, eine Verwandlung der Elemente in dem Sinne festzustellen,
dass die konsekrierten Elemente Leib und Blut Christi blieben,
mussten der Wein bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken werden
und für das Brot auch Monstranz und Fronleichnam geschaffen
werden. Mit der Lehre der Transsubstantiation wurde die
Wandlung in die Zeit eingeordnet, man sprach von Wiederholung
von einst Geschehenem und vom Bleiben der konsekrierten,
verwandelten Substanz. Versteht man dies liturgisch, dehnt man
sozusagen das liturgische Geschehen in die Zeit aus, ist dem kaum
etwas entgegenzuhalten. Die Betrachtung der konsekrierten Hostie
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wird zur Liturgie. Verstünde man die Wandlung jedoch dinglich im
flachen Sinn, dass hier per „Hokuspocus“ (hoc est corpus) Dinge
statt Herzen gewissermaßen verzaubert wären und die Hostie zur
Reliquie Gottes würde, zöge man das Himmlische ins Irdische
hinab. Es gibt keine direkten Christusreliquien. Die Inkarnation ist
einmalig. Aber auch hier hängt alles von der Deutung des
Geschehens ab, und nicht nur stumme Zeichenhandlungen,
sondern auch Worte können bis zur Gegensätzlichkeit gedeutet
werden. Was nicht stimmt, kann stimmen, und was richtig ist, kann
falsch sein oder werden. Zeichen können Unterschiedliches lehren
und besagen, wichtig oder unwichtig sein. Liturgie teilt diese
Eigenschaften der Kunst, sie ist zugleich eindeutig und
deutungsoffen. Dass dem so ist, ist den Evangelien abzulesen, die
Christi Wirksamkeit mit allen ihren verschiedenen Reaktionen
beschreiben und nicht einfach klare Deutungen verkünden. Sie
geben wider, wie Christus lehrte, aber sie lehren nicht Christus wie
einen Katechismus.
Gottesdienst ist aufs Engste mit der Auffassung von Zeit
verbunden. Das Kirchenjahr fügt sich in das astronomische Jahr, und liegt ihm zugleich entgegen. Es beginnt mit dem Advent, nicht
mit einer Sonnenwende. Der Tag beginnt mit dem Abend. Die
Wochen gehen nicht in Monaten und Jahren auf. Sicher erscheint
es gleichgültig, wo Beginn und Anfang in einem Kreis markiert
werden, aber es kommt darauf an, dass sich die Liturgie nicht in
einen Kalender integriert, sondern seinen Bruch markiert. Und der
spricht vom Ende der Zeit und ihrem Beginn als Einschnitte in die
Unendlichkeit. Sein zentraler Punkt ist der Ostertag, einmaliges und
historisches Ereignis, aber es bricht aus der Zeit heraus. Der
Auferstandene durchschreitet eine Wand, als wäre sie eine offene
Tür.
Die Entwicklung der Uhr ist verbunden mit den
Tagzeitengebeten der Klöster und den Kirchturmuhren. Der
Zeitpunkt des Gebetes synchronisierte Gemeinschaften sub specie
aeternitatis. Diese Synchronisation hat sich säkularisiert, es ist eine
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wirtschaftliche und gesellschaftliche Zeitgleichheit entstanden,
mittelalterlich mit dem 1. Januar als Beginn des
Abrechnungszeitraumes. Dieser Tag war nach dem Christfest ein
festes Datum, ein Tag im Festkalender des Herrenjahres als Jesu
Beschneidung und zugleich Beginn eines Monats und bot sich
darum den Kaufleuten als den Beginn eines Geschäftsjahres an.
Synchronisation war der Beginn menschlicher Gesellschaften, und
mit den ersten großen Reichen kettete man das Gemeinschaftsleben
nicht mehr nur an den Mond, sondern an die Sterne, die Zeiten und
Tage übers Jahr angaben, wie der Schöpfungsbericht es ausdrückt.
„Unsere“ Zeitrechnung der Welt ist nun die christliche. Unter
diesem Zeichen gibt es Globalisierung und Terminkalender,
Weltzeit und Computersynchronisation.
Heute gilt Gottesdienst eher als eine gewisse Auszeit, als
Unterbrechung oder Teil der Freizeitgestaltung. In den Klöstern
teilte man die Zeit in Gebet und Arbeit. Hektik widerspricht der
Liturgie. Die Arbeit ordnete sich in den Klöstern dem Gottesdienst
unter: Nichts sei dem Gottesdienst vorzuziehen. Heute erleben wir
die Umkehrung, alles diene der Wirtschaft als Garant der
Entwicklung, dem Erhalt der Erde, des Wohlstandes und der
Freiheitsrechte. Selbst die Religion wird als Wertegeber eingeordnet
in diese Zweckrichtung. Sonntag als Freizeit dient der Erholung,
also der Arbeit. Die Kindheit gilt als Vorbereitung für das
Arbeitsleben, das Rentenalter als Feierabend und Arbeitslosigkeit ist
eine Katastrophe. Selbst die Erziehung der Kinder gilt als Arbeit,
und die Kirche scheut sich nicht, vollmundig von Kinder- und
Jugendarbeit und gar von Bibelarbeit zu reden. Der Mensch will
beschäftigt und unterhalten werden. Er sucht und findet seinen
Sinn in der Arbeit, entgegengesetzt den Klöstern, die nicht sagten:
Arbeite und Bete, sondern „ora et labora“, bete und arbeite. Sie
suchten und fanden ihren Lebenssinn im Gebet. Dann fällt ein
Rentner oder Arbeitssuchender nicht aus dem Lebenssinn.
In den orthodoxen Kirchen gibt es eine Bindung des
Abendmahls dem Pfingstfest entsprechend auf eine bestimmte
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Tageszeit. Man kann dort nicht einfach mal am Nachmittag oder
Abend Abendmahl feiern. Die Zeit des Gottesdienstes bindet sich
nicht nur an bestimmte Sonnenzeiten wie im Islam, sondern an das
historische Geschehen der Ausgießung des Heiligen Geistes.
Besonders in der armenischen Kirche gibt es immer wieder die
liturgische Formel: „Jetzt“, zum Beispiel der Weihnacht, der Taufe
Christi und so fort. Heute ist Christus erstanden. Heute ist Christus
geboren. Der Sinn dieser Formel ist es, die Historizität des
Heilsgeschehens nicht nur als Vergangenheit zu verstehen im
Unterschied zu Mythen, die in anderer Zeit spielen. Märchen finden
statt „vor langer Zeit“ und hinter sieben Bergen. Die Ereignisse des
Heils aber geschahen und geschehen und werden geschehen.
Inkarnation und Auferstehung betreffen uns jetzt. Die liturgischen
Formeln vom Jetzt und das Kirchenjahr heben ab auf
Unverfügbarkeit des Geschehens. Es geschieht an uns. Es liegt
nicht in unserer Hand, irgendwann Weihnachten zu feiern. Diese
Ereignisse betreffen uns und sind nicht nur Geschichten, die man
mal hören kann oder auch nicht.
In orthodoxen Kirchen „veranstaltet“ man dementsprechend
auch keinen Gottesdienst, man nimmt Teil an dem himmlischen
Geschehen. Auch wir halten bestenfalls Gottesdienst, veranstalten
ihn aber nicht. Und schon gar nicht „arbeitet“ ein Pfarrer am
Sonntag. Wer das denkt, verkennt völlig den Sinn dessen, was die
Heilige Schrift Arbeit im Unterschied zum Feiertag nennt.
Gottesdienst ist keine Art der Freizeitgestaltung. Die Vorbereitung
zum Gottesdienst mag Arbeit genannt werden, aber sie dient nur
dem Fest. Gottesdienst ist keine Dienstleistung des Pfarrers oder
der Kirche an einem Publikum und auch keine pädagogische
Veranstaltung, kein Entertainment und keine Inszenierung von
irgendwas.
Liturgie ist ein Fenster zur Ewigkeit. Und wie bei der
umgekehrten Perspektive der Ikone, setzten wir uns in ihr der
Gegenwart Gottes aus. Wir zitieren nicht Gott, sondern werden
von ihm empfangen. Gott ruft uns heraus aus der Arbeit, und ist
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 171

dennoch Sinngeber meines Lebens. Mein Lebenssinn zeigt sich in
Liebe und Ewigkeit, nicht in Stechuhr und Erfolg.
Ist Ewigkeit vorstellbar als „Zeitraum“? Letzteres Wort ist
eine folgenreiche und nicht ungefährliche Metapher, wie Eugen
Rosenstock-Huessy sagt. Sie setzt die Zeit dem Raum gleich, gleich
einer objektiven Kulisse jedes Geschehens. Die Zeit löst sich in
dieser Metapher von den Dingen und Menschen. Wir wissen aber,
dass selbst physikalisch Zeit relativ, das heißt an Dinge gebunden
ist, nicht nur als Kategorie der Erkenntnis und Vorstellung. Die
Uhr täuscht, wenn sie uns den Eindruck gibt, es gäbe die Zeit, wie
es Dinge außerhalb von uns gibt. Andererseits gibt der Ausdruck
„Zeitraum“ die Vorstellung, Ruhe im fortlaufenden Geschehen zu
finden, so wie sich im Spaziergang ein Raum abschreiten lässt. Ein
anderer Ausdruck ist „Zeitspanne“, - wie ein gespannter Bogen
zwar keine Bewegung zeigt, aber doch voller Energie steckt. Im
Alten Testament ist „Ewigkeit“ eine Ära, eine Epoche, ein
Zeitabschnitt. Den Ewigkeiten hat das Judentum dann die eine
Ewigkeit gegenüber gestellt, in der Gott uns „synchronisiert“.
Daraus erwuchs unsere Gebetsformel „von Ewigkeit zu Ewigkeit“,
in diesem Sinn: Unseren Zeiten folgt die Zeit, die wir nur in
Anführungszeichen setzen müssen, weil unsere Ewigkeiten dafür
nur ein Bild sind. Augustinus hat die Ewigkeit als Zeit ohne Zeit
bestimmt und darauf beharrt, dass Gott die Zeit erschaffen hat, sie
also trotz ihrer Unendlichkeit eine Begrenzung hat, so wie eine
unendliche Menge klare Grenzen aufweist. Es gibt also kein Vorher
oder Nachher im strengen Sinn gegenüber der Zeit. Darum hat die
Frage, was denn vor Gott wäre, keinen Sinn. Und darum kann nach
orthodoxem Verständnis auch die Ewigkeit sich gewissermaßen wie
neben der Zeit befinden. Nach vierzig Tagen können wir die
Verstorbenen bei Gott vermuten, so die Vorstellung des östlichen
Christentums. Der Himmel ist „bereits“ gefüllt mit Erlösten.
Gottesdienst knüpft unser Leben an die Ewigkeit, an den ewigen
Gott, er ist „eschatologisch“, knüpft unser Leben an das, woran wir
grenzen. Zeit und Stunde der Gottesdienste entsprechen dem Ende
der Geschichte.
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Wer Gottesdienst so versteht, muss nicht, wie es in der Regel
charismatische Gemeinden sehen, nach einem Zeitpunkt am Ende
der menschlichen Geschichte Ausschau halten oder sich in der
Zielgeraden dazu fühlen, um die notwendige Spannung des
Glaubens zu bekommen. Ewigkeit und Jüngster Tag sind uns nahe
wie die Luft zum Atmen und der Tod, völlig unabhängig von einem
wann auch immer geschehenden Untergang des Lebens auf
unserem Planeten oder des Kosmos. Gott wohnt nicht hinter der
Milchstraße und ist auch nicht erst hinter dem letzten der Tage zu
finden. Wir geben der Eschatologie in unserem Leben im
Gottesdienst Ausdruck, das vermag uns völlig in Atem halten.
Christus hat gesagt: „Wenn sich zwei oder drei in meinem
Name versammeln, bin ich mitten unter ihnen.“ Damit kommt ein
weiterer Aspekt zur Sprache: Gottesdienst ist geteilte Zeit.
Natürlich kann jeder in seinem Kämmerchen beten, aber er tut es
dennoch nicht allein und nur für sich. Wer sich Gott zuwendet,
bekommt die Welt und seinen Nächsten in den Blick. Es ist damit,
wie wenn sich jemand seinem Vater zuwendet. Nennt er ihn Vater,
so spricht er mit ihm in die ganze Familie und versteht sich in einer
Generationenfolge. Gottesdienst im vollen Sinn verlangt die
Gemeinschaft der Glaubenden, auch die Gemeinschaft der
Glaubenden anderer Zeiten oder Orte. Das wird im dritten Artikel
des Glaubensbekenntnisses ausgesprochen. Zeit ist nicht nur an
meinen privaten Herzschlag gebunden. Es gehört zur Schöpfung, in
menschlicher Gemeinschaft verbunden zu sein. Teil des Leibes
Christi zu sein, bedeutet nicht nur Gottähnlichkeit oder
Verschmelzung mit Gott sondern ebenso, sich mit Anderen in
Verbindung zu setzen. Der Himmel ist weder eine Milchstraße von
für sich Erlösten, noch Geistklumpen aus Licht. Der Himmel ist
eine Stadt, so Johannes auf Patmos mit den Worten der Propheten.
Kirche ist kein Freizeitunternehmen. Freizeit ist umgekehrt
säkularisierter Sabbat. Wenn freilich die Quelle der Freizeit nicht
mehr fließt, dann droht auch die Freizeit wegzubrechen oder viel
von ihrem heilsamen Charakter zu verlieren. Die Frage, ob wir
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arbeiten, um zu leben, oder ob wir leben, um zu arbeiten, ist heillos.
Aber die Frage nach dem, was Sabbat oder Feiertag ist, führt uns zu
sinnvollen Antworten auf die Frage, was Arbeit ist, und wozu wir
sie brauchen oder nicht. Gottesdienst gibt der Arbeit einen Sinn,
den sie ohne ihn nicht haben würde (vgl. Röm 12). Sinn der Arbeit
ist, einander Sinn zu geben, füreinander und nicht nur sich zu
sorgen, gegenseitigen Respekt aufzubauen. Natürlich ist es, dass
Arbeit immer in irgendeinem Rahmen Selbstversorgung bleibt, also
in sich beschlossen bleibt. Zu der heute notwendig gewordenen
Perspektive des Planetarischen aber gehört es, die gesamte
Menschheit dabei in den Blick zu bekommen, und dafür an einem
Ziel zu arbeiten, das so vielfarbig ist wie die Vision des Johannes
von der offenen Stadt Jerusalem, in der Gott wohnt. Gottesdienst
und Arbeit wirken mithin an einem Ziel, das sich nicht in Plänen
fassen lässt. Die Offenheit der Stadt Gottes, der civitas dei,
bedeutet die Offenheit der Vielzahl der verschiedenen Menschen,
die ein Einzelner immer nur im Bruchteil kennenlernen kann. Und
dass dies Himmlische Jerusalem eine völlig andere Stadt sein muss
als der Planet in Zukunft, erhellt allein daraus, dass zu den Bürgern
jener Stadt auch all die Menschen gehören, die vor uns gelebt
haben, - und auch wir selbst, die wir sterben müssen. Das
eschatologische Ziel von Kirche und Menschheit liegt außerhalb
von ihr, und meint doch Herz und Seele jedes Menschen. So zielen
auch die Berufung jedes Menschen, seine Bestimmung und sein
Sinn auf das, was nicht in dieser Zeit ist. Ein Bild dafür ist die
Liebe. In ihr gebe ich mich ganz von mir fort, um mich in ihr zu
empfangen, nicht geplant, nicht berechenbar, nicht verdient.

Das Senfkorn
Man kann nach der besonderen Form des Gottesdienstes fragen, nach seiner unverwechselbaren Struktur, seinem Grundmuster.
Doch all diese Begriffe ordnen den Gottesdienst ein, sehen ihn
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unter verschiedenen Paradigmen. Den Fragemustern entsprechend
fallen die Antworten aus, und stets meint man: So ist der
Gottesdienst, und neigt auch dazu zu sagen: Die sei das Wesen des
Gottesdienstes. Form und Inhalt, Gestalt und Eigentliches, Inneres
und Äußeres, Idee und Realität, auch diese Begriffe ordnen ein. Mit
solchen sprachlichen Werkzeugen der Beobachtung und Erkenntnis
kann man den Gottesdienst analysieren, ihn „erklären“,
durchschaubarer machen. Doch dann sieht man den Gottesdienst
jeweils als eine Art Spezialfall eines dieser Muster. Das Christentum
erscheint als eine unter anderen Religionen. Liturgie wäre als eine
unserer Sprachformen anzusehen, wie das Drama oder die Oper.
Ein Gesamtkunstwerk freilich, aber eben wie bei den Ikonen mit
ganz besondere Form und Struktur, eins unter vielen. Oder man
debattierte über die Gegenwart Gottes im Brot des Abendmahls in
den Kategorien einer bestimmten Logik oder Philosophie. Was im
Gottesdienst geschieht, betrachtete man als einen Teil menschlicher
Ideengeschichte. Niemand sollte daherkommen und behaupten, das
alles wäre nicht wahr. Mit all dem gewinnt man ohne Frage Klarheit
oder Erkenntnis, versteht etwas. Aber es erhebt sich die Frage, ob
man damit dem Gottesdienst völlig gerecht wird. Die jeweils
erkannten Wahrheiten sind Wahrheiten im System dieser oder jener
Erkenntnismuster. Das Wort Jesu, er sei die Wahrheit, sträubt sich
gegen alle diese Paradigmen. Nähme man die vielen Erkenntnisse
zu Jesus und versuchte, sie zu einem Bild gleich einem Mosaik
zusammenzusetzen, erschiene ein durchaus belehrendes Bild, aber
es bleiben entscheidende Brüche. Das Dilemma besteht darin, dass
wie bei einem „Wunder“ die Wirkung Gottes wie wegerklärt
erscheint. Alle Erklärungen lösen Gottes Wort in Menschenwort
auf. Nun ist zwar Gottes Wort ja gerade Menschenwort geworden
in Christus, aber in dem Sinne, dass dennoch darin Licht vom Licht
kommt, und nicht Christus ein allein menschliches, natürliches
Phänomen wäre. Wir sprechen von Paradoxa, aber auch das gibt
noch nicht den ganzen Widerspruch. Glaube bewegt sich an den
Grenzen der Sprache und zielt dennoch auf das Zentrum der Seele.
Im Mittelalter hat man dafür das Bild des Kreises gebraucht:
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Mittelpunkt und Kreislinie entsprechen einander. In diesem
Zusammenhang leuchtet dann auch das Messianische in seiner
Bedeutung auf: Das Unverfügbare, um das es geht, liegt auch im
Kommenden. Gegenwart und Zukunft sind mehr als der berühmte
Laplacesche Dämon, wonach sich alles zumindest theoretisch aus
seinen Ursachen erklären lässt.
Wenn wir etwas verstehen oder erklären wollen, docken wir
es an das an, was wir schon verstehen oder uns klar ist. Emmanuel
Levinas hat uns die Grenze dieses Verfahrens aufgezeigt, indem er
von dem Anderen nicht als philosophischer Kategorie, sondern von
dem prinzipiellen Einwand gegen alle Philosophie sprach. Bei allen
Paradigmen, mit den denen wir das Phänomen unserer Liturgie
besprechen und betrachten können, müsste herauskommen, dass
der Gottesdienst eben anders ist und sich in keinem der Muster
völlig beschreiben ließe, denn es sei ja Gott, der hier zu Wort
komme, so unser Glaube. Und Gott ist der Andere schlechthin.
Man kann dies Geheimnis mit der Poesie vergleichen. Ein
wirklich gutes Gedicht ist originell in dem Sinn, dass es etwas sagt,
was noch nicht gesagt worden ist und auch nicht anders gesagt
werden kann. Es weist mithin eine Offenheit auf, die darin liegt,
dass es keine abschließende Deutung gibt, die das so Gesagte
ersetzen könnte. Die Erkenntnis der Poesie ist die einer
eröffnenden, erschließenden, fragenden Aussage, die anders trifft
und richtig ist als wissenschaftliche Aussagen. Der Autor zieht sich
auch darum hinter dem Text prinzipiell zurück, weil er nicht die
Erklärung seines Textes sein will. Ähnlich verhält es sich mit Gottes
Wirken, nur um eine entscheidende Ebene verwickelter als bei
einem poetischen Text oder einer Spur, bei der der Verursacher
nicht dort ist, wo die Spur sich abzeichnet.
Wir können die „Ursache Gott“ nicht unter die
„natürlichen“ Ursachen oder Absichten, Motive, usf. rechnen, auch
wenn wir nicht umhin können, so davon zu reden, als wäre sie es.
Wir müssen damit leben, dass wir als Glaubende auf das
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Unsichtbare sehen, Gott also nicht im wissenschaftlichen Sinn auch
nur existiert. Aber anders als Wittgenstein kommen wir in Bezug
auf Gott nicht zu dem Schluss, dass man nur schweigen könne von
dem, wovon man nicht reden könne. Das ist Geheimnis und
Triumph der Offenbarung, von Mose bis Christus und unserem
Gottesdienst und Glauben. Wir sehen nicht nur auf das
Unsichtbare wie in einen undurchdringlichen Nebel oder
meinetwegen auch Lichtwolke, sondern es geht uns wie de unter
Verhör stehenden Jünger in der Apostelgeschichte, der bekannte:
Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört
haben.
Wenn wir nach dem fragen, was Grundlage des christlichen
Gottesdienstes ist, müssten wir im strengen Sinne nicht nach
liturgischen Formen suchen, nach jüdischen Sabbatordnungen oder
der Tempelliturgie, sondern nach dem inkarnierten Wort Gottes,
und sind bei dem, was die Evangelien sind. Sie sind eine eigene
„Gattung“, die aber nicht vermehrt werden kann durch weitere
Texte und sich auch noch in sich vierfach verschieden darstellt. Alle
historischen weiteren „Evangelien“ können wir nicht als solche
werten, sie sind Parodien. Grundlage des Gottesdienstes ist das
vierfache Evangelium, also nichts, was außerhalb des
Gottesdienstes zu finden wäre und es auch sonst irgendwie geben
würde. So geht es auch dem Judentum, dessen Gottesdienst im
strengen Sinn nicht die Sabbatordnung ist, sondern die Tora selbst
mit dem darin geschilderten und in Worte gefassten Geschehen.
Das Wort Gottes ist nicht, wie andere Worte sind, auch wenn es sie
gebraucht.
Jesus vergleicht das Geschehen des Himmelreiches, also
unseren Gottesdienst, neben anderen Geschichten mit einem
Senfkorn, das verschwindend klein ist, aber einen großen Baum
hervorbringt. Das Wort Gottes ist Himmelsregierung. Der
Gottesdienst ist nicht unsere Veranstaltung. Wir, und mit uns die
Welt („Kosmos“ bei Matthäus) sind bestenfalls der „gute Acker“.
Das Wort Gottes, das in uns fällt und guten Acker sucht, umfasst
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die Welt und hat sie hervorgebracht, und ist doch innerhalb der
Schöpfung wie nicht vorhanden, gewissermaßen ein Punkt ohne
Ausdehnung. Es ist wie der Kreis mit seinem Mittelpunkt, von dem
aus sich der Erdkreis und die Unendlichkeit des Kosmos sich
bilden können.
Bei dem Wort Gottes handelt es sich nicht um ein einzelnes
Wort in einer Sprache, auch nicht um eine Sprache. Wenn wir es zu
erklären anheben, erscheint es als eine Art Abstraktion,
schwankend zwischen bedeutungsloser Hülle und einem Begriff,
der Unendlichkeit umfasst, ganz ähnlich dem „Ein und Alles“ der
Idealisten. Das Wort Gottes ist wie das Wirken Gottes überhaupt
etwas, was völlig „erklärbar“ erscheint, und zugleich überhaupt
nicht. Die Rede von der Jungfrauengeburt will dem Rechnung
tragen. Das Wort Gottes ist Bild Gottes, und die einzige Art von
Gottes Bild kann nur ein Mensch sein, und zwar als Messias, in
dem unsere Bestimmung, unsere Wahrheit aufleuchtet. Dieses Wort
Gottes spricht nicht nur in eine Sprache hinein, in eine Kultur,
sondern zum menschlichen Geschlecht. Das „Wort“ Gottes ist kein
sprachliches Wort, sondern Person in der Geschichte, die die
Sprache des Menschgeschlechts verändert. Dies zu erfassen und
uns hineinzustellen in dieses Geschehen ist Aufgabe und
Bestimmung des Gottesdienstes.
Wenn Biologen heute ein Senfkorn analysieren, eröffnet sich
ihnen die gesamte Geschichte seines kommenden Lebens. Es ist
nicht alles erklärbar und abzuleiten aus Ursachen, wie Laplace in
der
Begeisterung
der
ersten
Jahrzehnte
moderner
Naturwissenschaft vermutete, es gibt ganz offenbar auch
Diskontinuität, aber jedes Geschehen ist Ereignis in der Welt und
führt auch nicht aus ihr hinaus. Wie in einem Netz ist alles mit
allem auf irgendeine Art verbunden. So erschuf Gott mit seinem
Wort die Welt, und so erlöst er sie mit einem Wort ganz anderer
Art.
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Das Besondere, Eigentümliche, Unverwechselbare des
Gottesdienstes ist untrennbar verbunden mit dem eschatologischen
Geschehen „Christus“, und damit der gesamten Geschichte von
Abraham an bis hin zu den Fernen der Sterne, der Nichtigkeit und
Unendlichkeit des Staubes und dem Geheimnis des Herzens eines
jeden von uns. Um dem Geheimnis des Glaubens, der Liturgie auf
seine Spuren zu kommen, und es ist eben nicht nur eine Spur,
sondern ein weltumspannendes Netz von Spuren, müssen wir
zunächst unseren Blick auf Christus richten, ihn als Alpha und
Omega der Schöpfung und des Lebens anerkennen.
Christus spricht nicht nur aus der jüdischen Kultur und dem
entsprechenden Glaubensvokabular heraus, sondern er führt uns
hinauf zur ungeschriebenen Tora Gottes, er erweist sich uns als das
nicht mit Buchstaben zu erfassende Gotteswort. Darum haben wir
zwei liturgischen Grundschriften, das für uns „Alte“ und das
„Neue“ Testament. Aus ihnen wurde und wird unser Gottesdienst
gebildet. Im strengen Sinn ist Christus als Person uns Gottesdienst,
wie der Psalm sagt, Gott sei das Lied des Psalmbeters. Der
Gottesdienst ist Gottes Wort, das an uns ergeht, in dem wir beten
und auf das wir hoffen. Christus ist unser Senfkorn des
Himmelreichs, Eröffnung der Neuen Schöpfung. Die Wiederkunft
Christi beginnt mit der Gegenwart Gottes inmitten des
Himmlischen Jerusalems.
Aus Unscheinbarem und Geringen erwächst das Große.
Aber hier ist nicht von einem generellen Phänomen die Rede, dass
es so in der Welt sei. Hier ist die Rede von dem Himmelssamen,
also von etwas, was nicht von sich aus zur Welt gehört, und von
dem wir folglich auch keine „DNA" werden entschlüsseln können.
Beim Himmelreich können wir nur Wirkung beschreiben. Für das
Entscheidende versagen die Paradigmen unseres Erkennens.
„Erklärung“ zielt hier auf das, was kommen wird, und nicht auf
„Ursachen“. Unser Wozu, unser Ziel, ist etwas, was wir nicht wie
einen Plan aufrollen können, und das wir auch nicht selbst
realisieren könnten. Es ist Verheißung und Berufung, also nicht
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 179

etwas, was in unserer Hand läge. Es gilt ernst zu nehmen, dass
unser Glaube christlich, also eschatologisch ist. Das Himmelreich
ist kein Plan, der realisierbar wäre, keine Idee, die es zu entfalten
gälte. Und Gott ist auch nicht das Absolute, das alles umfasst und
einfach durch sein Dasein zu sich zählt, es nur in einer großen
Synthese überhöhte. Er ist der Andere, dessen Wort eher mit
Überraschung und Wunder zu vergleichen ist, den nicht wir
erklären, sondern der uns erklärt. In dieser uns wandelnden und
verändernden Erkenntnis („wie wir erkannt sind“) setzt sich das
Bild der Bruchstücke der Realität unter Gottes Antlitz neu
zusammen, ganz so, wie es Liebe tut. Das Kirchenlied von Thomas
Laubach bringt es auf den Punkt: Wo Menschen sich vergessen,
sich verschenken, sich verbünden, da berühren sich Himmel und
Erde, dass Friede werde unter uns.
Wir können ebenso die anderen Gleichnisse vom
Himmelreich nehmen und damit „das Wesentliche“ des
Gottesdienstes beschreiben, „worauf es ankommt“, der Punkt, die
Weise, in der Gottes Wort uns erreicht und gleich dem Manna
aussprechbar wird. Das Manna war Brot für den Tag, es ließ sich
nicht aufbewahren. Das Wort Gottes zu bewahren, heißt es neu
auszusprechen. Indem wir lernen, Gottes Wort nachzusprechen,
verändert sich unser Sprechen, endet aber auch wieder und wieder
in den Sachgassen der Unvollkommenheit. Die Liebe, das Wesen
der Vollkommenheit, verlangt, dass alle Worte immer neu
gesprochen werden müssen. Auch zum Gottesdienst gehört der
Widerspruch des Auf und Ab der Himmelsleiter. Zum einen
erheben sich Sprache und Herzen zu Gott, zum anderen scheitert
das Wort Gottes offenbar in Missverständnis, Verdrehung und
Missbrauch. Aber dieses Sterben ist so nötig wie das Sterben des
Weizenkorns im Acker, denn nur so wird auch der Unterschied
sichtbar. Und diesen Unterschied zu markieren, gehört zu den
Aufgaben des Gottesdienstes: Dem Wort Gottes muss
widersprochen werden. Der Widerspruch, den wir hegen und von
dem wir wissen, gehört ins Evangelium.
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Einerseits offenbart sich Gott uns in seiner Stiftung
„Kirche“, andererseits auch auf tausend uns unbekannten und
unbemerkten Wegen. Im Gottesdienst dürfen wir uns der großen
Worte bedienen, die „in der Welt“ als leere Phrasen gelten. Ihre
Erfüllung im Himmel Wirklichkeit, auf Erden werden die Worte
vorläufig. Sprechen wir in der Liturgie vom Reich Gottes oder von
Gerechtigkeit und Frieden, haben die Worte Wahrheit. Im Alltag
sind sie unerfüllbare Zielvorgaben. Das Verlässliche und Klare und
das Maß der Offenbarung erhalten wir im Gottesdienst, soweit er
das einmal gesprochene Wort Gottes entfaltet und auf den Weg
bringt. Der Gottesdienst hält den Tag der Auferstehung unter uns
wach. Die vielfältige Weise aber, in der Gott wirkt und handelt,
wird uns dennoch auch immer verborgen bleiben.
Bleiben wir noch bei Unglaublichkeit unseres Glaubens.
Unglaublich nennen wir all das, was nicht sein kann, was niemals
durch die Paradigmen unseres Wissens bewiesen, erklärt oder
eingeordnet werden kann, in diesem Sinn ist unser Glaube Torheit
und unglaublich, nicht glaubhaft. Sicher ist uns, dass nichts von
außen in das Firmament des Kosmos fällt, und wäre das doch so,
handelte es sich nur um einen anderen Kosmos, nicht aber um
Gott. Darum war die Rede vom Supranaturalen, dem
„Übernatürlichen“ in der Aufklärungszeit vor 200 Jahren nur eine
Verschiebung des Problems. Es war logisch, dass man diesen
Begriff dann nur noch für Aberglauben gebrauchte und aus der
Theologie verbannte. Fiele tatsächlich ein Korn aus dem Jenseits
aller Dinge, würde es zudem sogleich zu einem Ding unseres
Universums werden. Darum ist die Zweinaturenlehre Christi
unaufgebbar. Der Deutsche Idealismus war direkte Folge der
Aufklärung und auch Widerspruch zu ihr, weil er Gott nur noch als
das Absolute zuließ. Er wagte aber nicht den Schritt zu der von
Karl Barth geforderten Trennung von Gott und Schöpfung. Dabei
war dies nichts Neues, für die Kirchenväter war sie ebenso
konstitutiv wie für die jüdische Kabbala des Mittelalters. Und
entgegen der Darstellung der Theologie des 19. Jahrhunderts von
Karl Barth muss gesagt werden, dass es auch da Theologen wie
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Theodor Kliefoth gab, die nicht in den Spuren Hegels dachten und
glaubten.
Die Unmöglichkeit von Offenbarung und die Anstößigkeit
der Wunderberichte bleiben. Von der Inkarnation kann man
sprechen, aber man kann sie weder erklären noch plausibel machen.
Wir haben dafür das Wort „Glaube“, auch um diesen Vorgang
gewissermaßen vor der Wissenschaft zu schützen. Alles Weitere
aber empfehlen wir dem Zugriff der Wissenschaft. Sie muss im
geordneten Universum erklären und experimentieren dürfen. In der
Schöpfungsgeschichte standen Chaos und das ordnende Wort
Gottes einander gegenüber. Auf diese Ordnung müssen wir uns
verlassen können. Aber den Sabbat bekommen wir mit der
Naturwissenschaft nicht begriffen. Nun ist freilich auch in der
Wissenschaft deutlich geworden, dass das Schöpfungschaos nicht
völlig gebannt ist, es gibt auch im Universum sehr viel
Unvorhersehbares. Aber sollte Gottes Wirken gerade darin zu
finden sein, im Unerklärbaren und Zufälligen der Schöpfung? Gott
würfelt nicht, er ordnet.
Unser Glaube steht in der zweifachen Gefahr einer
Engführung: Zum einen könnte man ihn als Deutungsparadigma
dessen ansehen, was eh geschieht. Gottes Macht bestünde dann
darin, dass die Welt einen bestimmten Lauf nimmt. Wir erkennen
gewissermaßen den Plan der Welt, um ihn mit ihm zu realisieren.
Damit stiege die Wissenschaft auf in die Ebene der Offenbarung,
doch der Glaube fiele hinab in den Bereich der Vermutung. Zum
anderen könnte man Glauben ansehen als ein Aufspüren jener
Nischen des Universums, in denen gegen alle Determination doch
noch etwas vom Schöpfungshandeln Gottes hervorbricht, nun im
Gegensatz oder als Korrektur des Geschehens, in dem der Mensch
handelt. Gott würde gewissermaßen die Lücken nutzen, die er
selbst gelassen hat. In beiden Fällen ist der Glaubende der
Wissende
und
Erkennende,
der
seine
besondere
Glaubenserkenntnis nutzen könnte, um Gottes Willen aufzuspüren
und so heilend auf die Zukunft zu wirken. Diese beiden Wege des
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Denkens schließen einander nicht aus. Sie sind aber eine
Engführung, denn sie verbannen Gottes Wirken in eine
unerreichbare Vergangenheit und geben uns einem Fatalismus
anheim oder wir sehen ihn als Lückenbüßer. Man hofft auf Wunder
statt auf das Himmelreich, oder meint Gott zu verstehen, wenn
man die Entwicklung der Menschheit betrachtet. Auf beiden
Wegen versucht man zu verstehen, was uns nicht gegeben ist zu
verstehen. Die Schlange im Paradies schlug diese Denkweisen vor.
Sie erklärte Gott und gab den Rat, zu werden wie Gott. Von diesen
Baum der Erkenntnis zu essen, war nicht gut.
Die Diskontinuität, um die es in unserem Glauben geht, ist
die von Erde und Himmel und der Gnade, der Barmherzigkeit
Gottes. Die Neuschöpfung, die mit dem Sonntag ansetzt, schließt
Woche und Sabbat zusammen und ist keine Erscheinung des
Irdischen mehr. Die Zielursache ist der Schöpfung in die Wiege
gelegt. Der Beginn des Glaubens aber ist der Ruf Gottes an Abram,
der noch nicht einmal wusste, wie sein eigener Name einmal lauten
sollte. Glaube ist Bedeutungswandel, Bedeutungszuwachs auf der
einen Seite, auf der anderen Seite werden in seinem Licht Dinge
auch bedeutungslos, und wir werden von dem erlöst, was böse ist.
Glaubensgehorsam ist heilsam, weil er wir uns darin zum Heil
locken lassen. Wie Gott in der Geschichte wirkt, muss unserem
Erkennen auch verschlossen bleiben. Es ist kein Mangel an
Glauben, einerseits sich ganz auf Gott zu verlassen, andererseits
aber sich dagegen zu wehren, auch nur auf einen einzigen Beweis
des Handelns Gottes im „Leben“ zu bestehen. Wir würden uns in
Bündel von Widersprüchen verwickeln, wenn wir das Handeln
Gottes in der Geschichte und im Leben an irgendetwas abzulesen
versuchten. Also müssen wir uns dessen auch enthalten. Dennoch
dürfen wir in uns die Gewissheit spüren, dass Gott uns führt und
behütet und segnet. Wir durchschauen nicht das Handeln Gottes
und können es anderen auch nicht erklären. Ich bin festen
Glaubens, dass Gott mich führt wie einst Abraham, aber ich
weigere mich, seine Spuren zu erklären, wie man Tierspuren im
Wald findet und deutet. Dies würde mich in einen Aberglauben
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verstricken, der mich magischen Praktiken verdächtig nahe brächte.
Es ist kein Zufall, dass unser Gottesdienst diese Ebenen von
„Religion“ bewusst völlig ausblendet. Niemand bekommt hier sein
Orakel. Unsere Freiheit besteht darin, dass wir Gottes Wirken nicht
ergründen können. Wir werden auch nicht sagen können, ob wir
„wirklich“ frei sind, oder wie weit unsere Freiheit reicht. Könnten
wir das, bliebe uns nur, auf die Schlange des Paradieses zu hören.
Was wir können und was uns geboten ist, ist auf Gottes Wort und
Gesetz und Verheißung zu lauschen und darin vertrauensvoll unser
Hoffen zu setzen.
Das „Senfkorn“, das Kleine, Unscheinbare, nahezu
Unsichtbare schlägt Wurzeln, trägt Frucht. Jemand entdeckt den
Glauben als den Schatz, in dem alle anderen Schätze kompensiert
sind… Das Evangelium ist selbst den Gleichnissen ähnlich, - in
Christus kommt Gott zur Welt, lockt uns zum Himmelreich,
verheißt uns das, was wir hier nicht erreichen können und doch
erreichen müssten. Gott kommt in Armut zu uns, erzählt uns die
Weihnachtsgeschichte bei Lukas. Armut ist Widerspruch zu
unserem Sein. Die Kenosis nach dem Philipperbrief ist nicht nur als
Mangel zu verstehen in Bezug auf göttliche Seinsfülle. Armut und
Leid sind Mangel und bedürfen des Ausgleichs. Das Kleine muss
groß werden können. So wie Gott zu uns Menschen gekommen ist,
sollen wir unseren Nächsten lieben. Der zu liebende Nächste ist
nach der Geschichte vom Barmherzigen Samariter der, der
geholfen hat. Gott kam zu den Menschen mit der Aufforderung
nach Hilfe und Aufnahme, aber nach Johannes 1 hat das die
„Finsternis“ nicht ergriffen. Das Korn muss in die Erde und
erwächst so neu, verwandelt, zu seiner Fülle, die nicht schon da ist,
und die sich auf Erden nur in der Vollkommenheit der Liebe
entfalten kann, die es wagt, sich dem Anderen auszusetzen und ihn
groß werden zu lassen. Maria macht Gott groß: maginificat anima
mea… Das entscheidende Wort Gottes, das Messianische, ist ein
Mensch, geboren im Kleinen, im Mysterium, das zerfällt, wollte
man es erklären. Seine „Erklärung“ liegt im Kommenden, der
Verklärung. Die Größe Christ ergab sich im finstersten Tal.
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Dass die Weihnachtsgeschichte wohl nur aus der Perspektive
des nachösterlichen Glaubens geschrieben werden konnte, sollte
man nicht zu flach verstehen in dem Sinn, dass sie schon darum gar
nicht „wahr“ sein könne. Erst in der Perspektive der Auferstehung
bekommt der Engelgesang seinen Sinn, und die Worte können in
Maria zum Ziel kommen. Sie hatte die Verheißung Gabriels
vernommen, aber die Einlösung dieser Worte in glaubendes
Verstehen begann am Ostermorgen erst deutlich zu werden. Erst in
der erfahrenen Größe wird die Niedrigkeit des Anfangs mit Sinn
erfüllt.
In diesem tiefen und umfassenden Sinn ist alle Predigt und
aller Gottesdienst Samenlegen für das Himmelreich, mit
himmlischem Saatgut. Und diese Körner der Wahrheit aus dem
Licht des Himmels müssen sehr behutsam in unsere Worte, in
unser Leben, in unsere Möglichkeiten der Kunst gefasst werden.
Wir dürfen hier auch als Protestanten getrost an die kostbaren
Reliquien denken. Ein Stück Tuch oder Knochen wird in Gold
gefasst, weil der Mensch, um dessen Spur es sich handelt, den
Himmel erlangt hat. Der protestantisch übersetzte Reliquienglaube
ist die Lutherrose mit dem Kreuz in der Mitte des Herzens.

Sprachschöpfung
Liturgie hat die Aufgabe der Sprachschöpfung. Sie denkt sich
aber nicht einfach permanent etwas Neues aus, ist nicht auf
Originalität aus, sondern hebt die Sprache, bzw. genauer gesagt das
Sprechen des Menschen dem Wort Gottes entgegen. Ihr
sprachschöpferischer Charakter bezieht sich also nicht nur auf sich
selbst in dem Sinn, dass sie selbst beständig in neuer Gestalt
erscheint. Sie sät den Samen in die Herzen der Menschen und ihre
Kultur, damit dort nicht nur etwas verstärkt wird, sondern auch
verstört oder Kreativität freigesetzt wird. Wir lernen durch
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Sprechen, unsere eigene Sprache nimmt an Bedeutung zu, wenn wir
miteinander reden und wir finden neue Ausdrücke für neue
Erfahrungen. Das Bild von Jakobs Himmelsleiter zeigt uns das: Die
Boten gehen hinauf und hinab. Botschaften Gottes bringen das
Volk Gottes dazu, Neues hervorzubringen, zu verstehen, für ihr
Leben aus Gottes Quelle zu schöpfen. Ebenso erreichen Bitten,
Lob und Dank Gott, und auch das bringt Neues hervor, denn mein
Leben sage ich meiner Liebsten, einer Öffentlichkeit, Freund, Feind
oder Gott auf jeweils andere Weise. Mein Leben vor Gott
auszubreiten, erlerne ich mit wachsendem Glauben. Man muss mit
Kindern beten, damit sie lernen zu beten. Oder um das Bild der
Schule zu gebrauchen: Der Jünger ist in Bezug auf den Schulstoff
zunächst nur im geringen Maß kreativ, nachdem die Schulglocke
ihn entlassen hat. Doch nun beginnen sich die neuen Erkenntnisse
auszuzahlen. Er ist in anderer Weise gefordert. Schulen ändern das
Leben in eminentem Maß. Die Talente beginnen zu wuchern, wenn
der Hausherr außer Landes ist. Liturgie ist wie jene Himmelsleiter.
Nicht nur die Gebäude der Kirche ähneln dem Himmlischen
Jerusalem, sondern wir beginnen in unseren Gottesdiensten uns
dem Sprechen und Singen und Lieben des Himmelreiches
anzunähern und bemühen uns, als verbriefte Himmelsbürger auf
Erden zu leben.
Darum bedarf die Liturgie vielfältig der Kunst, der Künste,
im Gottesdienst, aber auch außerhalb des Gottesdienstes. Künste
sind Entwicklungswerkzeuge der Sprache. Es ist darum nicht so, als
ginge uns die Kunst der „Welt“ wenig an, im Gegenteil. Alles, was
neu in der Welt ist, sollte uns interessieren. In der Mode sind es die
Künstler unter den Designern, die Trends setzen oder aufnehmen
und sie maßgeblich verstärken. Wollen wir die Bewegungen in der
Kultur zum Beispiel des Mittelalters studieren, müssen wir auf die
Kunstwerke schauen, ebenso wie auf die Entwicklung des Rechts
oder der Denker. Freilich ist „in der Welt“ die Kunst nicht
liturgisch im engeren Sinn, und gerade weil sie es dort nicht sein
soll, ist damit auch die Wirksamkeit des Gotteswortes in ihr
vielfältig. Nicht alles, was sich da bewegt, entspringt dem Dialog
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der Himmelsleiter, bei weitem nicht. Aber die empfangenen
Engelsbotschaften beginnen auch dort ihre Wirksamkeit und
können einen großen Teig durchsäuern. Und ganz sicher wird am
Ende nicht purer Gottesdienst daraus oder ein Volk betender
Massen, sondern das Himmelreich. Der Gottesdienst steht an erster
Stelle, aber er ist nicht das Ziel. Er dient, er dient auch dem Leben,
wo das Wort „Gott“ nicht zu fallen braucht.
Die Liturgie ist also wesentlich Kunst, weil sie
sprachschöpferisch wirkt. Aber selbst ist sie darum kein
Gesamtkunstwerk im Sinne einer Designerreligion, einer
erschaffenen Religiosität. Dass ihr Geflecht auf einem Text beruht
und Texte provoziert, hängt mit ihrem Wesen zusammen: Liturgie
vermittelt. Sie ist der Dialog von Gott und seinem Volk. Und um
Gott zu verstehen, bedarf es besonderer Ästhetik. Singen und
Beten und Schauen erheben die Seele zu Gott und seinem Wort.
Wir bemühen uns zu verstehen, was wir nicht verstehen können,
setzen Stückwerk des Erkennens zusammen mit der Magie
göttlicher Liebe. So wusste Kai im Märchen von H. Chr. Andresen
im Zauberschloss der Schneekönigin mit Gerdas Hilfe in einem
Moment das Wort „Ewigkeit“ zusammenzusetzen, als sie mit der
Wärme ihres Glaubens kam und betete. Solange hatte er sich
vergeblich darum bemüht.
Das Wort Gottes anzunehmen, zu ergründen, ihm
näherzukommen, ist Liturgie. Beten ist kein einseitiges Sprechen,
dem keine Antwort Gottes zuteilwürde. Unser Gebet ist
antwortendes Aufnehmen von Gottes Wort. Darum sollte Liturgie
auch beständiges Entdecken neuer Sprachmöglichkeiten mit sich
bringen. Sie erweitert nicht nur unser Verstehen des Gotteswortes,
sie erweitert seine Bedeutung auf dem bewegten Feld meines
Lebens. Die große Göttliche Liturgie von Johannes Chrysostomos
tut das in kaum merklicher Veränderung ihrer Textgestalt in den
Jahrhunderten, weil sie derart gefüllt ist, dass ihre Beter und Sänger
und Schauende auch noch in Zukunft aus diesem Reichtum werden
schöpfen können. Andere Liturgien tun das in weit schlichterer
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Weise. Aber auch bei dem Gebet am Bett eines Kindes sollte der
Moment schön und richtig erschienen. Wir mögen entsetzt sein
angesichts von manch religiösem Kitsch, aber erkennen doch den
Willen: Es ist den Menschen heilig, Kostbarkeit.
Wir leben in verschiedenen Sprachräumen. Dank der
überfließend reichen Liturgie bewahrt die Kirche der Orthodoxie
ein nahezu unerschöpfliches Sprachreservoir, vielleicht einem
Stausee vergleichbar. Aber das Ziel des Wassers des Lebens ist
nicht diese Station auf dem Weg zum Meer. Es hat gewissermaßen
noch mehr Wasser in Wein zu verwandeln, es muss die Untiefen
und tiefen Täler unseres säkularen Lebens durchströmen und auf
harte Widerstände stoßen. Die Sprachräume außerhalb dessen, was
in eine Kirche passen, bedürfen der Erlösung. Die gesamte Kreatur
seufzt. Und ihre Erlösung besteht zunächst in schönen
Gottesdiensten, sondern in Trost, gestilltem Hunger, neuer
Hoffnung, in gerechteren Verhältnissen oder Versöhnung, in der
Abnahme von Hass und Gewalt, in Überwindung von Bösem.
Der ganze Komplex dessen, was Rosenstock-Huessy und
mit ihm die sogenannte dialogische Philosophie wie die von
Emanuel Levinas beklagen, ist auch für unsere Liturgie zu
bedenken. Verkündigung muss ein Sprachgeschehen sein, für das
abstrakte Richtigkeit nur ein Teil ist. Sie soll keine Propaganda sein,
sondern freies Gebet. Mit freiem Gebet meine ich nicht
Spontaneität, sondern dass ich beginne zu beten. Von Freiheit
können wir sprechen, wenn jemand in der ersten Person zu
sprechen gelernt hat. Gottesdienst im Sinn einer praktischen,
angewandten Dogmatik lässt den betenden Menschen allein, so
dass er zum Strohhalm persönlicher Bekehrung greifen muss. Er
versucht vielleicht, „sich selbst“ Gott in einer Art frommen
Leistung zu übergeben, anstatt zu beginnen, sich auf Gottes
Sprechen einzulassen, der nicht nur mir persönlich schöne Dinge
sagen kann, sondern uns Menschen und unser Sprechen, also
unsere Kultur heilt, neue Dimensionen erschließt und dem Himmel
näher zu bringen vermag. Halte ich meine fromme Lebensecke
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schon für die Pforte zum Ewigen Leben, bleibe ich bei der alten
Formel von mir, Gott und der Welt und achte die Nächstenliebe
gering. Die Freiheit, zu der Gott uns berufen hat, spricht nicht nur
zu Gott in der ersten Person und im privaten Umfeld, sondern im
gesamten Leben und übernimmt dort Verantwortung als Christ. Es
geht Gott nicht nur um meine private Bekehrung im Sinne einer
Zuwendung an Gott, sondern um Sinneserneuerung, Metanoia, in
Bezug auf die Welt. Der Sauerteig muss nicht nur mein
privates, ,,persönliches“ Leben durchsäuern, sondern das Ziel ist
das Himmelreich, das nicht darin besteht, dass alle vor dem Altar
knien. In der Offenbarung des Johannes sind es 144.000 Menschen
vor dem Lamm, 12 x 12 Tausend, aber ganze Völker wohnen in der
Himmlischen Stadt, wo Gott ihnen ein guter Nachbar ist. Für
Ninive reichte Gott die Predigt zur Umkehr zu verantwortlichem
Leben. Der einzige Jude dort war und blieb Jona unter seinem
Strauch, der sich mit Gott unterhielt. Ich will damit nicht sagen,
dass jeder eben mal das ewige Leben bekäme, auch wenn er weder
getauft ist noch glaubt und ganz gleich, wie er sich im Leben
verhält. Aber wir sollten nicht die Weltgerichtsgleichnisse von den
klugen und törichten Jungfrauen einerseits und das von den guten
Werken gegeneinander ausspielen oder in der Angst leben, wer kein
Heiliger wäre, könne sich nicht durch die „enge Pforte“ zwängen.
Der Herr ist allein Richter, und wir dürfen auf seine Barmherzigkeit
hoffen. Gott verlangt keinen Gehorsam wie ein Diktator. Sein
Gebot ist die Einladung eines Liebenden. Ausgeschlagene Liebe
bestraft Gott nicht mit der Hölle. Wer aber anderen das Leben zur
Hölle macht, und sei es mit Angst und Glaubenszwang, wie soll er
in den Himmel passen?
Die Übersetzung des Alten Testaments von RosenzweigBuber hat, um sich dem Hebräischen zu nähern, der deutschen
Sprache sanfte Gewalt angetan und sich nicht gescheut, auch
Wörter oder Redewendungen dem Deutschen aufzulegen, die
dieser Sprache bis dahin nicht bekannt waren. Auch Luther kam
vor einem halben Jahrtausend nicht umhin, dies zu tun. Es war
mehr als ein geschickter Trick, dem „Volk aufs Maul zu schauen“.
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Das Volk sollte die Schrift nicht nur verstehen, das Gotteswort
sollte das Sprechen des Volkes verändern. Es geht dabei nicht nur
um philologische Möglichkeiten. Wie ein Gedicht erfinderisch sein
muss, um neue Ausdrücke zu finden und so auch neue
Erfahrungen zu kreieren, müssen wir, um das Wort Gottes
aufnehmen zu können, seine Möglichkeiten und seine Wirklichkeit
uns durch sprachliche Leistung Sprosse für Sprosse erschließen.
Folgt man der Theorie von Juri Lotman, bedürfen wir für diesen
Prozess in Bezug auf die Wortsprache der Poesie. Sie schafft
Neues, durchbricht bekannte Sprachmuster. Hymnik hat die großen
Liturgien hervorgebracht. Wie arm wären, bzw. sind Gottesdienste,
die auf unseren Liederschatz verzichten oder ihn nur durch Neues
Liedgut ersetzen, das häufig zwar allen verstehbar erscheint, aber
nur geringe Gedankentiefe aufweist?
Moderne Poesie lässt sich schwer singen, zumindest nicht
mit der Art von Musik, wie sie populär ist. Reim und Metrik sind
ein zu enges Korsett für die Dichtung geworden. Die meisten
Reime sind verbraucht. Texte wie von Nelly Sachs oder Paul Celan
kann man nicht in Gemeindegesang überführen. Es ist darum zu
überdenken, ob nicht eine Form der deutschen Gregorianik im
Sinne von Thomas Müntzer zu entwickeln wäre. Die Arten, wie
zurzeit versucht wird, Psalmodien wieder einzuführen, erscheinen
mir darum in wertvollen Anfängen zu stecken. Dass Texte
gesungen werden, gibt ihnen gewissermaßen Resonanz, Gewicht.
Aber das sind Spezialprobleme angesichts der großen Aufgabe, die
wir vom Gottesdienst her grundsätzlich haben. Und das betrifft
nicht nur die sogenannte Hochkultur, sondern auch den
Sprachschatz, das Sprachvermögen jedes Menschen. Ich bin ja
dankbar für jedes Stück Verstehen, das ich für mich erreiche.
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Zur sprachgeschichtlichen Einordnung unserer
Gottesdienste
Wolfgang Ullmann hat 1982 die sprachgeschichtliche
Bedeutung von Thomas Müntzers Liturgieübersetzungen zu
bestimmen gesucht (abgedruckt in „ordo rerum“ S. 115ff.). Er hat
dabei zunächst die Reformation als sprachgeschichtliches Ereignis
beschrieben, was in Bezug auf Luthers Bibelübersetzung jedem
einleuchtet. Luther hat jedoch die Bibel nicht nur wie ein Humanist
als altes und bemerkenswertes Kulturgut in die Volkssprache
übertragen wollen. Solche Übersetzungen gab es bereits. Er hat die
deutsche Sprache liturgiefähig werden lassen. Und dafür war auch
die Deutsche Messe von Thomas Müntzer von großer Bedeutung
und in mancher Hinsicht auch Ergänzung oder Widerspruch zu
Luthers Werk. In der lutherischen Tradition wurde die
Bibelübersetzung in Verbindung mit dem Humanismus zum
Quellentext. Mit Luther siegte der Humanismus über die Scholastik.
Die Dogmatik musste noch etwa dreihundert Jahre warten, bevor
sie in deutschen Fassungen geschrieben wurde und das vor allem
als Reaktion auf die Philosophie, die sich zu den entsprechenden
Themen bereits mustergültig und mit weitreichenden Folgen auf
Deutsch zu äußern wusste.
Nach Wolfgang Ullmann wurde mit der Reformation die
Deutungskompetenz der Bibel dem Humanismus übergeben. Die
in den folgenden Jahrhunderten entwickelten methodischen Regeln
hatte jeder Theologe zu erlernen und nach ihr seine Deutung der
Bibel zu richten. Auch als in der Sprachwissenschaft längst auch
andere Methoden zum Tragen kamen, habe ich wie alle meine
Kommilitonen das Handwerkszeug der Sprachwissenschaft des 19.
Jahrhunderts gleich einem Dogma erlernen und befolgen müssen.
Grundsätzliche Vorbehalte von zum Beispiel Theodor Kliefoth,
immerhin Wortführer der lutherischen liturgischen Bewegung im
19. Jahrhundert oder von Eugen Rosenstock-Huessy glichen
einsamen Rufern in der Wüste. Nicht dass die exegetischen
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Methoden falsch wären, aber sie führten neben allen gültigen
Einsichten auch beständig in ebenso beständig korrigierte Irrwege,
die zu ihrer Zeit und an den Universitäten dogmengleich verkündet
wurden. Man kann auf historisch-kritische Methoden nicht
verzichten, aber ihre Grundfesten vertragen längst auch einige
kritische Fragen.
Die Bibel ist uns liturgischer Kanon und nicht nur antiker
Quellentext. Thomas Müntzer hatte entsprechend eine andere
Grundhaltung als Luther den Texten gegenüber gezeigt. Wolfgang
Ullmann verglich seine Deutsche Messe mit der Übersetzung von
Rosenzweig-Buber. Seine Übersetzungen verstanden sich als
Annäherungen der deutschen Sprache an die sogenannten
„Urtexte“. Die Bibel ist nicht nur der den Geist bildende Quelltext,
der in andere Sprachen hinein übersetzt werden muss, damit er
darin verständlich würde. Bücherbildung mit antiken Texten richtet
sich auf Vergangenes und seine Bewahrung. Gottesdienst aber
richtet sich von daher auf das Gegenwärtige und Kommende hin
aus. Unsere Sprache wird durch die Übersetzung des Kanons und
den landessprachlichen Gottesdienst dazu befähigt, sich dem in die
Zukunft wirkenden Wort Gottes anzunähern. Es ist damit zunächst
wie bei Übersetzungen von sogenannter „Weltliteratur“. Diese
Übersetzungen lassen die Zielsprache nicht unverändert, sondern
bereichern sie mannigfaltig. Der Bibeltext aber ist noch mehr als
nur ein literarisch wertvoller Text, wir entdecken in ihm Gottes
Wort und hören in ihm ihn heute zu sprechen. Aus der Bibel, die
gesungen und verkündet wird, wird Liturgie. Sie ist es noch nicht,
es bedarf dazu entscheidender Schritte. Bibel ist jedoch nicht der
Text, der zur Performance wird, gestaltet, modernisiert und
aktualisiert wie ein Shakespearedrama. Es geht nicht darum, ob uns
die Bibel auch heute noch etwas zu sagen hätte. In der Liturgie
bemühen wir uns vielmehr, unsere Erfahrungen, unsere
Sprachfähigkeit dem Wort Gottes zu nähern, Gott verstehen zu
können, der jetzt zu uns spricht. Die Heilige Schrift ist im
Gottesdienst so etwas wie der Schlüssel, um verstehen zu können,
was uns Gott heute und hier sagt. Wir wiederholen nicht nur alte
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Worte, sondern sie sind uns die Leuchte, die uns den nächsten
Schritt zeigt, der heute von mir und uns gegangen werden muss.
Auch in der Tora ist für die Juden Gottes Wort nicht mit
dem Buchstaben identisch. So ist das messianische Wort Gottes
eben nicht der Wortlaut von Evangelium und Epistel, sondern
Jesus Christus als lebendiger Sohn Gottes im Heiligen Geist. Nur
weil Christus uns der Auferstandene ist, können wir Gottesdienst
feiern. Unser Glaube wäre vergeblich, handelte es sich nur um
Traueroder
Gedenkveranstaltungen
zu
vergangenen
Heilsereignissen. Christus ist kein Religionsstifter. Unsere
Gottesdienste machen somit auf eigene Art Sprachgeschichte, sie
behaupten aktuelle Gottesrede. Gottes Wort in Christus ist nicht
am Karfreitag oder zu Himmelfahrt verstummt. Es war und ist
nach vorn gesprochen, in das Kommende hinein, aus der Zukunft
geboren, messianisch, „bis er wiederkommt“.
Die Bibel ist mithin nicht nur Quelltext im Sinne des
Humanismus, und damit eine Sache für Interessierte, sondern sie
gibt uns die Möglichkeit, auf Gott zu hören. Bibel im Sinne des
Humanismus ist etwas, was den Gottesdienst nicht braucht. Bibel
im Sinne des Kanons aber ist ohne Gottesdienst ein Text ohne
„Sitz im Leben“, eine Ikone, die man in ein Museum hängte.
Damit verbunden ist auch der Wandel der Musik. Wolfgang
Ullmann machte darauf aufmerksam, dass Thomas Müntzer eine
deutsche Gregorianik im Sinn hatte, also eine wortgebundene
Musik. Luther dagegen zog die Akzentmusik vor, und machte damit
einen wesentlichen Schritt hin zur Konzertmusik, zur Musik, die
sich vom sinnerfüllten Wort emanzipierte. Diese Veränderung in
der Hymnik brachte wundervolle Schöpfungen hervor, führte aber
auch mehr und mehr zur Vergrößerung des prosaischen,
gesprochenen Anteils der Liturgie, ob nun in Predigt oder Gebet.
Man kann nicht alles in Reim und Metrik bringen, was zu sagen und
zu beten ist. Der Anteil gesprochener Teile der Liturgie nahm
kontinuierlich zu, bis hin zu heute hier und da üblichen erklärenden
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Liturgien, die die Rubriken zu schwarzem Text machen und so den
Vollzug des Gottesdienstes systematisch stören.
Der Schritt zu Metafiktion und Parodie kann kurz sein. Man
darf sich da ruhig einmal an die Komik des Sommernachtstraums
erinnern. Da wird ein Spiel im Spiel aufgeführt, und das wirkt
durchaus komisch und erheiternd. Jedenfalls ist so ausgeschlossen,
dass die Zuschauer des Dramas sich in das Spiel im Spiel
hineinversetzen. Es ist ein feiner, aber gravierender Unterschied, ob
ich als Liturg sage: „Lasst uns beten“ oder „Und nun beten wir, und
dabei denken wir dann auch an Menschen in Not. Die
Konfirmanden lesen uns die Fürbitten.“
Der Gottesdienst wurde im 16. Jahrhundert durch die gut
gemeinte Aufnahme des akzentuierenden Populärgesangs des
16.Jahrhunderts in der Liturgie zweifelsohne belebt. Die Messe
wurde von der Gemeinde gesungen. Beleben wir heute
Gottesdienste durch Pop und gereimte Lieder, ist das nicht
unbedingt dasselbe. Metrischen Reimereien rutschen schnell in
Popslang und werden auch schon mal als Satiresignal
wahrgenommen. Ernsthafte Poesie reimt kaum noch. Ob Text oder
Musik, man muss achtgeben, dass man nicht etwas im Gottesdienst
aufführt, vorführt oder spielt. Auch das Krippenspiel soll ja
Darstellung des Evangeliums oder Verkündigung sein, nicht aber
ein Theaterstück, für das die Gottesdienstbesucher zu Zuschauern
werden. Zuschauer im Theater sind aus dem Geschehen
ausgeschlossen. Sie identifizieren sich mit Schauspielern oder sollen
etwas kritisch beurteilen, aber es ist nicht ihr Geschehen.
Durch die Nähe zum Humanismus geriet die Kirche in eine
Gefahr soziologischer Art. Die Predigt als historischer Auslegung
im Sinne einer Erklärung alter Texte bis hin zur Schleiermachschen
Aktivität „Praktischer Theologie“ musste Vereinfachung bedeuten.
Was haben die alten Geschichten mit uns zu tun, abgesehen von
Bildung? Man abstrahierte von der Bibel moralische Werte und
dogmatische Richtigkeiten, die man propagieren kann. Man lehrte
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das Christentum so, dass man den Gottesdienst dazu eigentlich
nicht brauchte. Der Glaube reihte sich ein in andere Lehrstoffe. Wir
sehen das heute bei den Debatten um Religionsunterricht an der
Schule, er sei eben kein Glaubensunterricht. Das war er aber, als er
eingeführt
wurde.
So
erscheinen
drei
Dimensionen:
Glaubensinformation,
private
Überzeugungen
und
„praktizierter“ Glaube in Gebet oder Tat. Das Letztere ist dann nur
noch das Verhalten eine Minderheit.
Wird die Bibel zum nur humanistischen Bildungsgut, ist das
Wort Gottes säkularisiert. Das pietistische Gefühl versetzt den
Glauben von seiner Weite in die Enge des Privaten, in den Bereich
speziellen Verhaltens. Der Humanismus zielte auf die Aufklärung,
auch mit deren Engführungen. Liturgie in der Aufklärung
appellierte vor allem an Vernunft und Gefühl und vereinfachte den
Gottesdienst. Diese Veränderungen erwiesen sich als Sackgasse, aus
der in verschiedenen Schritten liturgische Bewegungen wieder
herausführen wollten. Man knüpfte an alte Zeiten an und versuchte,
Liturgie wieder zu „reformieren“.
Im Deutschen Idealismus abstrahierte man, indem Begriffe
mit Bedeutung aufgeladen wurden. Sein Platonismus zielt auf
einfache Ideen, die das Wesentliche aus der unten Vielfalt
herausfiltern. Abstraktion ist dann das Komplexe als Summe. Die
Gefahr liegt auf der Hand: Die Aussage wird gewissermaßen hohl,
zur Phrase. Die Suche nach dem „Wesentlichen“ kann dazu führen,
dass man glaubt, die Welt durchschaut zu haben, wenn man sich im
Abstrakten bewegt und das Einzelne nur als Phänomen des
Wesentlichen nimmt. Es gibt Predigthilfen bis ins 20. Jahrhundert
hinein, die geben Beispielsammlungen. Das wirkliche Leben wird
zum Beispiel. In diesem Muster erübrigt sich Liturgie mehr oder
weniger. Sie dient höchstens noch dem pädagogischen Einprägen
von Erkenntnissen, als Befestigung des auch so Erkennbaren.
Glaube erscheint als Gnosis, als Erkenntnis des Wesentlichen, in
das man durch schon Wissende eingeweiht wird. Sprache erscheint
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als eine dialektische Hierarchie von Begriffen. Die Scholastik der
Theologie hat von der gesamten Sprache Besitz ergriffen.
Es ist Kennzeichen der sprachgeschichtlichen Situation
unserer Gottesdienste, dass in unseren evangelischen Kirchen die
Mittelschicht zuhause ist, auch im Sinne der Bildung. Die kulturelle
Avantgarde suchen wir mehr oder weniger vergeblich in den
Gottesdiensten, sie schauen als Gäste vorbei, zum Beispiel bei
Kirchentagen. Der sogenannten unteren Bildungsschicht sind wir
zu intellektuell, sie siedelt sich, wenn überhaupt, oft bei Freikirchen
oder Evangelikalen an. Ihre Glaubenssprache zeichnet sich in
evangelikalen Kreisen durch große Einfachheit aus. Damit stehen
sie tiefer im Schatten der Aufklärung, als sie es wahrhaben mögen.
Sie vereinfachen die Welt durch Abstraktion. Immer wieder werden
bestimmte Sätze wiederholt, Aussagen verstärkt und auch Urteile
zementiert.
Auch in der Liturgie werden beständig Sätze, Worte und
Aussagen wiederholt, dennoch sollte es sich dabei nicht um
Redundanz handeln, bloße Wiederholung. Betet man siebenmal das
Vaterunser nacheinander, mag es leere Wiederholung sein. Bete ich
es aber jeden Tag neu, verändert sich seine Stellung im Leben. Die
Bedeutung ist heute eine andere als gestern, doch dafür ist das Wort
Anwendung unangebracht, weil es nicht das „richtige“,
„wahre“ oder „eigentliche“ Vaterunser gibt. Die Sprache kann man
von idealistischer Sprachhierarchie her verstehen und nehmen, oder
eben als wirkliches Sprechen und Ereignis, als Geschehen ansehen.
Die Sprachausrichtung ist entscheidend: Führt das Reden auf das,
was immer stimmt und richtig ist, oder wende ich mich mit meinem
Sprechen fragend der Welt zu? Ist der Gottesdienst öffentlich im
Sinn der Öffnung zu den Fragen und Herausforderungen der Welt?
Oder man versucht, zu vereinnahmen, alle in die Kirche
hineinzuziehen. Ich kann bei der Erkenntnis reduzieren, alles auf
den Nenner meiner einfachen Begriffe bringen, oder meine
Erkenntnis zielt darauf, Werkzeuge zu entwickeln, mit denen ich in
der Welt viel erkenne. Meint der Glaube, mit wenigen Worten alles
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zu deuten, gelange ich damit nur in meine bescheidene Erkenntnis,
aber nicht in die Sprachvielfalt des Pfingsttages, in der sich einander
die verschiedenen Sprachwelten verstehend begegneten. Es ist das
Kennzeichen fundamentalistischer Sekten, dass sie die Weltsicht
grob vereinfachen und so den Mitgliedern den Eindruck geben, sie
würden endlich die ganze Welt verstehen. Dabei liegt die Gefahr
offen auf der Hand: Man versteht von der Welt nichts, und das ist
höchst gefährlich für alle, denn es bringt gefährdendes Verhalten
hervor. Menschen, die aus tiefstem Herzen glauben, alles zu
durchschauen und darum auch richtig zu machen, gleichen blinden
Blindenführern. Gott ist Licht der Welt nicht im Sinn eines großen
Scheinwerfers, der so grell leuchtete, dass man die Augen besser
zukneift. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Gottes Licht erhellt
die bunte Welt, und lässt uns in ihr viel erkennen, aber entführt uns
nicht in einen abgegrenzten Raum, in dem immer alles klar und
einfach ist.
Es gilt in der Liturgie, so zur Welt zu sprechen, bzw. diese
„Welt“ in ihrer Vielfalt dem lebendigen Wort Gottes nahe zu
bringen, in Kommunikation zu bringen, dass sich diese zu
transformieren beginnt. Meine Sprachwelt ist nicht dann heil, wenn
ich das Wort Gottes so verstanden habe, wie es vermutlich einmal
gemeint war oder in „Wahrheit“ im Sinne des Korrekten ist,
sondern wenn ich zu lieben lerne, wie Gott mich liebt. Und damit
höre ich nicht auf. Die Unendlichkeit dieses Weges liegt nicht in der
letztlichen Unerkennbarkeit Gottes, sondern in der Komplexität
des Lebens mit meinem Nächsten. Die Liturgie hält mich auf
diesem Weg, sie ist der Quellort des Wortes Gottes heute an mich,
der ich mich an anderem „Ort“ befinde als gestern. Darum wendet
sich die Verkündigung nicht nur an die, die unter der Kanzel sitzen,
sondern an die gesamte Lebenswirklichkeit, in der alle
Gottesdienstteilnehmer in verschiedener Weise stehen, aber auch
an Juden, Muslime, Freigeister, Kinder, Alte, Politiker, Künstler,
Journalisten,… Sie sind nicht Menschen, über die man als
Abwesende spricht, sondern sie sind indirekt im Raum, weil sie
Gesprächspartner der Anwesenden sind.
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Die Ansprache der Predigt gilt darum nicht einfach nur die
direkte Anrede an den Einzelnen. Die Verkündigung bedenkt, was
uns gemeinsam und dennoch in jeweils unterschiedener Weise
bewegt, den einen mehr, den anderen weniger. So richtet sich
Gottes Wort nicht nur an den Einzelnen, sondern an uns als
Glaubende inmitten einer großen Gesellschaft von Menschen, die
mit mir die Sprache teilen und sie in ihrer sich verändernden
Bedeutung bestimmen.
Umberto Eco hat in einer seiner Satiren vom Quizmaster
„Mike Bongiorno“ gesprochen. Er ist die Mittelmäßigkeit in
Person. Er ist aus Prinzip dumm und einfältig und begeistert damit
Millionen an Zuschauern. Er stellt sich dumm und will auch gar
nicht viel wissen, das überlässt er den Experten. Er repräsentiert
den Zuschauer, der sich unterhalten lässt, dies und jenes auch
belehrend erfährt, aber das bewegt ihn nicht wirklich aus seinem
Sessel, seiner respektierten Zuschauerposition. Mike Bongiorno
bestätigt jeden gern. Wohlfühlen und in Frieden lassen sind hohe
Werte. Wir müssen uns als Kirche sehr hüten, solche Rolle im
Leben der Gesellschaft zu übernehmen. Dann wäre Gottesdienst
harmlose Bestätigung der stillen Seele und aufbauend in dem Sinn,
dass alle so bleiben könnten, wie sie sind, nur noch um so einiges
angepasster. Heil bedeutete, sich bestimmten Normen anzupassen
und das Schwierige den Experten zu überlassen. Bestenfalls gibt
man ein Votum ab. Glaube als Entertainment? Wer wollte leugnen,
dass es das gibt? Kriminell wird das spätestens dann, wenn man mit
der Autorität Gottes die Menschen dahin drängen würde, in dem
Zuschauersessel der Welt bitte Platz zu nehmen und sich mit
Entrüstung über alle zu erheben, die es wagen, diese fromme
Veranstaltung unserer bequemen Bürgerlichkeit zu stören.
Nehmen wir als Beispiel das Wort „Eigentum“. Die
Bedeutung des Wortes ist nicht dieselbe im Alten Israel, in Rom, im
Mittelalter, der frühen Neuzeit oder heute, zumal in den
verschiedenen Rechtstraditionen. Es war das Kennzeichen antiken
Rechts, dass man in der Rechtsdogmatik nach überzeitlichen
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Begriffen suchte, aber dem entsprach niemals die Wirklichkeit. Im
Zehnwort der Heiligen Schrift wird der Schutz des Eigentum und
der Verzicht auf die Gier auf das, was des Nächsten ist geboten. Es
gibt aber keinen (platonischen) zeitlosen Allgemeinbegriff dessen,
was als Eigentum angesehen wird mit entsprechender
rechtsdogmatischer Definition. Dennoch erwartet das Gotteswort
Geltung. Weder ist die Frau des Nächsten sein Eigentum, noch sein
Knecht, aber das Gebot besteht. Wir übertragen es aber nicht, noch
wenden wir es an wie ein Allgemeinbegriff. Es dient vielmehr der
laufenden Kritik jeweils geltender Rechtsvorstellungen, ganz wie die
Seligpreisungen. Ich fasse darum die Bergpredigt auch nicht als
Verschärfungen der Gebote auf, sondern als ihre Auslegung in
diesem Sinn. In genau diesem Sinn sind unser Glaube und auch die
Bibel sprachschöpferisch. Es gilt alles zu prüfen und das Gute zu
bewahren und zu befördern. Im Gehorsam, das heißt im laufenden
Hören auf Gottes Wort befähigt uns Gott unser Sprechen heilen zu
lassen. Die uns gebotene Liebe, die uns in Offenheit an den
Nächsten weist, ist etwas anderes als eine Philosophie, die zum
Beispiel rechtsdogmatisch definiert, was gut ist. Und so müssen wir
eben herausfinden, was das Wort Eigentum in Bezug auf Ideen,
Copyright und Erkenntnisse der Genforschung bedeutet. Das
gelingt nicht durch Anwendung überzeitlicher Einsichten oder
Ideen. In diesem Sinn sind die biblischen Gebote nicht überzeitlich,
sie sind als Anspruch, Willen und Zielangabe ewig.

Liturgie und die Künste, die Künste und die Liturgie
Das Theater entstammt historisch der Religion und es gibt
mehr als nur eine schwache historische Verbindung von den
mittelalterlichen Mysterienspielen hin zu Shakespeare. Architektur,
Malerei, Skulptur, Musik, alle sind sie im Mittelalter zwar nicht
durch die Kirche erfunden worden, haben aber doch dort wichtige
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Entwicklungsschritte gemacht. Dann aber gab es auch die
umgekehrte Wirkrichtung. Die der Liturgie entwachsenen Formen
der Künste beeinflussen sie nun umgekehrt, ob es nun um Musik
oder Architektur geht, um den Sprachduktus des Gebetes, die
Persönlichkeiten der Liturgen, derer vor dem Altar und derer in den
Bänken. Wir verhalten uns und sprechen auch im Gottesdienst, wie
wir es in der Welt gelernt haben. Mögen Schauspieler auch so tun,
als dass sie das Leben des Volkes nachspielen würden, sie sind
schon längst auch Erzieher des Volks. Das Theater hat einen ganz
eigenen Bildungsauftrag in der Gesellschaft. Wir brauchen ihre
kritischen Stimmen. Haben Schauspieler zunächst zu lernen,
bestimmte Charaktere zu mimen, mit ihrer studierten
Akzentuierung variabel und verständlich in ihrer Sprechweise zu
sein, werden sie dann auch zu Vorbildern, sammeln ihre Fans, und
nicht nur Kinder sprechen und bewegen sich wie die Idole ihrer
Serien. Künstler schulen die Sinne ihrer Konsumenten, es wird
mehr und Neues erwartet. Nicht nur in der Wissenschaft und auf
dem Markt wird ständig Wachstum und Innovation erwartet,
sondern gerade auch im Bereich des Ästhetischen. Und dieser
Druck und diese Erwartung lasten auch auf dem Gottesdienst.
Warum sollten Menschen wieder und wieder einen doch sehr
ähnlichen Gottesdienst besuchen?
Abraham Heschel sah im normalen Synagogengottesdienst
viel Langeweile, beobachtet mangelnde Anmut, Lippengebet und
Ritus in eher abfälliger Bedeutung des Wortes. Der Gläubige weiß
zwar von der Notwendigkeit dieser Traditionen, aber es sind
weithin auch ihm nur Traditionen im Sinn von Wiederholung von
Altbekanntem. Auf dem Markt der Ästhetik ist die Wahl, einem
Gottesdienst beizuwohnen oft die schwächere Kür. Selbst
sinnschwache und sich wiederholende Sitcoms haben einen weit
höheren Unterhaltungswert. Man kann sich bei ihnen entspannen,
lachen und sich gehen lassen, Medizin für die Seele. Und ganz
nebenbei werden Werte befestigt, Einstellungen hinterfragt und
Grenzen des Urteilens aufgeweicht oder festgezurrt. In den Filmen
spiegeln
sich
das
gesellschaftliche
Leben,
unsere
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Moralvorstellungen, Fragen werden aufgenommen und auch
beantwortet.
Die verschiedenen Künste stellen Maßstäbe auf für einen
ästhetisch anspruchsvollen Gottesdienst, andererseits überfordern
gerade solche Gottesdienste viele Menschen wiederum. Der
Fremdheitsgrad alter Lieder ist hoch. Man hört gewöhnlich ganz
andere Musik und fragt sich nicht einmal mehr noch, warum man
denn ausgerechnet einen Gottesdienst besuchen sollte in der Flut
so guter und lockender kulturellen Angebote. Viele ziehen, wenn es
schon mal um Gott und meine Seele geht, einen Roman oder Film
mit entsprechenden Themen oder Anklängen vor, oder gar eine
Unterhaltungsshow der Evangelisierungswellen. Als Profis der
Ritualisierung gelten dann nicht Liturgen, sondern zum Beispiel ein
gutmeinender Schauspieler, der den Vikaren beibringt, wie man ein
Kind über die Taufe hält und es vermeidet, falsche Körpersignale
mit ihren Gesten den Gottesdienstteilnehmern zu vermitteln, die
sie davon abhalten, zu beten. Anders und zugespitzt gesagt: Man
muss die Liturgen lehren, sich so zu verhalten, dass sie zu
Vorbildern des lebendigen Gottesdienstes werden. Die
Verhaltensprofis sind die von den Bildschirmen. Wir wissen, dass
das Bild, das uns die Medien geben, streng geplant und ausgewählt
und alles andere als zufällig ist. Wir können kaum noch
unterscheiden, und konnten es vielleicht auch nie, was an unseren
Eindrücken gewollt hervorgerufen ist, und was wirklich „uns“ dabei
überlassen worden ist. Unsere Persönlichkeit ist mittlerweile längst
vielfältig von solchen „Profis“ geformt, in bestimmte Richtungen
gedrängt und durch Maßstäbe geregelt, von denen wir in der Regel
kaum etwas ahnen.
Wir müssen an diesem Punkt neu verstehen lernen, was es
heißt, dass Christus der Lehrer ist. Lenken wir unseren Blick zurück
auf die Differenzierung des Glaubens der Kirche in Geschichte und
Theologie. Im Mittelalter gab es verschiedene Konzepte des
Glaubens, die möglichst miteinander harmonieren sollten: Die
Scholastik, die Allegorie, die Kirche als äußerliche Erscheinung
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Gottes in der Welt in Liturgie und Hierarchie, und auf der anderen
Seite das Leben in Klöstern und Gilden, frommen Gesellschaften
und der Mystik. Später dann waren es zum Beispiel im
Protestantismus das Ideal des frommen Lebens, der gefühlsstarken
Frömmigkeit der Pietisten, die Richtigkeit der Lehre oder die
durchaus auch christlich motivierte Aufklärung, die die Dogmatik
mit den neuen Erkenntnissen der neu erwachenden Wissenschaften
zu harmonisieren trachtete. Alle verschiedenen Strömungen
korrespondierten mit unterschiedlichen Liturgieauffassungen.
Schon 16. Jahrhundert war die Vielfalt immens. Die
Vervielfältigung der liturgischen Möglichkeiten wird heute aber
mehr und mehr unüberschaubarer, zumal noch Einflüsse anderer
Religionen hinzukommen und alles in ständig wechselnden Riten
und Gewohnheiten Ausdruck gewinnt. Wir wissen von Riten
ideologischer Pseudoreligionen, aber kennen auch die ganze Flut
des bunten kulturellen Marktes, für den unser Gottesdienst zur
Randerscheinung geworden ist.
Was geschieht mit einem Menschen, der im Kinosessel sitzt
und beobachtet, wie hochprofessionell, und das heißt viel
akzentuierter und auf den Punkt gebracht, als es in einem
Gottesdienst geschieht, die Figuren des Schauspiels darüber
miteinander verhandeln, ob es Gott gibt oder nicht? Die
Schauspieler mit ihrem harten Training, ihrer Professionalität,
zeigen Zweifel, fromme Gefühle oder Distanz, bringen Fragen in
einer Weise zum Ausdruck, die mich mit ihnen übereinstimmen
lässt, oder, was ebenfalls in der Absicht der Künstler liegen kann,
sie mich abzulehnen lehrt. Auf diesem Hintergrund erscheint es
geradezu verständlich, wenn religiöse Gruppen sich in Nischen
zurückziehen und hohe Mauern der Ablehnung gegenüber der
Kulturvielfalt aufrichten. Aber damit vollendete man nur die
wachsende Bedeutungslosigkeit des Gottesdienstes.
Es ist eine der großen Stärken unseres Gottesdienstes, dass
wir auf zu viel Professionalität im Verhalten der Akteure verzichten.
Wir dürfen an einem Gottesdienst teilnehmen, ohne entweder sich
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aktiv zu zeigen und sich vorführen zu lassen oder nur ein
unbeteiligte Zuschauer und Zuhörer zu sein. Wir singen und beten
miteinander, ohne, dass ich mich produzieren muss. Ich kann sehr
unprofessionell singen, und es ist gut so. Ich sitze nicht im Kreis,
wo wir einander ansehen und ich mich irgendwie outen muss.
Niemand fragt mich, ob ich dies oder jenes verstehe. Ich brauche
keine Gefühle zeigen oder Meinungen äußern. Ich kann meinen
Gedanken nachhängen und bin dennoch nicht allein.

Das künstlerische Defizit unserer Liturgie
Können wir uns frei in den Künsten für unsere Liturgie
bedienen, oder bedürfen wir in ihr einer eigenen oder gar jeweils
neuen Kunst, um der aktuellen Zeit zu begegnen? Um unsere
Gottesdienste auf hohem kulturellem Niveau zu gestalten, haben
wir im Übermaß Möglichkeiten. Man stelle sich eine Orgel in einem
gotischen Dom vor, mittelalterliche Figuren am Altar, eine
Bachkantate, ein rhetorisch gut gebildeter Prediger, die perfekte
Licht- und Schallanlage, ausgebildete Leser und Sänger, man nähme
nur die besten der Lieder aus dem Gesangbuch, - ein perfekter
Genuss. Ebenso kann man sich die Göttliche Liturgie mit den
Noten von Rachmaninov vorstellen. Da fehlte nichts.
Und doch sehe ich gravierende Defizite. Die Hymnen von
Ephraim dem Syrer regten die Seeleute im Hafen auf. Wegen der
Bildertheologie gab es handfeste Auseinandersetzungen im Volk.
Einige der revolutionären Forderungen der Bauern zu Beginn des
16. Jahrhunderts waren theologischer Art. Tritt man dagegen aus
einer Kathedrale in die bewegte Großstadt oder fährt in die
verschlafenen Vorstädte, die scheinbar heile Welt, um die es in
Wahrheit überhaupt nicht gut bestellt ist, fragt man sich, was das
eine mit dem anderen zu schaffen hat. Ich will nicht behaupten,
dass althergebrachte liturgische Ästhetik heute bedeutungslos wäre,
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aber sie reibt sich wenig mit der Welt, sondern steht ihr vor allem
fremd gegenüber. Oder noch schlimmer: Sie stellt im besseren Fall
einen kulturellen Hochgenuss in eben dieser hübschen Welt dar.
Die schöne Insel trägt nichts zur Lösung der brennenden Probleme
der Welt bei. Sie ist in anderem Sinn nicht von dieser Welt, als Jesus
das von sich sagte. Der Prediger mag Zustände ja beklagt haben,
und im Fürbittgebet kamen Hunger und Ungerechtigkeit auch vor,
das gehört zur Liturgie, aber sagt das alles noch etwas? Trägt es zur
Lösung der Konflikte bei? Was wäre fataler als die Feststellung,
Gottes Wort wäre harmlos? Man reibt sich in der Kirche eher an
dem Umstand, dass in der Bibel von einem zürnenden Gott die
Rede ist, als daran, dass es um unsere Welt zum Heulen bestellt ist.
Die Propheten haben so wirksam gesprochen, dass wir sie
noch heute als Grundlage von guten und wirksamen Predigten
gebrauchen können, auch weil sie auf höchstem literarischem
Niveau gesprochen haben. Es war Trivialliteratur in dem Sinn, dass
mit ihr direkte Zwecke und Absichten verbunden waren, aber es
war nicht trivial in dem Sinn, dass es halt nur zum Gebrauch
bestimmte Texte waren, um deren Qualität und Informationsdichte
es nicht besonders bestellt sein brauchte. Man kann da schon mal
an die Ästhetik von Bertold Brecht denken, dem eine Kunst um der
Kunst willen ein Graus war. Aber die Texte der Propheten sind
keine Literatur im Sinne des heutigen Gebrauchs dieses Wortes. Es
geht gar nicht darum, ob die Bibel auch „Literatur“ ist, sondern
darum, dass die Rede von Gott und Mensch sich an den
kompliziertesten Sachverhalt überhaupt sprachlich heranwagt, und
das sollte sich im Niveau widerspiegeln, wenn es sachgemäß sein
soll. Jüdische Ausleger machen uns darauf aufmerksam, dass das
Gebot vom Missbrauch des Gottesnamens auch davon spricht, ihn
nicht leer zu gebrauchen. Wird unser Gebrauch des Gottesnamens,
dem Fundament und Zweck unseres Gottesdienstes, zur Phrase
oder zur hübschen „Sonntags“-Veranstaltung, brechen wir dies
Gebot.
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Wo sind heute „Hymnen“, die derart geistliche Samenkörner
sind, dass sie nicht nur in der Liga der Weltliteratur spielen, sondern
auch die Sprache und das Denken wirklich bewegen und aus ihren
festgefahrenen Mustern locken? Und welchen Platz könnten sie im
Gottesdienst haben? Aber schon die Frage verrät eine auch
unpassende Geisteshaltung. Gottesdienst ist nicht einfach Raum für
diese oder jene Texte. Die Texte selbst müssen Liturgie im
eigentlichen Sinn sein, sonst gehören sie nicht hinein. Die
vorgegebenen liturgischen Formen verlangen eine eigene Art von
Qualität: Lieder, Tagesgebete, Fürbittgebete, Predigt. Sie verlangen
eine besondere Form und besonderes Sprachniveau. Wenn wir
unsere Herzen zu Gott erheben wollen, ist das nicht nur eine Sache
von Gefühl oder stummer meditativer Konzentration. In den
Texten ordnen sich Bibel, das Christusereignis unsere Gedanken
und Gefühle, sowie meine Zuwendung an Gott einander zu.
Ambrosius oder der sprachgewaltige Thomas Müntzer sind
keine Massenerscheinung. Das freie Gebet von Pietisten hatte für
sich, dass es aus erfülltem Herzen kam, aber die Gefahr war
offenkundig, dass es kaum aus dem herausführte, was eh schon klar
war. Dafür bedarf es höherer Anstrengungen als ein bewegtes Herz.
Die Psalmen sind nicht von Ungefähr Sprachkunstwerke. In
unseren liturgischen Texten ist häufig die Redundanz bedenklich
groß. Es gibt leider sehr viel Flachheit, Plakativität und misslungene
Texte bis hin zu ungewollter Parodie oder gar Lächerlichkeit. Was
aber will man da auch erwarten, wenn ständig und häufig unter
Stress von den Liturgen Texte produziert werden sollen oder man
einfach nach „passenden“ Texten Ausschau gehalten wird, von
denen man erwartet, dass sie möglichst von allen gleich verstanden
werden sollen? Wir kennen das Problem auch von den Medien, nur
dass dort ein ganz anderer Stab an Leuten zur Verfügung steht. Die
Spannung der Medien besteht u.a. darin, dass einerseits beständig
„Information“, das heißt Botschaften im Schein von Neuigkeiten
erwartet wird, zum andern die Leute nur unterhalten werden sollen:
Infotainment. Je breiter das Zielpublikum, desto einfacher ist die
Botschaft gehalten. Man will nicht, dass Menschen abschalten, weil
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sie den Eindruck haben, dass man auf ihr Verständnis keinen Wert
legt. Und dann schalten die ab, die sich damit deutlich unterfordert
erleben. Gottesdienste aber richten sich an viele. Logische
Schlussfolgerung
wäre
das
Drücken
auf
ein
„allgemeinverständliches“ Sprachniveau mit kaum einer
Möglichkeit von wirklicher „Neuigkeit“ und Veränderung,
Metanoia. Hier müsste sich nicht die Liturgie an die Masse
anpassen, sondern unser Verständnis von Liturgie sollte sich
ändern, indem wir bereiter würden, nur teilweise zu erfassen, was
wir hören und mitsingen. In der Medienlandschaft wird so ein
Verhalten abgewehrt und als unangemessen betrachtet. Aber jeder
Pfarrer weiß, dass es ihm mit nahezu jedem Bibeltext so geht. Er ist
ihm hoffentlich eine Herausforderung, vor der er mich sehr
demütig verhalten muss.
Bis hin zur Peinlichkeit in anderer Richtung wirkten Teile der
Liturgischen Bewegung im 20. Jahrhundert. Man zog sich zurück in
altertümelnde Formulierungen mit einem gewissen Sound, bewusst
den Abstand suchend zur Redeweise der Menschen ihrer Zeit. Ihre
Gegenspieler verfielen mit angepassten Übersetzungen ins andere
Extrem. Das Evangelium ist eben keine „Gute Nachricht“ und
Seligkeit kein „glücklich ist,…“
Welche „geistlichen“ Schätze sind in der neueren
„Kulturlandschaft“ zu finden? Gedichte von Hopkins oder Perse
sind in Aussage und Qualität hochliturgisch, oder eben auch einige
der Texte unserer jüdischen Verwandten Paul Celan oder Nelly
Sachs, um im Bereich der Lyrik zu bleiben. Es geht nicht nur um
affirmative Texte des reinen Gotteslobs. Aber diese Texte sind
liturgisch selten brauchbar. Dennoch machen gerade diese Texte
das Defizit deutlich, unter dem wir leiden, wenn wir denn
wenigstens überhaupt schon mal darunter leiden. Wie
erkenntnisgewinnend sind unsere Gottesdienste? Wir legen vor
Gott unsere Befindlichkeit offen, damit wir ihn lieben und seine
Liebe annehmen können. Unsere Sprache aber muss sich zum Wort
Gottes erheben, um etwas von ihm verstehen zu können, um die
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Kraft nutzen zu können, die sich uns in seinem Wort offenbart. Die
Heilige Schrift und das lebendige Wort Gottes in Christus sind
nicht einfach schon durch ihr Dasein, an sich Offenbarung,
sondern werden in der Liturgie dazu. Zu einer Offenbarung gehört
der, dem etwas offenbar wird. Und solange wir nur davon lesen,
wie einst vor langer Zeit Menschen etwas offenbart wurde, mag das
interessant sein, aber wir sind dann außen vor. So sprechen wir gern
und ganz offiziell von der „Offenbarung des Johannes“, aber laut
Text ist es die Offenbarung Jesu Christi. Theodor Kliefoth hatte
mit dieser Beobachtung seinen großen Kommentar zu diesem Buch
begonnen.
Es geht mithin in der Liturgie nicht nur um kulturelle Vielfalt
der Völker, sondern auch um die kulturelle Vielfalt der
verschiedenen Sprachbegabungen. Es gibt nicht den idealen
Gottesdienst. Allerdings gibt es der Entgleisungen Legion. Sicher
werden wir uns immer zwischen diesen Polen bewegen, aber die
Richtung muss stimmen: Es gilt, das Herz zu erheben, und nicht
Gottes Wort in unser Gerede zu mischen. Dass das keine leere
Befürchtung ist, zeigt die verbreitete Ansicht, unser Glaube sei so
etwas wie eine Meinung.
Es gilt also an zwei Fronten zu agieren: Die vorhandenen
Schätze zu heben, wiederzuentdecken und neu zugänglich zu
machen, aber auch beständig neue Schätze aus dem Himmelreich
zu heben. Und es gilt, eine verbreitete, moderne Erwartungshaltung
gegenüber der Liturgie zu ändern, die immer alles gleich verstehen
will. Das ist ja das Charakteristische an Gottes Wort, dass wir
niemals Gott alle und in allem verstehen werden. Und diese
Einsicht ist die einzige Möglichkeit dafür, dass wir miteinander in
verschiedenen kulturellen Voraussetzungen, Bildungsstufen und
Altersbefindlichkeiten nebeneinander und für alle etwas gewinnend
Platz nehmen können.
Wer sich nur mit den vielen Perlen zufriedengibt, die es halt
so auf dem religiösen Markt gibt, hat die Perle des Himmelreiches
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 207

noch nicht gefunden. Und diese eine Perle hat ein jeder Tag neu in
sich geborgen. Ich suche Gottes Offenbarung an mir, und was sie
mir zu sagen hat für mein Verhalten der Welt gegenüber. Das ist die
Perle, die sich in den Vordergrund schiebt. Ihre Ewigkeit ist
anderer Natur als unsere anderen Sammlerstücke der Erkenntnis.
Der Reichtum des Liturgischen ist nicht nur in Bezug auf die
Vergangenheit unendlich, sondern ebenso in Bezug auf das
Kommende. Weil auch die Schätze der Vergangenheit
Himmelsgaben sind, bleiben sie auch für uns etwas, was uns vom
zu erwartenden Himmel her auf uns zukommt. Und dies gilt es am
Alten zu entdecken. Die Texte der Bibel waren immer schon auf
Kommendes ausgerichtet, selbst der Dank, denn mit ihm finden
unsere Bitten und unser Hoffen Begründung. Wenn wir Neues
heben wollen, müssen es eingebettet sein in das, was schon von
jeher war und die Zeit zu tragen vermag.
Betrachten wir die missionarischen Erfolge der
Evangelikalen unserer Tage in diesem Zusammenhang. In der
Überbetonung des Gefühls und dem Hinunterdrücken des
Sprachniveaus bis hin zur „Zungenrede“ vermag es jedermann, sich
Gott gegenüber zu öffnen. Die Lobpreisungen sind beeindruckend.
Man kann darin seine Seele baden und Gott die Treue schwören.
Doch damit gelingt es noch nicht, die Befindlichkeit der komplexen
Welt mit Gottes Wort zu konfrontieren. Das muss existentiell
geschehen, komplex, und nicht nur in spracharmem Gefühl oder in
wortreich intellektueller Wortvielfalt, theoretisierend. Die
Distanziertheit der Theorie und die scheinbare Unmittelbarkeit des
Gefühls haben dasselbe Defizit: Sie scheuen die Mühen der
konkreten Veränderung. Beide Wege bieten sich als Lösungen an,
indem sie reduzieren, die einen auf Herzensergriffenheit, die
anderen auf objektive Erklärungen. Beide Wege stellen also
Abstraktionen dar, so wie in der Geschichte des Barock trockene
Orthodoxie und der gefühlvolle Pietismus Töchter derselben
Aufklärung waren. Die alten Fronten von Orthodoxie und
Pietismus haben sich nur verschoben. Die Aufklärung inmitten
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dieser Spannung zog sich in einen praktischen Deismus zurück:
Gott mag das alles ja erschaffen haben und sogar auch einmal
Mensch gewesen sein, aber nun müssen wir tun, was uns unser
aufgeklärter Verstand sagt. Man ist auf diesem Weg weitergegangen:
In praktischem Atheismus spricht man von Religiosität als einer
menschlichen Kultureigenschaft und nimmt es keinem krumm,
wenn er trotz Wissenschaft glaubt, esoterisch ist oder als gestresster
Manager im Kloster meditiert. Aber die leuchtenden alten
Bekenntnisse der Kirchenväter erscheinen vielen blass und
verstaubt, sie begreifen sie nicht. Auf der anderen Seite gibt es
fanatische Fromme, die einfache und klare wissenschaftliche
Erkenntnisse entweder ignorieren oder so tun, als hätten sie mit
ihrem Glauben nur wenig zu tun. Hier richtet gerade liberaler
Kapitalismus die Welt zugrunde, und manche ihrer Akteure sind
begeisterte Jesusfans.
Wir haben nicht etwa Mangel an Texten oder Informationen
haben, sondern ein Übermaß. Wir sind allesamt überfordert mit
unserer Situation, - zu viele Probleme bedrängen uns zugleich, und
auch ein Zuviel an relevanter Information überhäuft uns. Es ist
weniger der zu hohe Anspruch eines Textes an unser Verstehen,
was uns bedrückt, sondern die Masse an Informationen, in denen
man es sich dann lieber einfach macht, indem man Vieles schlicht
und einfach ignoriert und nicht an sich herankommen lässt. Es
erscheint verführerisch, Religion als Fluchtort zu nutzen, sozusagen
den Sonntag und den Glauben als Rückzugsgebiet zu verstehen, wo
man der Welt mit bestem Gewissen fromm entfliehen kann. Glaube
fungiert dann wie Scheuklappen für Pferde, und wenn es sich so
verhält, ist der schlichteste Gottesdienst der beste und die dünnste
Theologie mit den wenigsten Zweifeln die rechte. Dabei sollten der
Kirche so einige Fragen auf den Nägeln brennen: Wie beurteilen
wir die anderen Religionen, die uns näher und näher rücken? Das
Gute sollen wir bewahren, aber wer hätte die Zeit und
Gelassenheit, all das zu prüfen? Wie können wir Gerechtigkeit
predigen, vom Frieden singen, wenn wir uns nicht mit all den damit
verbundenen Fragen auseinandersetzen? Ergeben sich nicht aus der
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sich rasend verändernden Zeit Hunderte Fragen, wie denn nun die
Gebote heute zu beachten sind? Wir brauchen kein Behaupten von
„ewigen“ Werten, als vielmehr Antworten auf die drängenden
Fragen zum Beispiel nach dem Recht geistigen Eigentums oder der
Moral des Geldes, nach dem radikal veränderten Sinn von
Arbeit,… Und wer wollte so tun, als hätte das wenig mit unserem
Glauben zu schaffen? Sollte Gottes Wort zu all dem schweigen, was
uns umtreibt oder uns zu platten und pauschalen Antworten
verführen? Wenn wir all die bedrängenden Fragen in Bezug auf
Politik, Wirtschaft, Flüchtlingen, Menschenhandel, Ernährung,
Umwelt und Bildung vom Glauben gewissermaßen entkoppeln,
wird auch unser Gottesdienst etwas, was man getrost
vernachlässigen und ein paar Begeisterten überlassen kann, als
Traditionspflege und Heilmittel für die, bei denen das noch
anschlägt.
Die Welt schläft nicht. Und Gott entlässt uns nicht aus
unserer Verantwortung, im Gegenteil. Unser Gottesdienst würde
überflüssig und sinnentleert bis hin zur völligen Belanglosigkeit,
wenn wir ihn als Insel der Seligen betrachten, zu der man sonntags
mal sich hinsegeln lassen kann. Wenn wir nur fromm bestätigen,
was wir eh schon immer wussten und geradezu als das natürlich
Menschliche betrachten, können wir uns den Aufwand sparen. Zu
unseren zentralen Ämtern gehört das Prophetische. Das
Wächteramt nach Ezechiel hatte nicht nur in der faschistischen Zeit
seine brennende Aktualität für die Bekennende Kirche. Gerade
dann, wenn scheinbar alle möglichen anderen Instanzen wie
Medien, Gerichte oder Wissenschaft das Geschäft übernommen
haben, ein allgemeines Wächteramt darüber hinaus mithin unnötig
erscheint, ist es besonders dringend von uns gefordert.
Kennzeichen des Prophetischen war nach Klaus Koch die
Perspektive Gottes für das menschliche Geschehen, und das wird
und muss von jenen Instanzen außer Acht gelassen werden. Das
prophetische Amt in unserer Zeit auch nur als Aufgabe für sich zu
entdecken, ist schon ein großer Schritt. Es wird aber nur dann
Erfolg haben, wenn wir von ihm keine Lösungen erwarten, sondern
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Fragen, Provokation und Problemanzeigen. Das Wächteramt
richtet sich an unser Gewissen, an unseren Willen. Gottesdienst ist
kein Arbeitsforum, kirchliche Presse und Synodenbeschlüsse sind
es auch nicht. Kirchliche Verlautbarungen können sich bestenfalls
aus dem Gottesdienst mal ergeben. Die eigentlichen Übersetzer des
im Gottesdienst vernommenen Gotteswortes ist nicht die kirchliche
Institutionen oder Kirche als juristische Körperschaft, sondern die
Gemeinschaft der Heiligen. Darum ist auch das Amt des Liturgen
in doppelter Hinsicht ein zurückhaltendes und dienendes Amt:
Gott und der Gemeinde gegenüber. Agieren müssen die Christen
an ihren Handlungsorten in der Gesellschaft. Kirche sollte der
Gesellschaft diese Aufgaben nicht überlassen, als ginge sie das alles
nichts an, sondern ihren Gliedern darin etwas zutrauen, wie Gott
uns einander anvertraut.
Wenn wir unsere Stimme liturgisch zu all dem ergreifen,
dann müssen wir die Dinge so beim Namen nennen, dass wir sie
wirklich treffen. Für die Gefahren von heute reicht es nicht aus, nur
laut zu klagen oder mit dem Finger auf etwas zu zeigen. Wir
brauchen Paradigmenbrecher, und nichts anderes ist unser
Evangelium. Umkehr zu predigen ist ein anspruchsvolles
Unternehmen. Mit den Plattitüden einer Schönheitskönigin („Ich
bin für den Weltfrieden.“) ist rein gar nichts gesagt. Das nährt im
Gegenteil nur Illusionen. Die Sprachform aber, die greift und die
Kraft hat, wirksam Dinge zu benennen, ist die künstlerische. Sie
kratzt nicht nur an den gängigen Paradigmen. Der Kunst ist es
aufgegeben, „originell“ zu sein, das bis dahin Ungesagte zu sagen.
Und Kunst hat eine weitere Eigenschaft, die sie mit Gottes Wort
teilt: Sie kann in verschiedenen Situationen und Zeiten jeweils neu
vernommen werden. Auch wenn sie wie alles ihre Zeit hat, kann ein
Gedicht zum Beispiel auch noch nach hundert Jahren gar in einer
anderen Sprache Menschen bewegen. Wir sitzen einem gewaltigen
Irrtum auf, wenn wir Ästhetik für das Hübsche halten. Das
„politische Nachtgebet“ ergab ein Aufhorchen, aber hat sich dann
leider auch schnell in Oberflächlichkeit erschöpft. Wirksamer waren
schon die Psalmen von Ernesto Cardenal, aber im Abstand muss
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man sagen, auch sie waren teilweise plakativ und noch nicht das,
was sie hätten sein können.
„Prüft alles, das Gute behaltet.“ Kritik nimmt wahr,
beobachtet, weist auf etwas hin. Gerade in einer Zeit mannigfaltiger
kultureller Erfindungen spielt Kritik eine Rolle wie kaum zuvor.
Seit wir Kunstgeschichte schreiben, „machen“ wir sie auch. Kritik
ist nicht nur Reflexion, sondern beeinflusst wesentlich das
Geschehen. Wenn wir sagen, dass wir auf Gottes Wort hören,
bedeutet das, dass wir uns ihm als Kritiker unseres Lebens
aussetzen, freilich ganz besonderer Art, als himmlischen Vater, als
Weltenrichter und Liebender. Kritik, wie wir sie brauchen, und wie
sie auch liturgiefähig ist, stellt sich nicht in die Zuschauerposition.
Gott schaut nicht einfach nur zu, und auch wir können das nicht,
wenn wir Nachfolge wagen. Wir werden selbst auch zu Kritikern
der Welt, er ist uns Licht, und wir sind Licht der Welt. Diese Art
des Urteils, die alles beurteilt, aber niemanden verurteilt, ist keine
Selbstkritik, die auf Anpassung aus ist. Es gibt kein fertiges Bild,
dem wir uns anzupassen hätten. Die Gemeinschaft der Heiligen
trägt keine Uniform. Jünger Jesu zu sein, also dem Taufbefehl zu
folgen, heißt sich kritisch sehen zu lernen und der Welt
zuzuwenden. Jüngerschaft und Apostolat gehören unabdingbar
zusammen. Das Beispiel des Reichen Jünglings ist uns ins Tagebuch
geschrieben: Was willst du nicht aufgeben, um zu sein, wie du doch
sein willst? Der Pilgerjünger Jakobus soll in Spanien über Jahre nur
eine Handvoll Christen gewonnen haben, und doch gilt er als
Apostel Spaniens. Unser Apostolat ist kein Vertreterjob, der auf
Mitgliederzuwachs aus ist. Unsere Mission ist Heilung und
Veränderung. Jesus hatte im Vergleich zu heutigen Evangelisten
eher bescheidene „Erfolge“. Wer blieb schon von den 5000
Zuhörern bei ihm? Die Frommen lehnten ihn ab, selbst seine
Jünger verstanden nicht recht und sogleich, was ihnen da gesagt
wurde, wofür sie Zeugen wurden.
Das Prophetische Amt ist weniger die Aufgabe der vielen
„Arbeitsstellen“ der verfassten Kirche, die mit klugen Gedanken
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fleißig sind, als vielmehr Teil des allgemeinen Priesteramts aller
Gläubigen. Es ist eine eminent liturgische Aufgabe, die Augen
aufzuhalten und sich mit den komplexen Bewegungen unserer
„Kultur“ auseinanderzusetzen. Und ich fasse dabei den Begriff sehr
weit. Dazu gehören auch Geld als Ordnungsmacht der Wirtschaft,
Bildungssysteme oder die Welt der Computer, die gerade aus einem
Ei der Geschichte geschlüpft ist, und mit der wir uns selbst
überraschen. In unserer Liturgie soll das alles zur Sprache kommen,
aber so, dass wir als Menschen, die wir uns in diesen Stricken
gefangen sind und die darauf zu tanzen gelernt haben, orientieren
können und unsere Freiheit bewahren oder erst wieder neu
erlangen. All diese Dinge, Verhältnisse und Fragen sollen nicht
unbedingt wörtlich in der Liturgie einfließen, sondern vielmehr wie
bei den Dichtern, indirekt und darum umso treffender, so wie
unsere Lebenswelt auch in den Psalmtexten lesbar ist. Es geht nicht
nur um die berühmte Frage: Was hätte Jesus dazu gesagt? Es geht
darum, sich zu fragen: Wie sollten wir jetzt handeln? Was sagen wir
zu alledem, die wir himmlisches Bürgerrecht haben? Und mit
jedem, der die Kirche betritt mit seinen Gedanken, kommen auch
seine Fragen, Ängste und Möglichkeiten mit. An manchen russischorthodoxen Kirchen stehen Warnzeichen: Betritt nicht mit bösen
Gedanken diesen heiligen Bezirken! In der Tat macht es viel, als
wer wir die Kirche betreten und an der Liturgie teilnehmen. Wir
sind keine schweigenden und zahlenden Konsumenten, wenn wir in
den Kreis der Heiligen eintreten wollen.
Mark Rothkos Bilder von der Unermesslichkeit sprechen
direkt in die Sprache unseres Glaubens hinein. Auf der anderen
Seite sollte man sie vielleicht nicht einfach in eine Kirche stellen.
Wenn man es aber täte? Das Bild bekäme in diesem Kontext einen
anderen Bezug als in einem Museum oder in einem Wohnzimmer.
Das Bild würde sofort tiefreligiös. Auch der Kirchraum bliebe nicht
unberührt, schließlich interpretieren diese Bilder Raum. Man stelle
sich so ein Bild über einem Altar vor, es wäre sofort eine
theologische Aussage geschaffen. Stellt das Bild nun die
Unermesslichkeit Gottes dar, der in Christus zu uns gekommen ist?
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Es geht in diesem Fall nicht nur darum, ob Mark Rothko Religiöses
im Sinn hatte, als er seine Bilder malte, die den Rahmen sprengten.
Im Kontext der Kirche stellt das Bild die Frage. Es geht auch nicht
im ersten Moment darum, ob ich religiös gesinnt bin, wenn ich den
Raum der Kirche betrete, aber mein Leben steht nun plötzlich in
diesem Kontext. Mose weidete seine Herde, und dann brannte vor
ihm der Busch und schon war er mitten drin im Geschehen von
Gott und Mensch. Auch in dieser Weise kann sich zum Beispiel ein
Dialog mit der Kunst entwickeln.
Wir sollten in diesen überaus spannenden Zeiten die
liturgischen Proprien erweitern. Es ist enorm viel, was sich
verändert. Neben gewohnten Festen, dem Verlässlichen, brauchen
wir in der Liturgie viel, was seine Zeit hat, was Veränderung
verträgt. Es gilt die Welt im Angesicht Gottes auszutesten. Wir
brauchen neue Feste, weil sich unsere Gemeinschaft, sowohl die
Gesellschaft als auch die kirchlichen Gemeinschaften in ihr ständig
nicht nur neu finden, sondern auch definiert werden müssen.
Dieses Neue kann auch durchaus sehr Altes sein, wie wir in einer
sich beständig weiter zentralisierenden Welt das Gegengewicht der
dezentralen Ortsgemeinde brauchen. Aber noch wichtiger als
Ortsgemeinden sind die vielen „Kirchspiele“, das sind Orte, an
denen regelmäßig und verlässlich Gottesdienste gefeiert werden,
und um die herum sich dann Gemeinden mit ihrer Veränderlichkeit
bilden können.
Natürlich wäre es eine gnadenlose Überforderung, wenn die
Theologen in den Gemeinden zu Dichtern werden sollten. Die
sonntäglich erwartete „originelle“ Predigt stellt viele schon unter
massiven Druck, und man hilft sich mit Predigtmeditationen aller
Art. Trotz solider Ausbildung sind die Predigten und Gebete nicht
immer besonders originell in dem Sinn, dass sie wirklich erhellende
und aufregende Erkenntnisse vermitteln oder unsere Herzen mit
hilfreichen Fragen konfrontieren. Immerhin ist die ehrliche
Anstrengung besser als das Werk der Prediger, denen die Worte nur
so aus dem Mund fließen und dabei vor allem Plattitüden
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hervorbringen, die oberflächlich richtig sein mögen, aber nicht
mehr greifen als ständige Wiederholungen von Altbekannten.
Entwürdigend für die Aufgabe der Kirche ist Gottesdienst auf dem
Niveau der „Unterhaltung“ mit Spaß- oder Rührungsfaktor, oder
wenn sich Prediger an zustimmender Resonanz erfreuen wie ein
Showmaster, der auf überraschende oder witzige Weise
Allbekanntes nur nochmals verstärkt und neu erscheinen lässt. Gott
braucht keinen Beifall, und darum brauchte das eigentlich auch kein
Prediger.
Es gibt nicht in jeder Zeit und jeder Sprache solche Dichter
wie Ephraim, Ambrosius oder Paul Gerhardt. Aber angesichts der
unüberschaubaren Kunstlandschaft, in der neben viel
Aufgeblasenem und Bedeutungsschwachen auch Wunder
geschehen, stimmt es nachdenklich, wie wenig davon für den
Gottesdienst eine Rolle spielt, und dass bewusste Christen unter
den Künstlern eine Rarität sind, und wenn sie es sind, dies für ihre
Kunst oft nur eine marginale Rolle spielt. Wenn wir als Kirche den
Künstlern nicht mehr zu sagen haben, was sie umtreibt und zu
aufregenden und die Kultur bewegenden Arbeiten herausfordert,
dann haben wir den anderen Zeitgenossen auch kaum noch etwas
zu sagen.

Grammatik des Opfers
Eine Schwierigkeit in der Rede von Christi Opfer liegt in der
Sprache und unserem Umgang mit ihr. Ein Fingerzeig mag uns
sein, dass der Hebräerbrief Christus den Hohepriester nennt und
zugleich das Opfer. Die Evangelien legen Wert darauf,
festzustellen, wer damals Hohepriester am Tempel war und
unterscheiden ihn somit schon von dem, was sie in der Tat Christi
sahen. Im Wort vom Abbruch und Neubau des Tempels steht
Christus über dem Hohepriester. Dass der Hebräerbrief den
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Kreuzestod nicht nur als eine Passion, ein Passiv, sondern eine Tat
sah, zeigt das andere, neue Verständnis von Opfer. Wenn wir nur
danach fragen, was denn das Wort „Opfer“ in der Umwelt Jesu
bedeutete oder worin seine Idee an sich bestünde, verstünden wir
noch nicht, was der Hebräerbrief sagt. Für den Hohen Rat war der
Kreuzestod Christi ganz sicher kein Opfer, und schon gar nicht
sahen sie sich an als das Gremium, das ihn geopfert hätte. Sein
Auftreten war ihnen Blasphemie, ein Opfer am Tempel dagegen
musste eine hervorragende Gabe ohne Fehl sein.
Worte haben so etwas wie eine innere Grammatik, und die
Aussagen unterscheiden sich je nach Person, Zeit und anderen
Perspektiven. Worte beginnen zu leben in einem Kontext, einem
Geflecht. Missverstandene Worte sind Worte, deren Kontext
verkannt wird, und die in einen unpassenden anderen Kontext
eingefügt werden. Worte bedeuten nicht nur dies oder jenes, ihre
„semantischen Felder“ sind nicht starr, sie bilden sehr
unterschiedliche Kraftrichtungen, Vektoren. Mit jedem Menschen
entsteht gewissermaßen ein eigenes Wörterbuch, das sich zudem
beständig ändert. Dass wir miteinander reden, bringt Bedeutungen
einander nahe, aber sie werden niemals völlig deckungsgleich sein.
Die eindeutige Sprache der Technik versagt schon bei jeder Ehe,
und die Therapeuten haben sehr viel damit zu schaffen, sogenannte
Verständigung zu unterstützen, kurzfristige und halbwegs gültige
Synchronisationen von Bedeutungen.
Das petrinische Wort von dem Tempel aus lebendigen
Steinen deutet Jesus nach Psalm 118 selbst als einen lebendigen
Stein in einem bestimmten Zusammenhang: Der Stein, den die
Bauleute verworfen haben, wird zum Eckstein. Jesus ist Gottes
Wort, und indem wir als lebendige Steine in dieses Bild kommen,
werden auch wir als eine Art Wort gedeutet. Verschiedene
Sprachbilder werden also hier miteinander verknüpft, Texte und
Bedeutungen, Kontexte wie übereinander gelegt mit der doppelten
Absicht, eine neue Aussage zu wagen und zugleich der schon
vorliegenden Aussage auf den Grund zu gehen und in ihr etwas zu
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entdecken. Wir können mit diesem Verfahren uns selbst ins Spiel
bringen.
Es geht mithin nicht nur um das Opfer Christi, sondern auch
wir mit unserem Glauben und Leben haben teil an diesem
Opfergeschehen, wir bezeugen mit unserem Leben dieses als
Opfertod verstandenes Ereignis. Das war der Sinn des Märtyrers zu
Anfang der Kirche. Aber auch so: Wir werden als Bürger des
Himmelreiches lebendige Steine des Tempels. So wird im Bild das
Himmlische Jerusalem Ort der Gegenwart Gottes und wir sein
Volk. Das war die Funktion des Tempels: Dass Gott seinem Volk
gegenwärtig sein konnte, wie auf der Wüstenwanderung mit der
lichten Wolke und der Bundeslade in der Mitte. Die Opfer des
Heiligkeitsgesetzes sollten es ermöglichen, sich Gott zu nähern, ihm
nahe zu bleiben. Am Versöhnungstag allein durfte der Hohepriester
sich dem Allerheiligsten nähern. Und bei der Kreuzigung Jesu
zerriss eben der Vorhang vor dem Allerheiligsten. Jesus ist Opfer
und Opfernder in einem, denn hier opfert Gott sich für uns. Er
wird uns gegenwärtig, nahe. Er hat in Christus allen Völkern die
Tür zu sich geöffnet, dafür wurde der Kreuzestod Jesu von
Nazareth als Opfer angerechnet, damit wir in ihm Gott nahe
kommen können, damit wir zu seinem Volk gehören. Vor dem
Sterben galt das nicht, und so erklären sich die harten Worte Jesu
an die nicht zu den Juden gehörige Frau.
Worte stehen nicht für sich da und sind nicht nur durch
Grammatik und Syntax aneinander gebunden. Zu ihren Kontexten
gehören nicht nur Texte, sondern Leben, Menschen, Geschichte,
Ereignisse. Sprache ohne Menschen ist ein Luftgespinst, sie ist
virtuell, sie erscheint wirklich zu sein, wird es aber erst, wenn
Menschen sie denken, sprechen und anwenden. Unser Gottesdienst
ist das Setzen dieser Struktur von Gottes Wort in unser Leben.
Christus ist zum Eckstein geworden des Tempels aus lebendigen
Steinen, die wir als Glaubende werden können, soweit wir uns auf
diese Struktur einlassen, uns einfügen. Gottesdienst ist Grammatik
des Glaubens.
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Es ist ein Unterschied, ob jemand als Opfer angesehen wird
oder er sich selbst als Opfer betrachtete. Für die Nazis waren Juden
oder Zigeuner keine Opfer, sondern sie waren ihnen unwerte
Lebewesen, von denen sie sich abhoben. Sie gebrauchten sie, um
sich hochwertiger vorzukommen. Das Wort „Mordopfer“ ist ein
missverständlicher Versuch, den Getöteten aufzuwerten. Das Wort
Schoah bedeutet das große Unheil, Holocaust aber das Brandopfer.
Schoah ist also eine treffende Bezeichnung, die jeder verwenden
kann. Das Wort Holocaust aber ist eine gewagte Behauptung und
theologisch verwirrende Wertung, verbunden mit dem
theologischen Selbstverständnis der Juden als Gottes Volk. Die
Rede vom Holocaust als Zitat aus der Tora bewegt sich geradezu in
Entsprechung zum Tod Christi. Das Wort „Völkermord“ hat in
Bezug auf die Juden eine einzigartige und unverwechselbare
Bedeutung, die auf kein anderes Volk übertragbar ist, denn man hat
versucht, das von Gott für die messianische Aufgabe erwählte Volk
auszurotten. Löst man das Wort aber aus diesem religiösen
Kontext, kann man es auch auf andere Völker anwenden und
darüber debattieren, ab wann und unter welchen Bedingungen man
so ein kollektives Verbrechen so nennen sollte, oder wie man es
sonst mit Namen brandmarken kann. Wer vom „Opfer“ redet und
zu wem und in welchem Zusammenhang, ist mithin entscheidend.
Christi Wort vom Vergießen des Blutes für die Sünden ist nicht
eine einfache Deutung der Passion. Es ist die Bestimmung des
damals zu erwartenden Geschehens, die Umwandlung des
geplanten Mordes durch die Anderen in eine erlösende Tat Gottes.
Bei Christi Tod gab es verschiedene Perspektiven. Pilatus
wollte keinen Aufruhr. Christus wurde aus seiner Sicht um der
Ordnung willen geopfert, auch wenn er unschuldig sein sollte. Das
ist ein Opferverständnis aus politischem Machtkalkül, das nicht zu
verwechseln ist mit der Aussage des Agnus Dei, das wir beim
Abendmahl singen. Für den Hohen Rat war Jesus Blasphemiker
und Gesetzesbrecher. Der Tod dieses Aufrührers war für sie Strafe
im Namen Gottes, denn gerade der Name Gottes war ihrer Ansicht
nach durch Jesus besudelt worden. Den Soldaten war die Tötung
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Pflichterfüllung. Sie folgten Befehlen und identifizierten sich damit
so sehr, dass sie Jesus offenbar mit einem zynischen Vergnügen
folterten. Er war ihr Feind, den zu misshandeln und zu töten zu
ihrem Beruf und Auftrag gehörte. Die Jünger dagegen verloren
ihren Rabbi. Sie begannen damals erst zu verstehen, das heißt: Die
Ereignisse und Worte dafür fanden in ihnen erst zueinander.
Es ist ein etwas anderes, ob ich opfere, geopfert werde, ob
ich mich oder etwas oder jemanden opfere. Und es kann etwas als
Opfer gewertet oder angerechnet werden, und das auch in sehr
verschiedener Weise. Es ist zudem entscheidend, was ich unter
Opfer verstehe. Jugendliche gebrauchen das Wort heute als
herabwürdigendes Schimpfwort: Du bist ein Opfer, weil du dich
nicht wehrst.
In der orthodoxen Liturgie spricht der Diakon den Priester
an: „Schlachte, Gebieter!“, damit dieser das Abendmahlsbrot
schneide. In der katholischen Liturgie denkt man an ein unblutiges
Opfer, das der Priester als Vertreter Jesu Christi, das Abendmahl
des Gründonnerstages wiederholend, vollzieht. Anselm von
Canterbury orientierte sich bei seiner Satisfaktionslehre an
germanischen Rechtsvorstellungen.
War es Gott, der seinem Sohn sagte: Opfere dich? Oder war
es eine Ordnung, der auch Gott sich zu unterwerfen hätte, die nur
durch ein Opfer auszugleichen wäre? Ist Jesu freiwilliger Weg ans
Kreuz mit einer Selbsttötung gleichzusetzen oder der Aufforderung
an die Verantwortlichen, dies zu tun? Ganz sicher nicht, denn sonst
gibt der Satz Jesu an Judas keinen Sinn: Es wäre besser, dieser
Mensch wäre nie geboren worden, es sei denn, Gott habe um das
Opfer seines Sohnes zu ermöglichen, Judas geopfert. Solche
Überlegungen führen uns von einer Absurdität in die andere.
Es ist entscheidend für das Opfer Christi, dass es sich dabei
nicht nur um einen Gedanken handelt, sondern es auch tatsächlich
geschah. Es geht also nicht nur um einen poetischen Vergleich,
sondern um eine Tatsache. Jesus betete am Ölberg: Nicht mein,
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sondern dein Wille geschehe. Gottes Wille führt uns durch Leiden
hindurch. Allen Menschen soll geholfen werden. Gottes Gebot ist
kein Schicksalsorakel. Aber es gibt Zeiten, da überfällt uns
Bitterkeit. Viele Gedanken spielen herein, die so einer Angst Worte
geben können. Jesus sagte es deutlich: Ich bin verraten. Ich werde
übergeben in die Hände derer, die Gottes Gebot brechen. Was die
Menschen mit Jesus taten, das war nicht Gottes Wille und Wunsch
oder gar ein raffinierter Plan, wie das viele bis heute deuten.
Jesus nahm den Kelch des Leidens aus Gottes Hand. Er
nahm ihn nicht aus den Händen von Judas, vom Hohen Rat, von
Pilatus, sondern aus Gottes Hand. Die Verwandlung von Leid und
Tod hatte begonnen, die sich am Ostertag erfüllen sollte, weil Jesus
den Leidenskelch aus Gottes Hand nehmen wollte.
Schicksalsschläge sind keine Strafen Gottes. Aber wenn es
uns gelingt, unsere Sorgen, Ängste und Unglücke in Gottes Hand
zu legen, uns in ihnen Gott anzuvertrauen, wird es, als nähmen wir
sie aus Gottes Hand. So wollen wir eine schlimme Botschaft nicht
aus dem Mund eines Menschen vernehmen, der uns nicht gut
gesonnen ist. Es ist gut, wenn dann ein Freund bei uns ist. Und
Gott ist nicht nur wie ein guter Freund, sondern er hat die Kraft
der Erlösung. Und so wird es vielleicht am Ende auch so
erscheinen können, dass aus dem Unglück Gutes wird. So wie es
bei Joseph und seinen Brüdern heißt: Und ihr gedachtet es böse zu
tun, aber es wurde daraus Heil. Und das gilt in ganz anderem Maße
für das Kreuzesgeschehen. Jesus hat sein Kreuz nicht gesucht, aber
es wurde uns allen zum Heil. Der Wille Gottes ist nicht wie bei uns
etwas, was wie Absicht und Motiv zeitlich vorweg liegt. Das
Geheimnis Gottes ist aus anderen Steinen gebaut als unsere Pläne
und Vorhaben. Gottes Wille wird sich erst erweisen. Er verwandelt
und heilt. Das ist Gottes Name nach dem Alten Testament. Der
Name Gottes lautet: Ich bin der, als der ich mich erweisen werde.
Den Willen Gottes finden wir in dem, was die Schrift Verheißung
nennt, in der Erlösung von dem Bösen. Aber Gott baut diese Stadt
nicht, wie wir es tun würden, mit Plan und gegen alle Widerstände
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nach seinen Vorstellungen. Es ist der Jubelruf und ängstliches
Eingestehen zugleich, wenn wir lesen: Der Mensch ist zum Bild
Gottes erschaffen. Er kann auf die listige Schlange hören und zu
versuchen, wie Gott zu sein. Und dieser Versuch ist planen und
wissen. Gott aber lässt uns handeln und reagiert mit Grenzen und
Segen, er heilt. Er erlöst uns weniger vom Teufel, als von uns selbst
und unseren Mitmenschen. Am Ende wird Gott nicht sagen: So
hatte ich mir das mit euch gedacht, dass die Erde sich drehen sollte.
Er wird sagen: Ich habe euch dennoch zum Ziel gebracht. Man
kann sein Vorherwissen beschreiben wie Menschen einander in
Liebe begegnen: Als Kind hatte ich nicht gewusst, dass ich meinem
Partner entgegenwachse, aber dann ist es so geworden.
Dass der Tod Christi Opfer war, kann also in verschiedener
Weise verstanden und gedeutet werden. In bestimmtem
Verständnis war der Tod gerade kein Opfer. Dass er ein Opfer war,
erklärt sich aus dem, was dann folgte, aus dem
Auferstehungsgeschehen, und aus den Worten Christi, von denen
manche Ausleger dann glauben sagen zu müssen, sie wären der
„Theologie“ der Evangelisten oder der Briefschreiber entsprungen.
Die Hilflosigkeit des Opfers
Ein Mann verlässt seine Frau wegen einer anderen. Es ist
nicht so, dass die Frau dem Mann Anlass gegen hätte, sich neu und
anders zu verlieben. Die Frau, aber vor allem ihre Kinder stehen
dem hilflos gegenüber, was nun geschieht. Sie können die Liebe
ihres Vaters zur Mutter nicht erneuern. Ihre Familie zerbricht,
Geborgenheit und Vertrauen sind ihnen bis in die Tiefe ihres
Herzens gebrochen. Sie sind Opfer des Geschehens in ihrer
Hilflosigkeit. Man mag ihnen Hilfe geben auf mancherlei Weise,
aber ihre Familie, in der sie hätten doch noch bleiben müssen, ist
ihnen genommen, und das von ihrem geliebten Vater durch sein
Verlieben in eine Fremde. Menschen geraten auf verschiedene Art
und Weise in Hilflosigkeit und werden in dieser Weise zu
„Opfern“.
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Christus erfuhr Hilflosigkeit. Er wurde von einem seiner
Vertrauten verraten, von den anderen fluchtartig verlassen. Das
höchste Gremium seiner Glaubensgemeinschaft lieferte ihn dem
Tod aus, ließ ihn quälen, verspotten und weidete sich an seiner
Hilflosigkeit. Macht über ihn bedeutete hier, ihm jegliche
Möglichkeit zur Aktion zu nehmen. Man behandelte ihn gleich
einem rechtlosen Verbrecher. Dabei war keine Schuld an ihm, die
das alles auch nur im Ansatz hätte rechtfertigen können, während
für den Hohepriester alles nur zu sehr gerechtfertigt erschien. Im
Verhör hatte er nur zu sagen, was man wollte, dass er sagte.
Christus nahm den Berichten der Evangelien nach dies
Leiden an als aus Gottes Hand kommend und konnte so seine
Hilflosigkeit an entscheidendem Punkt wenden. Seine Hilflosigkeit
wendete er in tätigen Gehorsam. Ohne die Auferstehung wäre das
Fatalismus oder Selbstbetrug geblieben, wie Paulus es erkannte, als
er sagte, ohne die Auferstehung wäre all sein Glaube vergeblich.
Wir sprechen von beidem, von Auferweckung und von
Auferstehung. Die Seligpreisungen wären taube Verströstungen
und nicht Salz und Licht für die Erde. Jesus war Messias, indem er
Hohepriester des Gottesvolkes und König des Weltreichs wie auf
einer Negativfolie wurde. Aus der völligen Hilflosigkeit, die etwas
anderes ist als eine gesuchte Passivität, aus der größten
Erniedrigung wurde der Himmel geboren, aus der Ohnmacht
erwuchsen Macht und Freiheit, die letzte Gewalt des Himmels und
der Erden, wie Matthäus 28 es uns sagen lässt.
Im Gottesdienst knüpfen wir an eben diese Macht an. Am Tag der
Auferstehung, dem ersten Tag der Neuen Woche, suchen wir Mut
für unseren Gehorsam Gott gegenüber, der uns über die Grenze
des Leistbaren erhebt und doch nichts von uns fordert, was uns an
Möglichkeiten nicht gegeben ist. Gott stellt sich mit Christus neben
unsere Hilflosigkeit und wendet sie uns zum Heil.
Dem Hilflosen ist das alles zunächst keine Hilfe, weil es
nichts an seiner Hilflosigkeit ändert. Aber es ist die Nähe dessen,
der über allem steht. Er ist bei uns alle Tage, wir dürfen uns in
Gottes Licht gerade dann sehen, wenn es um uns finster geworden
ist. Arno Pötzsch hat es in seinem Lied prägnant benannt: „Du
kannst nicht tiefer fallen, als nur in Gottes Hand.“ Und diese Kraft
aus der Tiefe vermag zu wirken, lange bevor der Grund dieses
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Brunnens erreicht ist. Der Engel reicht Christus den Kelch und tut
nichts, was das Leid abwenden würde. Diese unerträgliche
Spannung bleibt bestehen, und für Jesus war es der einzige Weg,
wollte er nicht auch den nach seinem Leben und Wirken für ihn
unmöglichen Versuch der Flucht wählen. So sagte er im Gebet:
Dein Wille geschehe, himmlischer Vater. Es entsprach Gottes
Willen, den begonnenen Weg nicht aufzugeben, aber Jesus musste
diesen Satz sagen. Er hätte sich sonst ärger verraten, als es Judas an
ihm tat. Dieser Wille Gottes bestand nicht darin, dass ihm das Leid
zugefügt würde, sondern dass er es ertrüge, es „vollbringen“
konnte.
Angesichts des Leids kann diese Umdeutung der Hilflosigkeit
wie Spott und Hohn wirken, doch wenn der Leidende es für sich
anzunehmen bereit und fähig wird, kann es ihn retten. Und es ist
das teuerste Zeugnis des Guten, es ist das Samenkorn, das in die
Erde fällt, um Frucht zu bringen.
Die Evangelien und ihre Deutung in christlicher
Ikonographie drücken in ihrer Symbolsprache dies Geschehen in
einer ausgerichteten Reihe der Verwandlung aus. Da ist zunächst
der Kelch des Abendmahls, mit Dank und Deutewort, dann der
Kelch des Engels. Darauf folgen das Vergießen des Blutes und sein
Auffangen im Kelch durch Engel. Im Abendmahl der Zeugen der
Auferstehung, in der apostolischen Kirche schließt sich der Kreis,
kommt es zum Ziel, denn die Eucharistie, die wir feiern, ist die des
Himmels. Der Kelch des Leids, des vergossenen Blutes erweist sich
als Wasser des ewigen Lebens. Das Leben, die Seele, wird bewahrt
durch die Verwandlung, im Vergießen des Bluts. Die schwache,
unsichtbare und unverständliche Nähe Gottes, seine Irrealität
erweist sich als das, was bleibt, was ewig ist, das dem Raumlosen
Raum gibt, dem Fallengelassenen Halt, dem aus der Zeit gefallenen
Ewigkeit. In diesem Glauben unterschieden wir uns nicht von den
Juden, darin sind wir eins. Wenn Juden - Jesus von Nazareth
gegenüber „blind“ - im Messianischen leben, bezeugen sie dennoch
Christus, denn Jesus Christus ist unserem Glauben nach die
Erfüllung eben dieses Messianischen. Gerade in dem, was uns am
empfindlichsten voneinander trennt, liegt unsere tiefste Einheit
verborgen. Um es in die Perspektive des Judentums zu übertragen:
Mögen wir uns auch in Jesus von Nazareth als Christus irren,
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suchen wir doch in ihm den Messias für alle Welt und haben sein
Wort, dass von der Tora kein Jota fehlen darf.
Wenn Juden die Hilflosigkeit ihres Volkes im „Holocaust“
als Opfer der Unschuldigen deuten, an deren Auferstehung sie
nicht zweifeln, zeigen sie sich in ihrem Glauben darin wie neben
uns. Sie sind, wo sie eigentlich schon immer gestanden haben, nicht
nur als Brüder und Schwestern von Paulus, sondern auch von uns.
Andersherum gesagt: Wir betrachten uns wegen unseres Glaubens
wie sie als Kinder Abrahams. Wir durften als Glaubende uns durch
Christus an ihre Seite begeben, obgleich wir Heiden von Geburt
sind. Wir dürfen den Ruf an Abraham auch an uns gerichtet hören,
die wir zu den „Völkern“ gehören, für die er und seine
Nachkommen zum Segen ja auch werden sollte. Das erwählte Volk
Gottes gibt es nicht im Plural. Unter dem Ruf des Glaubens aber
werden die Völker eins, durch den Messias wird aus den vielen
Völkern die Menschheit. Uns mag man Heiden nennen, jene blind
oder verstockt, auch sie kommen aus den Völkern und wir sind
nicht frei von Blindheit und Verstockung. Die Verheißung der
Auferstehung gilt uns allen und gemeinsam, und sie muss Folgen in
unserem menschlichen Miteinander zeitigen.
Jene vom Vater verlassenen Kinder sind mit Schuld
konfrontiert. Diese Schuld ist schwer zu fassen. Der Vater, bzw. die
Eltern, waren durch die Geburt ihrer Kinder in Verantwortung
getreten, sie hatten den Kindern einen Hort des Vertrauens bieten
sollen, und nun war diese Liebe schwer enttäuscht worden, denn
für die Kinder war die Liebe der Eltern zueinander ein Teil dieses
unsichtbaren Gebäudes gewesen. Das brach für sie nun zusammen
und würde nur in veränderter Form vielleicht wieder aufgerichtet
werden können. Sie trugen unvermittelt an einer Schuld, die nicht
die ihre war. Es ist eine nur allzu verständliche Reaktion, wenn
dann manche Kinder die erfahrene Schuld als die ihre fühlen und in
Versuchung geraten, sie auf sich nehmen zu wollen in der
trügerischen Hoffnung, sie dadurch auslösen zu können. Sie selbst
erscheinen als ein Bereich, wo etwas zuerst zu ändern möglich ist,
und nimmt man nicht gern denen Schuld ab, die man doch liebt,
oder deren Vertrauen man genossen hatte, zumal diese Schuld sie
selbst drückt?
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Christus war und ist Gottes Wort an uns. Indem Gott sich in
die Situation der Hilflosigkeit begab und Schuld ertrug, sagt er der
Menschheit: Zu meiner Liebe gehört es, euch Schuld abzunehmen.
Die an ihm schuldig wurden, waren nicht nur der Hohepriester des
erwählten Volkes, sondern in Pilatus die Welt mit ihren Völkern.
Auch sie gehören in die Liebe Gottes. Die Änderung, die Wende,
besteht im Angebot der Vergebung. Die Persönlichkeit der Kinder
kann Schaden nehmen an dem erlittenen Unrecht, und man muss
sie vor Selbstvorwürfen schützen. Das aber trifft auf Gott nicht zu.
Seine Größe ist unverletzlich. In seiner Schwachheit als Mensch
unter Menschen aber erlitt er den Tod, und er erleidet auch jetzt
Schmerzen, jedoch weniger an unserer Schuld, wie es manche
Passionslieder gesungen haben, als vielmehr an den Verletzungen,
die Menschen einander zufügen. Er leidet nicht an den Tätern,
sondern mit den Opfern. Es mag ihn schmerzen, zu sehen, wie wir
in Schuld fallen, aber das ist etwas anderes, als würden wir ihm
etwas antun mit Sünde und Bösem. Man konnte Jesus von
Nazareth quälen und töten, aber nicht Gott. Wir sollen nicht
darüber zur Besserung kommen, dass wir ein schlechtes Gewissen
hätten, Gott wehzutun, wenn wir aneinander schuldig werden,
sondern durch die Erkenntnis, was wir einander antun. Es geht
nicht in erster Linie um unsere private Frömmigkeit und unser Heil,
und auch nicht, ob wir Gott enttäuschen, sondern es geht in
allererster Linie um den Nächsten, den Gott uns anvertraut hat.
Dass Christus für uns gelitten hat, ist nicht der unstillbare Vorwurf,
vor dem wir uns leicht retten könnten, weil wir uns ja
unvollkommen wissen. Im Leiden Christi hat sich Gott allen zu
Unrecht Leidenden zur Seite gestellt und predigt ihnen die
Seligpreisungen und verheißt ihnen als trotz allem Liebenden und
Verfolgten Erlösung. Die Rettung bleibt nicht aus. Gottes Allmacht
ist von Barmherzigkeit umhüllt.
Das Wort Gottes spricht so jeweils anders zu den im
aufgeführten Beispiel verlassenen Kindern, zur Mutter und zum
Vater. Sein Gerichtswort klärt, tröstet oder verlangt auch
Besserung, Änderung oder fordert Konsequenz ein. Bevor Gott alle
einst zur Versöhnung führen mag, haben wir uns miteinander zu
versöhnen, sollen einander Heil und Segen sein. Aber man kann
Versöhnung auch ausschlagen und Heil ablehnen oder nicht
gewähren. Vom Opfer kann man diese Versöhnung nicht fordern,
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sondern nur erbitten, und es muss diese Versöhnung nicht
annehmen. Der Übeltäter aber muss beim Preis seines Lebens und
Friedens um Versöhnung bitten, wie der Verlorene Sohn seinen
Vater. Und wie jener darf er diese Versöhnung, nur weil er auf die
Knie fiel, nicht erwarten. Gott mag ihm Manches vergeben. Wenn
das Opfer seinem Täter vergibt, gut. Tut er es nicht, ist es auch gut.
Aber er wird dann weitertragen müssen an der von ihm
unverschuldeten Schuld. Sie vergessen oder zuzudecken mag für
Manchen eine Möglichkeit darstellen. Sie jedoch vorzuhalten, wach
zu halten, ist eine Waffe, die sich schnell auch gegen sich selbst
richten kann. Rache mag jemanden befriedigen, Frieden bringt sie
kaum. Ausgleich ist keine Versöhnung, Vielleicht gelingt es dem
Opfer, eine Scheidewand des Vergessens oder Verdrängens oder
innerer Loslösung zu errichten, und es ist gut damit. Es mag ihn
aber auch befreien, kann er auf eine Versöhnung eingehen, für die
allerdings Schuldeingeständnis und Abbitte des Täters erforderlich
sind. Es erfährt Befreiung, wer vergibt, und sei es, dass er es
siebzigmal siebenmal tun muss. Im selben Kapitel steht zu lesen,
dass es besser für einen Übeltäter, der an Kindern und Geringen
schwer schuldig wird, wäre, mit einem Mühlstein versenkt zu
werden. Daran können wir ablesen, wie schwer es sein kann, dass
Opfer ihren Übeltätern vergeben können, um sich selbst von dieser
Schuld befreien zu können, die auf ihnen lastet. Mag es Gott an
ihrer Stelle tun, oder die Übeltäter in den unaufhörlich brennenden
Schwefelsee verbannen, aber die Opfer selbst mögen frei werden!
Die Rache sei des Herrn, oder aber er helfe uns zur Versöhnung,
und das heißt: zur völligen Schuldanerkennung. Lösung und
Erlösung kann Abstand bedeuten, eine rettende Mauer oder eine
sich wieder öffnende Tür, dafür gibt es keine Regel. Ein
Vergebender liefert sich oft der Gefahr einer neuen Enttäuschung
aus, die schwerer denn die erste wiegen kann, und das kann sich
nicht jeder zumuten.
An all dem mag man zu ermessen versuchen, was
Gottesdienst bedeuten mag, wenn er denn ein Schritt zum Himmel
ist. Es gibt darin keine Regel, wie weit ich mich an diesem Tag dem
Himmel öffnen kann und sollte, und wie weit ich mich zu dieser
Stunde darin wagen sollte. Evangelisationsveranstalter, die es auf
„Bekehrungen“ anlegen, auf eine schnelle und entschlossene
Lebenswende, wissen, dass sie jeweils Seelsorger zur Stelle haben
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 226

müssen, die darauf reagieren müssen, was sie losgerissen haben. Die
Liebe gebietet Geduld, und dennoch duldet das Wort Gottes
keinen Aufschub. In Christus ist alles gesagt, und das Ganze muss
in jedem Gottesdienst auch aufleuchten. Aber niemand kann das
Ganze mit einem Mal annehmen oder aufnehmen.

Die Geschichte der Bilder
In der Liturgie nehmen Ereignisse aus anderen Zeiten und
Orten über Texte, Bilder, Symbole, Gedanken aufs Neue Gestalt
an, werden zu einem Ereignis. Ein Bild ist dabei Zeichenvorgang, er
weist wie ein Begriff oder Signal auf etwas hin, ist aber zudem
selbst etwas, ein sichtbarer Gegenstand. Der Doberaner Kreuzaltar
warnt mit lateinischen Worten seine Betrachter durch eine
mittelalterliche Aufschrift davor, das Bild nicht schon für die Sache
zu nehmen. Bilder bilden Ereignisketten. Ein Bild stellte etwas dar,
was gewesen ist, es erzählt und wird in der Zukunft betrachtet, so
verknüpft es mindestens drei Zeiten. In der Regel sind die Reihen
und Verknüpfungen aber bei den mittelalterlichen Bildern
komplexer. Sie stehen zum Beispiel in ikonographischen
Traditionen, die in ihrer Darstellung Verschiedenes miteinander
verbinden, wie Moses und Christus. Sie weisen eine bestimmte
Bedeutungsfülle auf. Gute Bilder halten aber nicht nur ein Ereignis
fest, sondern binden es ein in das Netz anderer wahrgenommener
und gedeuteter Ereignisse, und die Betrachtung des Bildes stellt ein
weiteres Ereignis dar. Bilder im weitesten Sinn, wozu auch
Sprachbilder oder Geschichten gehören, flechten nicht nur Ideen,
sondern Geschehnisse zu dem gewirkten Teppich (Textur), den wir
Kultur nennen. Sie wandeln ein Ereignis zu einer Information und
halten sie in bestimmter Weise fest.
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Dies tut in hohem Maße auch der Gottesdienst. Er verbindet
Altes Testament mit dem, was diese Texte implizieren, mit dem
Neuen Testament, mit der Geschichte der Kirche, mit Zukunft und
Himmelreich. Und alle diese Elemente sind selbst Bild dieser
Einheit. Auch in diesem Sinn lässt sich verstehen, dass Liturgie
Abbild des Himmelreiches sei.
Bilder abstrahieren anders als sogenannte Ideen. Sie blenden
ebenfalls Dinge und Ereignisse aus, lassen etwas fort, anderes
unterstreichen und heben sie hervor. In der Liturgie spielt die
Wiederholung des Gleichen eine große Rolle und ist selbst eine
Aussage: Die Gottesdienste sollen nicht nur wiedererkennbar sein,
sondern wieder und wieder gefeiert werden wie die Sonntage
Sonntage auch dadurch sind, dass sie Gemeinsamkeiten haben.
Über Jahrhunderte zeichneten sich die Bilder wie bei den Ikonen
der Ostkirche dadurch aus, dass sie vor allem gleich waren in der
Darstellung, sie stellten einen Typ dar, eine immer gleiche Aussage.
Einzelne Bilder davon zeichneten sich nur dann von den Gleichen
ab, wenn sie besonders schön oder kostbar gestaltet waren oder
selbst eine Geschichte zum Beispiel durch ein an ihnen
geschehenes Wunder bekamen. Die originelle, konkrete und
einmalige Aussage eines bestimmten Künstlers, der sein Bild auch
signierte, wurde das Bild erst mit der Zeit. Die „Aussage“ eines
Bildes bleibt nicht gleich. Der Maler hat sicher etwas sagen wollen
mit dem Bild, aber was es ihm dann war, konnte sich durchaus von
den Wahrnehmungen des Auftragsgebers unterscheiden, und jeder
Betrachter nimmt etwas anderes an ihm wahr, bis heute, je
nachdem, ob jemand es, wie wir sagen unbefangen anschaut, oder
als Betender, als Kunstkenner, taxierender Händler oder staunendes
Kind. Die Betrachtenden verknüpfen das Geschaute mit anderem,
ordnen es unterschiedlich ein, sind verschieden befähigt, das
Stereotype oder Besondere des Bildes wahrzunehmen.
Während in der Ostkirche die Entwicklung und Veränderung
der Liturgie in der Gegenwart nicht gern wahrgehabt wird und man
zumindest theoretisch oder in Bezug auf den Textbestand versucht,
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 228

beim Stand des 8. Jahrhunderts zu verharren, hat sich im Westen
Europas eine gigantische Geschichte der Veränderungen ergeben,
die weit über den Gottesdienst hinausging. Dass mittelalterliche
Kunstentwicklung vor allem eine kirchliche, liturgische war, liegt
nicht nur daran, dass die Kirche aus soziologischen Gründen
Hauptauftraggeber war. In der Liturgie ist diese Entwicklung als
Möglichkeit angelegt, sie hat die Entwicklung mit freigegeben und
provoziert, weil sie messianisch ist. Die „Idee“ dessen, dass die
Menschheit einem Ort entgegen geht, der irdisch betrachtet als
Utopie erscheint, suchte nicht nur Ausdruck, sondern ist selbst eine
Vorstellung, die auf Veränderung drängt. Das Wort Gottes muss
sich entfalten im Tun, in der Gesellschaft, das sieht man allein
schon an der Ordensgeschichte. Man versuchte aus liturgischem
Grund eine klösterliche Gemeinschaft zu bilden, in der die
Botschaft von der Regierung Gottes erfahrbar wird, hier wurde die
Liturgie gewissermaßen Lebensphilosophie. Schon das Wort
„Entwickelung“ ruht im biblischen Bild des Gotteswortes als
Samen im Kosmos. Man kann Liturgie als etwas ansehen, was sich
möglichst gleichbleibt, aber auch als etwas, das nach Veränderung
ruft. Das Bild der Himmelsleiter kann man ansehen als etwas, was
eben da ist, oder die Stufen werden zu etwas, auf denen ich mit
meinem geistlichen Leben allmählich emporsteige. Einmal bezieht
sich die Veränderung, Bekehrung darauf, dass ich mich eben Gott
zuwende, zum anderen aber, dass nicht nur meine Seele, sondern
die Welt der „Sauerteig“ ist, der sich verändert. In evangelikaler
Sicht wird die Welt vor allem einbezogen in diese
Aufwärtsbewegung. Der liberale Kulturprotestantismus meinte die
Welt verchristlichen zu wollen und zu können. So gibt es auch
Bilder, die uns dazu führen wollen, uns dem Heiligen zuzuwenden,
und Bilder, die in die Welt hineinsprechen und sich ihr zuwenden.
Die meisten bewegen sich völlig in der „Welt“, aber auch da gibt es
viele Bilder, die nicht lassen wollen, wie es ist, die nicht nur
darstellen oder etwas ausdrücken, sondern etwas zu „sagen“ haben.
Das sind die Bilder, die wir Kunst nennen. Die Künstler wollen
nicht nur wie Unterhaltungskünstler sein, Vagabundenvolk und
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Handwerker, sondern fühlen sich als Avantgarde der Entwicklung,
und das hat dann wiederum sehr viel mit dem zu tun, was wir als
Christen Geschichte nennen. Für uns will Gott in Christus uns
nicht nur auf eine Arche holen, damit die Braven und Gott
Gehorsamen nicht mit untergehen, sondern es gibt eine Sendung
für die Welt. In Christus gibt Gott uns das Zeichen des Jona.
Die Geschichte der Bilder, ihre Entwicklungsgeschichte ist
ein bereichernder Vorgang, es schließt sich ein Kunstwerk an das
andere an, wie heute in der Kunst Zitate zum Samen neuer Werke
werden. Wirklicher Reichtum, der mehr ist als die bloße Summe
von vielem Gleichen und der Überfluss, den wir Luxus nennen,
zeigt sich in und durch Entwicklung und Entfaltung. Das Gleichnis
von den Talenten erscheint in diesem Zusammenhang von
weittragender Bedeutung: Es wird mehr und mehr dem Menschen
anvertraut. Es ist nicht nur ein „protestantischer“ Geist, der
wirtschaftliche Entwicklung hervorruft. Globalisierung soll nicht
Vereinheitlichung und Zentralisierung bedeuten, sondern großer,
fruchtbarer und überaus interessanter Dialog sein.
Mit jeder Entwicklung wird freilich auch eine
„Fehlentwicklung“ möglich: Die Besinnung auf ein rechtes Ziel
erfordert auch Zurückdenken. Und auch dafür sind Bilder gut, sie
halten etwas sichtbar fest. Sie stellen Dinge her, die uns vertraut
werden können. In der Liturgie wird auch stets auf die kostbaren
Wurzeln verwiesen. Sie wendet unsere Blicke zurück und nach
vorn. Bilder stellen dabei dar, was bleibt. Das Bild eines Heiligen
gibt uns eine Vorstellung unserer Hoffnung, denn Himmel ist das
Bleibende.
Wir sollten uns in der Liturgie uns nicht „Neues“ einfallen
lassen. Im einmaligen Wort Gottes ist bereits alles gesagt, aber es
umfasst auch weit mehr, als man einst und als wir im Moment
erfassen und verstehen können. Es erweist sich als Quelle. Es ist
nicht neu, aber aus ihm ergibt sich Neues in Fülle. Ein wirklich
gutes Bild lässt sich wieder und wieder betrachten.
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Es lässt sich auf Erden nicht alles festhalten. Auch
Traditionen verschieben Aussagen und Wahrheiten. Schon die
Tatsache, dass etwas Tradition wird, verändert das Tradierte. Selbst
wenn man stur wiederholt, ist das Alte im Neuen auch etwas
anderes geworden, als es einmal war. Die Kontexte wandeln sich,
darum verändern sich auch die Aussagen. Das ruft Kräfte nach
dem Beharren wach. Auch der Ruf nach „historischkritischem“ Umgang mit der Heiligen Schrift seit der Aufklärung
war ein Versuch festzuhalten, was offenbar entglitten war. Man
wollte wissen, wie es einst gemeint war, um geschehene
Veränderungen im Glauben zu korrigieren. Dass die
„stroherne“ Orthodoxie festzuhalten versuchte, was in der
Aufklärung entglitt, liegt ebenso zutage wie der Versuch der
Pietisten, durch starkes Gefühl und strenge Gemeinschaft sich an
dem Uralten festzuhalten. Zugleich waren gerade diese
Bestrebungen radikale Veränderungen und erbrachten Neuerungen.
Die „Urgemeinde“ wurde verklärt und zum erneuten Ziel der
Kirche ausgerufen.
Der Ruf nach dem Ursprung und die Warnung vor der
Verfälschung sind nur zu gut verständlich. Man kann die
Schatzsuche in der Vergangenheit bestens nachvollziehen, wie zum
Beispiel die rührende Suche nach den ursprünglichen Jesusworten,
oder die radikale Liturgiereform reformatorischen Ursprungs, wo
man das Kreuz von all dem befreien wollte, was es inzwischen so
umschlossen hatte, dass es kaum noch sichtbar erschien. Das
Ursprüngliche war derart in Bildern oder Weiterentwicklungen
verpackt, umkleidet, dass es kaum noch zu sehen war. Bilder
verhüllen, packen etwas ein, wie Christo Gebäude, und das Bild
ersetzt den Gegenstand, den es bezeichnet.
Ein „Original“ hat den Schein des Wahren, Richtigen,
Echten. Aber es kann niemand in der Geschichte zurück, und man
verliert nur allzu leicht auch die Schätze der Zeit zwischen dem
„Original“ und der Gegenwart. Holt man das Ursprüngliche direkt
in die Gegenwart, kann es geschehen, dass das Missverständnis sich
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nur vergrößert, weil die Übersetzung nicht gelingt. Unsere Kultur
ist in dem Sinn nachchristlich, weil sie selbst durch das Christentum
wieder und wieder schon geprägt worden ist. Das erleichtert die
Übersetzung nicht. Und wenn wir biblische Texte zum Beispiel in
irgendeinen Slang moderner Gesellschaft versuchen zu übersetzen,
wird es sehr schnell völlig verkehrt oder plump. In unsere moderne
Übersetzung muss die Wirkungsgeschichte der Jahrhunderte
einbezogen werden, weil das zum rechten Gebrauch und
Verständnis unserer modernen Sprache hinzugehört. Historischkritisches Denken erfordert ja die erkennende Kritik auf beiden
Seiten des berüchtigten „Grabens der Geschichte“. Bilder
übersetzen auch, sind hermeneutisch. Durch ihre Abstraktion
betonen sie etwas aus einem Kontext, was aufnehmbar ist in einem
anderen Kontext. Man nehme dazu Illustrationen in Kinderbibeln
als Beispiel. Sie verkürzen und bereichern im selben Moment den
Bibeltext. Das ist ein liturgischer Vorgang: Im selben Moment, wo
wir aus den biblischen Büchern auswählen, wird der Text uns groß.
So komplex die Geschichte der Bilder auch ist, und es ist ein
Kennzeichen guter Bilder, dass sie äußerst komplex sind, so einfach
muss ein Bild auch sein. Darin liegt die ungeheure Kraft eines
Bildes, dass es genau dies vermag - gefüllt mit unendlicher Vielfalt,
offen und doch klar und einfach und eindeutig. Das gilt in Gänze
auch für die Liturgie, die ein Bild voller Bilder ist. Sie vollkommen
verständlich machen zu wollen, bedeutete, sie zu entleeren. Ist alles
in ihr völlig verständlich, brauche ich mich ihr nicht auszusetzen.
Mindestens muss etwas dabei sein, was ich bis dahin noch nicht
verstanden hatte. Eine Schule taugt nur, wenn ich dort Neues
erwarten darf. Ein guter Lehrer oder Rabbi lehrt so, dass er dem
Schüler die Möglichkeit eröffnet, über ihn hinauszuwachsen. Das
geht nur, wenn er zeigt, dass der Lehrstoff größer ist als das, was er
den Schülern zurzeit bietet. Eine lehrende Persönlichkeit, die
durchblicken lässt, dass er selbst noch weit mehr dazu sagen könnte
als das, was er gerade lehrt, macht dem Schüler damit dessen eigene
Möglichkeiten klar. Ein gutes Bild erklärt sich nicht im ersten Blick.
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Ein guter Gottesdienst weiß, dass er nicht das Ziel ist, sondern nur
eine Tür in einen unendlichen Raum, das Himmelreich.
Auf der anderen Seite soll ein Gottesdienst auch völlig
verständlich sein in dem Sinn, dass ich mich geborgen im
Bekannten, Vertrauten, erlebe. Gott ist derselbe in Ewigkeit. Wer es
genießen darf, mit einem großen Kunstwerk leben zu dürfen, mag
das verstehen: So ein Bild wird nicht langweilig. Auch nach Jahren
wird mir nicht der Gedanke kommen, es ins Depot zu stellen. Um
wie viel mehr sollte das für den Gottesdienst gelten, der nicht wie
ein Bild ist, sondern mir eine Fülle von Bildern gibt, die - recht
verwaltet - frische Quellen des Geistes bleiben.

Die Ruhe des Sonntags und die Arbeit des Alltags
So wichtig es ist, Liturgie als welt- und lebensveränderndes Wort
Gottes zu begreifen, so wichtig ist es, ihre heilende, ordnende und
beruhigende Kraft zu bedenken. Liturgie erzeugt Veränderung auch
und gerade am Tag der Stille, im Gebet. Sich Gott zuzuwenden,
heißt, sich nach ganz außen zu kehren und sich unter die
Verheißung zu stellen. Sich segnen zu lassen, bedeutet, aus dem
Kommenden leben zu wollen. Verheißung ist das Fundament der
Hoffnung. Ich hoffe nicht, dass die Verheißung auch eintrifft,
sondern sie trägt die Hoffnung wie selbstverständlich in sich.
Wie in den Klöstern greifen Gebet und Arbeit bei allen
Glaubenden ineinander, eines impliziert das andere. Sonntag und
Alltage verhalten sich zueinander wie Ewigkeit und Zeit. Dass sich
Texte wiederholen, Melodien wieder und wieder gesungen werden,
wir Vertrautes erleben, hat zutiefst therapeutischen Charakter, auch
im weiteren Sinn des Heils der Seele. Sich Gott zuzuwenden zielt
auf das Bleibende, behauptet festen Bestand inmitten des
Fließenden, Bewahrung. Sonntag und auch täglicher Gottesdienst
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können Gelassenheit hervorbringen, Aufregung stillen, Wunden des
Gewissens heilen, aber auch aufregen, verändern und verstören. In
den Psalmen 42/3 lesen wir von diesem intensiven Ineinander von
Trost und Kraft. Im Gottesdienst finde ich mich in eine
Gemeinschaft von Zeitgenossen ein, die mit mir Gottes Gegenwart
suchen. So werde ich selbst zu einem Ferment der Gemeinschaft im
Glauben und gehöre zu der Gemeinschaft der Heiligen, auch die
vor mir gelebt haben und derer, die nach mir leben werden. Unsere
Gemeinschaft besteht aber weniger darin, dass ich etwas mit den
anderen gemein habe, sondern dass wir uns unter einem Licht
versammeln, auf den Grund desselben Kreuzes stellen. Dass
Glaube uns vereint, heißt weniger, eine Überzeugung zu teilen, als
vielmehr sich als Kind desselben himmlischen Vaters zu begreifen.
Der Feiertag verbindet mich über das Osterereignis mit Menschen
anderer Kulturen und Sprachen, fern und unbekannt mit mir, und
auf andere Weise mit dem unmittelbar Nächsten. Der Sabbat,
sofern er sich dem Exodus anschließt, verbindet Juden im Geist des
Exodus und Bundesschlusses am Sinai. Der messianische Sonntag
jedoch behauptet die Berufung zur Gotteskindschaft nicht nur der
Getauften und Glaubenden, sondern für alle Menschen. Das war
die jüdische Verheißung des Messias: In ihm werden alle Menschen
angesprochen, die gesamte Menschheit. Entscheidend dafür sind
nicht gute Werke nach einem bestimmten Maß, und auch nicht die
zu einem bestimmten Punkt geführte Glaubensentscheidung,
sondern allein das Erbarmen Gottes und die Zustimmung am
Jüngsten Tag. Niemand wollte gegen seinen Willen ins
Himmelreich kommen, aber auf Erden können wir unseren Willen
nicht messen. Das Böse im Himmel ist ebenso undenkbar und
unsinnig wie Gutes in der Hölle. Wir sollten nicht vergessen, dass
die uns selbstverständlicher Auffassung, dass alle Menschen, die
den Himmel bevölkern gute Christen sein sollten, eine ganz
bestimmte Auslegung mit einer sehr langen Geschichte ist. Dass die
Apostel das geglaubt haben sollen, ist schwer vorstellbar, wenn man
sich nur einen kurzen Moment in ihre Lage versetzt mit ihren zwar
wachsenden, aber doch äußerst kleinen Gemeinden und mächtigen
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heidnischen Herrschern. Noch nach 300 Jahren berichtet Euseb
von der großen Verwunderung über ihre neue Position im Reich,
zu der es nur zum Teil durch die Mission der Kirche kam, als
vielmehr durch den Sinneswandel des Kaisers Konstantin.
Das Himmlische Jerusalem ist nicht nur ein Traum für das
Jenseits, sondern unsere Gottesdienste sind Wege, die dorthin
hinaufführen, aber so gebrochen sind, dass Gott allein es ist, der
uns die himmlische Stadt herabsenken muss. Wir bilden nicht nur
den „himmlischen“, kommenden Gottesdienst ab: Durch unser
gemeinsames Anrufen Gottes singen wir schon hier und heute mit
den Engeln das Dreimal Heilig. Auf unsichtbare Weise stehen wir
um Gottes Thron, an dem freien Platz am Tisch des Herrn, der für
uns vorbehalten ist. Die so verstandenen Bibelstellen erweisen ihre
Wahrheit an uns, wenn wir uns feiernd in sie hineinnehmen lassen.
Sie bekommen ihren „Sitz im Leben“ in unserem Gottesdienst,
und damit in unserem Leben mit seinem Rhythmus von Arbeit und
Feiertag.
Arbeit bekommt durch den Gottesdienst eine bestimmte
Ausrichtung, Tätigkeiten werden zur Arbeit, zu einem Dienst, sie
erhalten durch den Sonntag eine Bedeutung. Das Himmlische
Jerusalem ist das Ziel aller guten Ziele, Erfüllung. Nicht Freizeit
oder Wohlstand sind Ziel und wichtigster Lohn der Arbeit, sondern
Erlösung und Ewigkeit. Arbeit ist Menschenrecht, sinnerfüllende
Tätigkeit, das sollte sie zumindest sein. Dass eine Arbeit bezahlt
oder anerkannt wird, ist nur Bestätigung und Preis für eine
Leistung, nicht aber ihr Ziel. Es gehört zu den menschlichen
Paradoxien, dass die Erfüllung dieser Tätigkeit darin zu finden ist,
dass sie aufhört. Es wird etwas fertig. Das Wort „fertig“ bezeichnet
ursprünglich weniger ein Ende, sondern einen Ausgangspunkt. Ich
muss etwas fertigen dürfen, das ist mein gestufter Lebensweg. Der
Sabbat Gottes war Beginn menschlicher Geschichte. In ihm sind A
und O zu finden, Anfang und Ende. „Die Woche wird nun wieder
neu“, singen wir. Eine Art Sondersabbat sind der erste und siebente
Tag des Passahfestes: Keine Arbeit sollt ihr dann tun. So ist der
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große Aufbruch des Gottesvolkes zum Gelobten Land Feiertag,
Tag der Ruhe. Und diese Ruhe gibt dem Leben Rhythmus. Ohne
Pausen oder zurücknehmende Betonung gibt es keine rhythmische
Musik. Wir leben von Ruhe zu Ruhe, und dafür brauchen wir
Tradition im Sinne des sich Wiederholenden.
Weil - wie bei allen Riten - ständige Wiederholung nötig ist, sei
es beim Ablauf, im Verhalten, durch einen gesonderten Raum, der
zu bestimmten Zeiten aufgesucht wird oder in einzelnen Texten,
braucht die Liturgie eine hohe Qualität und darf nicht völlig
durchschaubar und für jeden immer in allem zu verstehen sein.
Ritus bedarf des Hohen, Geheimnisvollen und Größeren. Ein
Geheimnis ist etwas, was nicht erklärbar, in eine Lehre auflösbar
oder durchschaubar wie ein Rätsel ist. Seine Bestimmung besteht
darin, etwas in ihm bergen zu können. Der Feiertag birgt in sich
Vergangenheit und Zukunft, schließt sie in sich ein, erklärt sie zu
etwas Fertigem.
Noch bis ins 19. Jahrhundert wechselte man selten die
Kollektengebete, mit der Begründung, nur so würden sie sich den
Menschen einprägen. Diese Gebete hatten ihre Stärke in ihrer
Formelhaftigkeit. Ihr Sinn erschöpfte sich nicht in einmaligem
Hören oder Sagen. So ließen sie sich mitbeten, was für ein gerade
eben vernommenes neues Gebet weniger leicht ist. Wie das
Vaterunser ließen diese Sammelgebete sich Woche für Woche neu
mit Erfahrung füllen. Was ich kenne, kann ich mitbeten.
In unserer Zeit ist es kein Problem, die Menschen mit Bibeln
und Gesangbüchern zu versorgen, ihnen die Texte jedes
Gottesdienstes in die Hand zu geben und ständig neue Lieder zu
singen, weil viele Noten lesen oder einfache Lieder auch vom Blatt
singen können. Das hat unsere Liturgien stark verändert. Auch
unsere Mediengewohnheiten verändern die Liturgie und ihre
Rezeption drastisch. Der Gottesdienst in hergebrachter Weise wirkt
auch darum auf manche wie ein Relikt vergangener Zeiten. Auf
viele Menschen wirkt er wie eine Sonderveranstaltung für
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Eingeweihte, befremdend. So ähnlich sie einander sind, so fremd
bleiben sie dennoch der Mehrheit der Bevölkerung. Auf der
anderen Seite verführen die leicht zu bewerkstelligenden
Veränderungen auch dazu, den Gottesdienst zu einer leichtgängigen
Veranstaltung werden zu lassen, anderen Medienereignissen
angeglichen. Ich wurde immer mal wieder dafür gelobt, dass ich,
obgleich ich Pastor sei, gar nicht so außergewöhnlich und
abgehoben, sondern „menschlich“, normal erscheine.
Um zur Ruhe zu gelangen, muss ich aus dem Rad des
Alltäglichen heraustreten. Es tut gut, wenn ich mich in etwas
begebe, das ich nicht beherrsche wie all die Dinge, die ich tun muss.
Das „Werk“ des Alltags ist Beherrschen der Dinge. Der Tag des
Herrn gehört mir aber nicht, darum gibt er mir eine Freiheit
anderer Art als die meiner Tätigkeit. Hier muss ich nicht
funktionieren. Ich stehe auch darum „Mitmachgottesdiensten“ eher
skeptisch gegenüber. Es ist etwas anderes, sich auf Riten
einzulassen, als „mitzumachen“. Ich „mache“ auch Liturg keine
Gottesdienste. Sie erfordern nicht meine Kreativität im Sinne des
„Machens“. Auch wenn ich mitsinge, mitbete und mich einer
Ordnung gemäß verhalte, kann ich mich doch all dem anvertrauen,
ohne zum Beispiel nach meiner Meinung gefragt zu werden. Zur
Ruhe gehört das Vertrauen: Ich muss mich anvertrauen können.
Ruhe finde ich, wenn ich mich geborgen fühle und nicht gestresst
werde. Gottesdienst darf mir vorsichtig Halt geben, Trost. Ich
brauche mich nicht getrieben zu fühlen. Der Ruf nach Umkehr ist
eine Einladung. Ich möchte mich an etwas - oder besser noch an
jemandem – festmachen, meinen Anker werfen können.
Das alles brauchen wir auch im Alltag, der ja auch seinen
Feierabend kennt. Dort gilt die Ausrichtung Menschen, hier aber
Gott. Auch darum ist liturgische Tätigkeit keine „Arbeit“. Beim
Gebet schließen viele die Augen. Wir stellen Kerzen auf, damit wir
ins Licht sehen können. Wir richten unsere Kirchen auf die
Morgensonne aus. Wir wenden uns der Welt ab – für eine
bestimmte Zeit, wir lassen sie hinter uns, um uns gesegnet ihr
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wieder zuzuwenden. Und wir tun das gemeinsam mit anderen, mit
denen wir hier keine Meinungsgefechte führen.
Getragen vom Feiertag bekommt die Arbeit neuen Sinn. Für sie
braucht nicht mehr Lohn und Anerkennung oder eine bestimmte
Stellung in der Hierarchie der Tätigkeiten das Wichtigste zu sein.
Erfüllung findet sich im Sabbat, der von keiner Arbeit abhängig ist,
sie nicht voraussetzt oder als Lohn dafür gilt. Ich muss mir den
Sonntag nicht verdienen, ich kann es gar nicht. Die Feiertage
knüpfen gewissermaßen das Netz meines Lebens am Himmel fest
und tragen mich mit all meinen Sorgen, der Arbeit und dem Tun,
das mir auferlegt ist.

Gott, der Weltenrichter
Das Jüngste Gericht mutet im Vergleich zu unseren Gerichten
und ihren Verfahren seltsam an. Richter ist Gott, der gütige Gott,
der zugleich auch unser Verteidiger ist, Anwalt unserer Seelen. Dass
man in der römisch-katholischen Kirche an dieser Stelle Maria als
Glaubende aller Glaubenden zur Hilfe rief, erscheint von daher
sehr verständlich. Gott hat das Gesetz gegeben. Er fordert seine
Gültigkeit ein. Nur als Ankläger gilt der Gefallene Engel und nicht
er selbst. Im Jüngsten Gericht vermag Satan nicht mehr, als nur
noch mit dem Bösen zu wuchern, das schon geschehen war, mit
der zeitlich zurückliegenden Schuld des Menschen. Aber es sieht
kläglich aus um seinen Triumph Gott gegenüber, der ihm nicht zu
Willen ist, der den gefallenen Menschen zu verteidigen bereit und in
Barmherzigkeit sein Urteil zu sprechen gewillt ist.
Im Bild dieses Gerichts erscheinen manche der Passionslieder
der Barockzeit in noch merkwürdigerem Licht: „Ich bin‘s, der sollte
büßen, an Händen und an Füßen,…“ durch meine Sünden ist
Christus geschlagen. Es ist ein logischer Gedankengang: Christus
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leidet wegen und für die Sünden der Welt, also mache ich mich an
seinem Leid schuldig, füge ich meinem geliebten Heiland
Schmerzen zu, wenn ich sündige. Damit wird der Richter auch
noch zum Opfer des Angeklagten. Es ist fast, als breitete der
Dichter noch genießend seine Schuld aus. Er tut das, um seinen
Glauben zu stärken, denn dadurch, dass er sich noch mehr in der
Schuld sieht, ist er ja noch mehr auf die Barmherzigkeit Gottes
angewiesen. Das baut einen immensen moralischen Druck auf, der
mich zur Buße und einem intensiven Glauben treiben soll. Das
Gefühl tritt in den Vordergrund. Im Licht des geschilderten
Jüngsten Gerichts klagen mich mein vom Gefühl überfrachtetes
Gewissen und Christi Wunden an, ich bin geständig und darf auch
darum auf ein gnädigeres Urteil hoffen.
Liturgische Aussagen können das Wort Gottes bis an Grenzen
ausziehen, und sie auch überziehen. Man darf den barocken
Selbstanklagen durchaus auch kritisch gegenüber stehen. Dazu
passen auch die Exerzitien von Ignatius von Loyola. Es wird das
Leiden Christi so sehr in der Vordergrund geschoben, dass es als
das schlimmste Leid überhaupt dasteht. Aber das Martyrium Christi
hat keine 24 Stunden gedauert. Sicher wurde er gefoltert und brutal
hingerichtet, aber das geschah auch abertausenden Menschen vor
und nach ihm. Man soll nicht Leid gegen Leid aufrechnen und dann
Gleichungen aufstellen, welches schlimmer war, um daraus zu
folgern, welches also nicht so schlimm sei, also besser. Christus hat
nicht mehr oder weniger als andere Unschuldige gelitten, aber es
geht um Gott. Was fügen wir auch Gott zu, wenn wir anderen
gegenüber Böses antun? Richter ist Gott auch für sie, aber dennoch
nicht unser Ankläger, obgleich er allen Grund dazu hätte. In
mancher Leidensmystik rückt vor lauter Selbstanklage und
Selbstmitleid das wahre Opfer der Sünden, der Nächste, geradezu
in den Hintergrund, und das Bedauern der Anklage gilt vor allem
der Verlorenheit der Seele des Täters, und da spätestens wird die
Geschichte absurd.
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Auch für liturgische Aussagen gilt, was der Sprache überhaupt
und dem Rechtsgeschehen eigen ist: Nicht jedes Wort trifft zu jeder
Zeit in gleicher Weise, und was recht, ist kann zugleich auch
unrecht sein. Was die Freunde Hiobs äußerten, war nicht in jeder
Hinsicht falsch und ungerecht, aber gegen Hiob gesagt, war es nicht
Gottes
Wort.
Der
Teufel
zitiert
Gott,
wie
die
Versuchungsgeschichte Jesu zeigt. Man kann mit frommen Worten
trefflich sündigen. Und was die Passionslieder betrifft, die auf die
gefühlsmäßige Verstärkung unseres schlechten Gewissens zielen:
Nicht die Stärke der Reue bewirkt Vergebung. Um Gottes
Barmherzigkeit anzurufen, müssen wir uns keine Bettlermanieren
aneignen.
Man mag drei Instanzen des Rechts annehmen: Das Gewissen,
die Moral und geltendes Recht. Diese drei Ebenen gehören wie
staatliche Gewalten klar getrennt und müssen einander regulierend
und kritisch gegenüberstehen können. Das wird jedem angehenden
Juristen schnell klargemacht: So sehr Moral und geltendes Recht
miteinander verquickt sind, im Gericht müssen sie voneinander
abgehoben werden, sonst ist kein faires Verfahren mehr möglich.
Reue des Täters uns ein Geständnis machen es dem Richter
gegebenenfalls leichter, ein angemessenes Urteil zu fällen, aber sie
sind nicht notwendig. Es wird nach dem Buchstaben und erst
zweitrangig nach dem Geist des Gesetzes geurteilt. Ein Täter mag
durch seine Reue eine Strafe abmildern, mehr aber nicht. Aber auch
Gewissen und Moral müssen voneinander getrennt werden können.
Auch wenn sich das Gewissen nach dem richtet, was als moralisch
und Recht gilt, es darf nicht darin aufgehen. Das Gewissen muss
über das hinausgehen, was gerade geltende Moral ist.
Und bei allem ist gewissermaßen die höhere Instanz Gott. Die
Gesetze werden von der Verfassung getragen, die Verfassung von
ihrer Präambel, und ob in ihr nun Gott genannt wird oder nicht,
wir sehen Gottes Gebot und Verheißung nicht nur als historische
Grundlage unserer Verfassungen an, sondern auch als ihren
schärfsten Kritiker. Der Teufel, in diesem Bild gesprochen,
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klammert sich wie im Paradies an das gesprochene Wort, um es zu
wenden, wie es ihm passt. Der gefährlichste Gegner des Gesetzes
ist nicht der offenkundige Gesetzesbrecher, sondern der, der das
Gesetz für sich ausnutzt und seinen Sinn im Namen und Rahmen
des Gesetzes verkehrt. Ähnlich ist es um die Moral bestellt. Die
Sitten haben Ziel und Zweck, und nur zu leicht verkehren sie sich,
sie verändern sich mit den vielen sich wandelnden Gegebenheiten.
Heute ist es leicht, die bürgerliche Moral des 19. Jahrhunderts auch
in ihren Schwächen zu durchschauen und es „besser“ zu machen.
Und wie schwankend das Gewissen ist, weiß jeder Mensch. Es ist
uns weder angeboren, noch reine Erziehungssache, wie man
während der Aufklärung glauben mochte, und es ist auch nicht
einfach nur verdorben durch eine Art Erbsünde. Das Gewissen ist
etwas, was sich durch Liebe und Hören auf Gottes Wort zur
Weisheit aufschwingen kann, es ist unsere Herzensbildung, die uns
nicht in die Wiege gelegt ist, sondern an dem wir selbst zu arbeiten
haben und die durch Liebe von Kindesbeinen genährt sein sollte.
Bei allen drei Instanzen hat man gern ihre Verwurzelung in Gott
und Glauben so gedeutet, als wären sie direkte Gottesgabe. Wer
gegen das von der Obrigkeit geforderte Gesetz verstieß, wurde
ebenso für einen Sünder gehalten, wie jemand, der Sitte und Moral
brach oder das eigenen Gewissen nicht beachtete, von dem man im
Übrigen genau zu wissen meinte, wie es zu schlagen hätte. Damit
aber hatte man Gottes Wort tief hinunter gezogen und sich selbst
mit der Autorität Gottes geschmückt, man konnte so sehr leicht
gewissermaßen auch Gott zum Sünder machen. Gerade auch
Gottes Wort muss von den drei Instanzen getrennt werden, so
verbunden es mit all dem auch ist.
Im Gottesdienst geschieht das Gericht Gottes, nicht nur erst am
Jüngsten Tag. Hier bitten wir Gott um sein Erbarmen, hier
erkennen und bekennen wir Sünde und Schuld, wagen Reue und
empfangen Vergebung. Hier setzen wir uns dem Wort Gottes aus.
Über den Eingang der Kathedralen schlug man das Jüngste Gericht,
das Weltengericht in Stein. Hier wird Gottes Wort der Welt in aller
Öffentlichkeit verkündet. Durch dies Portal muss der schreiten, der
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zum König gekrönt werden will. Doch das Wort Gottes lässt sich
nicht aus der Liturgie fortragen und in den Text einer Verfassung
durch die Nennung Gottes dort in seiner Geltung garantieren. Man
kann mit der Nennung Gottes im Gesetz als generellen Vorbehalt
darauf verweisen, dass auch kein Menschenrecht absolut zu
verstehen sei, aber im Namen Gottes zu urteilen und Recht zu
sprechen, wie man das einmal tat, ist aus guten Gründen nicht mehr
üblich. Es gelingt uns ja auch kaum, dies nur im Namen des Volkes
zu tun, das durch Wahlschein, die Anstrengung von Spezialisten,
Parlamentariern und gewissen Erfahrungen versucht, legislativ sein
Bestes zu geben. Wir gerieten sofort in unendliche Schwierigkeiten,
wenn man dann in Gerichtssaal oder Parlament benennen soll, was
dies Wort Gott nun konkret hier oder da wirklich besagte. Da
halten wir als Prediger ja schon den Atem an, wenn wir das im
unkonkreten Fall und sehr nahe am Bibeltext zu sagen versuchen.
Die Redewendung: „Gott sagt uns damit…“ sollte uns nicht zu
leicht von den Lippen kommen oder aus der Feder fließen, aber
versuchen müssen wir es. Das ist unser liturgisches Amt als
Verkündende. Und wir müssen auch zu unserem eigenen Schutz
den Mithörern des Evangeliums zubilligen, damit frei umzugehen,
wenn sie das Wort Gottes nicht im geschützten und in sich
einigermaßen stimmigen Kirchraum, sondern in der „Welt“ ihrem
Alltag vertreten müssen. Vielleicht verstehen wir an dieser
Spannung den Unterschied von Rolle und Amt. Das Amt ist nicht
einmal Improvisationstheater. Der Amtsschimmel spielt und tut,
was er soll, der Berufene aber nimmt seine Berufung, seine
Ordination ernst und entscheidet im Rahmen des Möglichen, ihm
Gebotenen und muss bereit sein, das Gesetz jederzeit zu brechen
und dafür gerade zu stehen. Die heilsame Trennung der Instanzen
ist Teil seiner Persönlichkeit. Eichmann war ein fleißiger
Verbrecher, die Männer vom 20. Juli aber waren wirklich gehorsam.
Es ist ein großer historischer Spannungsbogen von Christi Tod
und den Märtyrern zu Theodosius, der das Christentum zur
„Staatsreligion“ werden ließ bis hin zur bitteren und dennoch
befreienden Erkenntnis der notwendigen Trennung von Kirche
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 242

und Staat. Dass in unserer Verfassung „Gott“ noch zu finden ist,
wirft einen langen und tiefen Schatten auf unsere Geschichte. Wer
dieser Gott ist, was er wirkt, gutheißt, welche Geschichte er hat, das
wird nicht sachgemäß im Gerichtssaal oder im Parlament
verhandelt. Dadurch, dass diese Ebenen gehörig getrennt sind,
kann das Wort Gottes sich klarer zeigen, und dennoch seinen
langen Weg durch die Institutionen antreten in den Christen, die
durch das Portal der Kirche getreten sind. Die Institutionen
„Kirche“ und Staat mit seinen Gewalten sind völlig verschiedener
Natur und in ihren Ausrichtungen geradezu entgegengesetzt. Der
Staat dient den Menschen, die Kirche dient aber Gott, und das tut
sie allein im Gottesdienst. Kirche ist für den Menschen da, aber sie
dient ihm nicht. Ihre Christen dienen den Menschen auf vielerlei
Weise. Die Kirche als Institution aber dient allein der
Aufrechterhaltung des immerwährenden Gottesdienstes. In dieser
Ausrichtung auf Gott dient sie indirekt auch den Menschen, indem
sie dafür Sorge trägt, dass Menschen sich von Gott ihr Gewissen
prägen lassen, aus dem dann die Moral erwächst, das Maß der
Gerechtigkeit sich herausbildet und man versucht, zu einem
geltenden Recht zu finden, was in aller Unvollkommenheit und
Zeitgebundenheit ein Mindestmaß an Gerechtigkeit ermöglicht,
dem Bösen wehrt und die Freiheit ermöglicht, die äußere
Voraussetzung dafür ist, ein Gewissen unter Gottes Wort
herauszubilden.
Gott ist die Quelle allen Rechts, oberster Gesetzgeber und
oberster Richter, ohne darum den Buchstaben auch nur eines
einzigen Gesetzes zu schreiben. Die Gebote heben sich davon ab,
weil sie Verheißungen und Begründungen aller Moral, Gesetze und
des schlagenden Gewissens sind. Die Zehn Gebote haben zwei
Tafeln, bzw. Ebenen: Die ersten fünf Gebote (nach biblischer
Zählung) zielen auf den Gottesdienst. Dazu rechne ich mit der
jüdischen Auslegung auch das Elterngebot, wonach es dabei vor
allem um Glaubensvermittlung geht und nur entsprechend dann
auch um soziales Verhalten. Es ist Aufgabe und Amt der Eltern,
ihre Kinder Liebe erfahren zu lassen. Die Mutter ist der erste
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Nächste des Menschen, folgt man dem Bild vom Barmherzigen
Samariter. Wer ist dem unter die Räuber gefallenen Menschen der
Nächste, den er lieben soll? So lautet die Frage im Evangelium, und
die Antwort ist klar: Der Samariter, der ihm auf die Beine half. An
unseren Eltern sollten wir Nächstenliebe und den Glauben lernen
können, unseren ersten und wichtigsten Beruf und die Quelle allen
Rechts. Darum zähle ich das Elterngebot zu den Geboten des
Gottesdienstes.
Die anderen fünf Gebote bezeichnen die fünf Säulen der
Gerechtigkeit: Lebensrecht, Vertrauen, Eigentum, Wahrheit und
den Willen zur Gemeinnützigkeit. Elementar für Gewissen, Moral
und Recht sind der Respekt und das Einverständnis zum
Geltenden, bzw. zu den Grundlagen, die Gewissen, Moral und
Recht „reformieren“ können, das heißt ja, auf ihre Quellen
zurückführen können. Die Quelle des Rechts kommt
gewissermaßen von dem Kommenden, die Geschichten vom
Paradies und vom Jüngsten Gericht gehören zusammen. Sie sind
nicht zu trennen, wie an der Bundeslade die Cherubim die Gebote
zieren. Die einzigen Bildnisse des Tempels sind die
Paradieswächter. Vor ihnen beugt man nicht die Knie, vor ihnen
schreckt man zurück, es sind die Schwerter des Gerichts.
Das Gericht Gottes ist Gnadengericht, und dennoch bleibt
nichts ungesühnt und keine Schuld unentdeckt. In dieser nur durch
Gott auflösbaren Spannung stehen Gewissen, Moral und Recht. So
schlüssig dieses Bild nun erscheinen mag, es ist dabei aber eine
weitere Variable zu bedenken: Das ist mein „Nächster“. Er, den
Levinas den „Anderen“ nennt, macht es unmöglich, ein fertiges
System oder eine logische Hierarchie von Gesetzen zu entwickeln.
In ihm leuchtet Unendlichkeit auf. Er ist mir Gottes Bild und
zugleich auch jemand, der für mich, wenn er nicht gerade zu
meinem Nächsten geworden ist, keine Rolle spielt. Bevor man von
Liebe spricht, muss man davon reden, dass ich mich ihm aussetze,
dass er mich zutiefst auch verstören kann, dass ich mich ihm wie
ausgeliefert sehen kann. An ihm messen sich Gewissen, Moral und
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Recht. Er bestimmt meine Existenz und Persönlichkeit mehr als ich
sie mir selbst bilden könnte. Er spricht mich erst an, benennt mich,
so dass ich jemand bin, durch ihn erfahre ich mich als Jemanden,
im Guten wie im Bösen. Von ihm muss ich mich befreien können,
ihm wende ich mich zu, je nach Situation. Ihn liebe ich mit Haut
und Haar, oder tue ich mal etwas Gutes, oder werde ihm gegenüber
schuldig. Der Andere ist Spiegel meiner selbst oder ich muss ihn
fliehen. Ihm gegenüber lehne ich mich auf oder tue, was er sagt. In
diesem Gewirr lerne ich „Ich“ zu sagen und behaupte mich mit
meinem Namen. Und dieses Geschehen ist auch Gottesgericht,
aber mit dem Ziel meines Heils. Und dieses Heil ist nicht einsam
wie es mein Sarg werden wird, sondern vielfach verbunden mit
Freund und Feind, und darum ist auch mein Heil Versöhnung und
Gerechtigkeit. Und davon singt der Gottesdienst, dahin führt mich
und uns Liturgie. Darum sollten es zwei oder drei sein, damit der
Name Christi unter uns auch aufleuchten kann.
Vor Gottes Richterstuhl stehe ich nicht allein. Die Menge der
Menschen flüchtet sich auf den Weltgerichtsbildern zu Gott oder
wird von triumphierenden Teufeln gefangen fortgeführt. Das
Himmlische Jerusalem ist ein Ort der Begegnung, die Hölle aber ist
nur ein Feuersee, in dem es keinen Einzelnen mehr gibt. Das
Gericht Gottes entscheidet nicht nur um das Verhältnis von Gott
und einer Seele, sondern schlichtet und versöhnt. Darum zielt der
Gottesdienst auch nicht nur auf die Errettung und Erlösung des
Einzelnen, sondern lädt uns ein an einen Tisch, zu einem Gastmahl.
Die Taufe betrifft den Einzelnen, - sie geschieht einmal. Aber zum
Abendmahl gehen wir wieder und wieder, und stellen uns wieder
und wieder neben unseren Nächsten. Hier geht es um Einheit und
Gemeinschaft und Gerechtigkeit. Die Taufe ist nur der Jordan zum
Gelobten Land. Aber als Israel dann die Furt durchschritten hatte,
war es dennoch nicht nur ein Land, wo Milch und Honig flossen.
Es begann der mühselige Weg des Volkes Israel in Raum und Zeit
und sehr schwierigen Nachbarn. Und das Volk Gottes musste
einsehen, dass es auch selbst ein schwieriger Nachbar war, das war
das warnende Wort der Propheten.
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Das Kirchenrecht erweist sich somit als Verwaltungsrecht, legt
aber größtes Gewicht auf ihre Präambel, weil sie alles kirchliche
Recht deutlich einschränkt. Das alte Bußrecht ist aus guten
Gründen aufgegeben worden. Kirche ist kein Staat im Staat und
keine gesonderte Gemeinschaft in der Gesellschaft. Wir können
keine Sünden zählen, bzw. juristisch systematisieren. Austritt aus
der Kirche ist ebenso widersprüchlich wie ein Ausschluss. Sünden
verbannen uns aus dieser besonderen Gemeinschaft ebenso, wie sie
uns hineinziehen, weil wir der Heilung bedürfen. Die Gemeinschaft
der Kirche ist eine einzigartige und darum nicht unter Vereinsrecht
zu fassen. Der Begriff einer „religiösen Gemeinschaft“ entspricht
einer weltlichen Rechenart, die sicher nötig ist, die uns aber selbst
nicht als Beschreibung dienen kann. Es bleibt das Kirchenrecht als
Verwaltung.
Verwaltet wird aber nicht nur etwas, was man in der Hand hätte,
wie Eigentum oder Geld der Stiftung. Herr der Kirche ist nicht das
Kirchenvolk, eine Hierarchie, sondern Gott. Verwaltet wird nur
anvertrautes Gut. Ziel der Verwaltung ist es, gewissermaßen die Tür
für Gott offenzuhalten, Gottesdienst zu ermöglichen, zu fördern.
Kirchenrecht ist in besonderem Maße zurückhaltendes Recht. Und
es ist kein Gottesrecht. Das liegt allein in Gebot, Verkündigung und
Beichte, und die sind nicht mit Paragraphen zu fassen. Damit ist
auch das Recht von Synoden beschränkt: Sie sind nicht frei, zu
schalten und zu walten mit den anvertrauten Gütern. Sie sind nur
begrenzt demokratisch. Sie haben dem Gottesdienst zu dienen und
nicht über ihn zu wachen, sondern dafür zu wachen, dass er
stattfindet. Hier kommt die uralte und nicht zu überwindende
Spannung zum Tragen: Über den Gottesdienst taugt die
Abstimmung
nicht
zur
Wahrheitsfindung.
Und
die
„Geistlichen“ sind dafür nicht die Experten, sondern ein Konzil,
oder Konvent der Ordinierten, derer, deren Amt es ist, die Feier
des Gottesdienstes anzuleiten. Für sie gilt eine andere Wahl als die
einer Kirchenvorsteher- oder Synodenwahl. Um den Herrn der
Kirche zu Wort kommen zu lassen, muss Gottesdienst gefeiert
werden. „Alles, was ihr tut, tut im Namen Christi“, bedeutet, sich
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vom Gottesdienst her leiten zu lassen. Es reicht nicht hin, aus der
Bibel zu zitieren, mit ihr zu argumentieren, Beschlüsse mit
Bibelzitaten so zu hinterlegen, wie es Dogmatikbücher tun oder es
in päpstlichen Enzykliken geschieht, um Gott zu Wort kommen zu
lassen. Eine Versammlung im Namen Gottes zu eröffnen und mit
dem Segen zu beschließen, macht aus ihr noch keinen Gottesdienst.
Man wird in diesen Gremien nicht umhin kommen, auch über den
Gottesdienst in vielerlei Hinsicht zu befinden, aber das sollte nicht
anders geschehen als in der Demut eines vorbereitenden Liturgen.
Im Namen Gottes zu regieren oder Recht zu sprechen, wird uns
nicht möglich sein. Im Namen des Dreieinigen wurden über
Jahrhunderte Frieden geschlossen, aber wir wissen aus der
Geschichte, dass auch Friedensschlüsse voller Keime künftiger
Kriege stecken können. Alle Beschlüsse und alle Ordnung in der
Kirche sollten aus Gottesdienst geboren werden, ihm entsprechen
und sich ihn zur Aufgabe machen. Trennung von Kirche und Staat
bedeutet, den Gottesdienst zu befreien von jeder Machtsphäre. Die
Schwerter mussten am Eingang der Kirche abgelegt werden. Selbst
bei der Verteidigung des Herrn musste Petrus sein Schwert ablegen
und Christus heilte den Spießgesellen, der helfen sollte ihn zu
morden. Das Weltgericht an den Kirchenportalen markierte
Herrschaftsbereiche, und hinter der Schwelle galt es allein,
Gottesdienst zu halten.
Gott als Weltenrichter ist Person. Gott ist es, der die Gebote
gab, der sie mit seinem eigenen Finger in Stein schrieb, dessen
Name ihre Geltung verbürgt. Das deutsche Wort „Sünde“ ist für
diese Rechtsautorität reserviert. Im Unterschied zu unseren
Gesetzen aber ist sein Richterwort nicht an den Wortlaut seines
eigenen Gesetzes gebunden, er ist allmächtig und barmherzig.
Beides sind Begriffe, die aussagen, dass sie nicht an einen
Buchstaben gebunden sind. So kennt auch die Liebe kein Gesetz
kennen darf und ist dennoch tiefste Ordnung. Sein lebendiges Wort
ist nach unserem Glauben Mensch geworden. O sieht sein Gesetz
aus: Er ist Person. Für römisches Recht käme das einem Tyrannen
gleich, und doch ist es das genaue Gegenteil dessen. Die
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sogenannte Goldene Regel ist hier nicht etwas, was allen Religionen
gleich wäre, auch wenn der gleiche Wortlaut so etwas vermuten
lassen könnte. In Jesu Mund wird diese menschliche Weisheit
verwandelt. Es ist das eine, wenn ich nicht tue, was ich nicht
erleiden will, oder wenn ich tue, was ich auch von anderen mir
gegenüber erhoffe. Aber wenn das Gott mit mir so tut, oder ich
mein Verhalten zu Gott hin so ausdrücke, bekommt der Satz eine
völlig neue Qualität. Gott vermochte in Christus zu leiden! Maria
machte Gott groß. Das Wort Gottes verbindet mich mit Gottes
Willen, und alles Gericht erfüllt sich dadurch, dass ich bete: Dein
Wille geschehe. Die „Goldene Regel“ im Munde Christi verbindet
mich mit Gottes Willen und heilt mich von innen her.
Ich bin der Herr, dein Gott, - mit dieser Anrede beginnt das
Zehnwort, der Bund Gottes mit den Menschen, weit erhaben über
das, was wir Vertragsrecht nennen. Man mag die Herkunft der zehn
Gebote historisch herleiten, In der Tora sind sie in Gottes Mund.
Und es wurde die historische Aufgabe der Juden, aufgrund der
ersten Tafel der Gebote die zweite Tafel vor aller Welt zu
propagieren oder doch als Grundgesetz aller Moral und jedes
Gesetzes zu behaupten. Es geht uns damit nicht anders als Neues
Volk Gottes aus allen Völkern. Wir verfechten diese Ansprüche
auch vor Völkern, Menschen oder Mächten, die sich darin
erhebliche Ausnahmen genehmigen wollen, und viel zu oft haben
das Christen und Juden auch getan. Die zweite Tafel der Gebote
dient so allen Menschen zum Frieden, auch unabhängig von ihrem
Glauben. Aber auch die erste Tafel ist nun allen Völkern in Christus
geöffnet. Sie nehmen diesen Bund an in der Taufe und dem
immerwährenden Gottesdienst und dürfen es sich nun auch neben
den Juden zusagen lassen: „Ich bin der Herr, dein Gott,…“ Auch in
dieser Hinsicht sind die Seligpreisungen und Bestätigung des
Zehnworts. Der Gottesdienst ist nicht die Ausübung eines
vorhandenen Glaubens, den ich habe. In ihm wird mir die erste
Tafel der Gebote zugesagt, ich darf mich hinzurechnen zum Volk
Gottes. Für die Menschen anderen Glaubens mögen wir sagen: Du
sollst nicht stehlen, es ist nicht gut, es zu tun, es ist gefährlich,
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Eigentum zu missachten, es gibt Vernunftgründe für diese
Ordnung, in der jemand etwas hat und man es ihm auch lassen soll.
Aber für den Glaubenden können wir die Gebote wörtlich nehmen:
Gott hat sich als mein Gott bekannt. Ich werde nicht stehlen
wollen. Nicht mein, sondern Gottes Wille geschehe. In dieser
Gottesliebe erfüllt sich mir schon jetzt das Gericht Gottes, ich
gehöre schon zum Reich Gottes, füge mich zu meinem Heil dieser
Regierung, unser Jordan ist die Taufe. Der Gottesdienst macht uns
klar: Du bist mit einem Fuß schon im Gelobten Land.
Gott ist die Quelle unseres Rechts, indem er uns sein Gebot
wieder und wieder sagt, jeder Generation von Glaubenden neu. Wir
empfangen sein Gebot aus seinem Mund als Glaubende. Er ist uns
der oberste Gesetzgeber, wenn auch nicht im Sinne eines
Verfassers von vergänglichen und sich wandelnden Gesetzestexten.
Und Gott allein prüft Herz und Hand, was niemandem, auch
keinem Richter oder Nächstem zusteht, denn er ist Liebe, er ist
allmächtig und barmherzig. Dazu taugen keine Paragraphen, kein
systematisierendes Denken, wie wir es in Zuspitzung in dem
grandiosen Sprachwerk Hegels finden, seiner Rechtsphilosophie.
Im Gottesdienst legen wir Gott unser Herz offen. Er ist nicht der
„große Bruder“, der uns eiskalt durschaut. Wir vertrauen uns ihm
an, damit er uns richte, wie Psalm 139 sagt: „Prüfe und erforsche
mein Herz und siehe, ob ich auf rechtem Weg bin!“ Für Gewissen,
Moral und Recht geht es um die einzelne Tat um das System der
Gerechtigkeit, der Moral oder das beruhigte Gewissen im Sinne des
wiederhergestellten Gewissens. Bei Gott geht es um die
Versöhnung und die Person. Es soll dabei aber weder etwas
Dagewesenes wiederhergestellt, noch ein Ideal erreicht werden.
Was erreicht werden soll, ist „Vergottung“ in Anführungszeichen,
Heiligung. Und jeder Heilige ist anders, es gibt keine Heiligkeit als
Ideal, in das wir uns einfügen könnten, nur das „Vorbild“ Christus,
dem wir nur nachfolgen, aber ihn nicht imitieren können.
Gott ist Weltenrichter nicht in einem abstrakten Sinn, in
eiskalter und präziser Logik zu erfassen, sondern in einer derart
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persönlichen Weise, dass er es ist, der Persönlichkeit erst zu dem
bringt, was wir sogar als Ziel kaum formulieren können. Unser
schlagendes Gewissen ist die Bedingung der Freiheit. Dass Gott
Weltenrichter ist, bedeutet, dass er nicht ein fertiges Gesetz vorgibt,
sondern das Recht selbst verkörpert. Das ist das Messianische: Die
Verschmelzung von König und Hohepriester, die uns in einem
Amt verboten bleiben muss, weil dies nur Gott vermag. In ihm
kommen auch wir zum Ziel, unserer Versöhnung, in voller
Geborgenheit, dem Frieden, den die Welt nicht zu geben vermag.
Die Achtung vor Gott schreibt uns den Willen zum Recht ins
Herz. Es ist mithin nicht vorrangige Aufgabe, Menschen und
Völker derart „zum Glauben“ zu bringen, dass möglichst alle nun
die Glaubenssätze unterschreiben, wie man einst von Theodosius
bis zum schwedischen Staat an der zweiten Jahrtausendwende
automatisch als Christ bestimmter Konfession galt, nur weil man
Bürger dieses Staates war. Und es ist eine wahnwitzige Idee, die zu
Christen zu erklären, die halt eben Kirchensteuer zahlen oder einem
freikirchlichen Verein beigetreten sind. Die Taufe verfährt anders:
Sie besiegelt den offenen Ruf Gottes an den einzelnen Menschen.
Glaube ist das Hören auf dieses immerwährende Wort, verstehend,
zweifelnd, zustimmend, sich senden lassend,… Christ zu sein,
bedeutet, sich in dem Feld des Taufbefehls zu bewegen: Ich lerne
zu befolgen, was Gott in Christus uns lehrt und weiß um die Nähe
Gottes.
Unsere missionarische Aufgabe ist es vor allem, selbst als
Christen zu leben, die davon wissen, dass ihre Rechtsbrüche auch
Sünde sein können, dass aber auch Staatsgehorsam und
gutgemeinte Gesetzgebung und ihre Befolgung Sünde sein können.
Sünde ist nicht einmal einfach Rechtsbruch von göttlichen Geboten
im Sinne des Buchstabens, sondern Bruch der Liebe. Der Bruch der
Liebe macht sich nicht unbedingt an einer konkreten Tat fest. Die
Exaktheit der Gesetze, die mit Bußgeldkatalogen arbeiten kann, ist
der Sündenerkenntnis nicht eigen. Gleich nach dem Tötungsverbot
folgt das Gebot der ehelichen Treue. Jesus benennt die Ausrichtung
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 250

dieser Gebote: Liebe selbst deinen Feind, und versuche erst gar
nicht, eine erlaubte Grenze zum Beispiel für den Ehebruch zu
bestimmen. Es geht in erster Linie um Hartherzigkeit. Sünde ist die
Dimension einer Tat oder eines Verhaltens Gott gegenüber. Auf
einem anderen Blatt steht die Wirkung auf meinen Nächsten. Die
Rede von der Sünde soll uns helfen, einen guten Willen zu
entwickeln, zu stärken und wieder neu ansetzen zu lassen. Aufgabe
der Christen ist es, den Gehorsam Gott gegenüber in der Nachfolge
Christi zu leben. Das ist unsere vorrangige „Mission“.
Glatt verlaufen und verirrt hat man sich, wenn bürgerliche oder
andere zeitgebundenen Regeln als Gottes Gesetz vorgeführt
werden, oder aber auch, wenn man Gottes Gebot wie Moralregeln
behandelt und sie einfach unter gerade geltende moralische
Tagesregeln mischt. Das ist eines der groben Missverständnisse des
sogenannten Fundamentalismus. Man kann nicht ungestraft und
ohne Irrtum und Verzerrung einfach zum Beispiel das große Gebot
vom Töten mit Fragen der Abtreibung auf eine Ebene bringen oder
mit Adam und Eva argumentieren, um Homosexualität zu
verteufeln. Das zwangsläufige Ergebnis ist systematische
Lieblosigkeit, weil man eben dann seinen Nächsten nicht mehr mit
Liebe ansieht, sondern nach Buchstaben verurteilt, und das auch
noch im Namen Gottes. Christus hat uns wieder und wieder
Sünder, Zöllner oder offenbar ungerechte Menschen zum Vorbild
hingestellt.

Die Veränderung der Begriffe
Dass Gottes Wort Mensch geworden ist, ist auch für die
Geschichte der Sprache des Menschengeschlechts ein einzigartiges
Ereignis. Für den Namen eines Menschen gibt es keinen Plural, für
den Namen des einen Gottes gibt es keinen Plural. Es gibt ihn auch
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nicht für das Wort Gottes. Das Wort Gottes, aufgefächert in vielen
Ereignissen und Worten ist eines: Es hat die Welt erschaffen und ist
Mensch geworden. Die Einheit und Einzigkeit des Gotteswortes ist
aber eine andere als die platonisch verstandene Idee der inneren
Einheit der vielen Worte in einem Begriff. Es ist der eine Gott, der
sie eint. Somit ist das Wirken Gottes trotz der langen Geschichte
von Kosmos und Menschheit als eines anzusehen. Gott wiederholt
sich nicht. Es gab nur einen Exodus und nur ein Gebot, das man
im Deuteronomium nur wiederholen konnte, und danach lediglich
interpretiert, ausgelegt werden konnte. Es gibt nur eine Tora für alle
Zeiten, auch wenn man ihre Fäden weiter verfolgen oder spinnen
kann. Auch ist Gott nur ein für alle Mal in der Geschichte Mensch
geworden. Aber unsere Gottesdienste wiederholen sich. Freilich ist
dennoch jeder Gottesdienst für jeden anders, wie der Fluss, in den
man nicht zweimal eintauchen kann. Auch jeder von uns ist
einmalig, aber wir verändern uns. Unsere Einheit, das Bleiben, wird
erst unser ewiges Leben sein, das sich Tag für Tag vorbereitet, zu
einem Samenkorn wird, das einmal aufgehen wird. Wir spinnen uns
ein wie die Raupe mit den Fäden unseres Redens und Handelns,
um an jenem Tag Flügel zu bekommen. Gott beginnt mit dem
Bleiben, er ist ewig, wir wachsen darauf hin.
Unser Sprechen verändert sich also, die Bedeutungen von
Worten und Begriffen sind nicht ewig, selbst wenn sie vom Ewigen
sprechen. Die Begriffe gewissermaßen festhalten zu wollen, ihnen
eine grundlegende und ewige Idee zugrunde zu legen, war legitimes
platonisches Interesse. Gottes Wort aber ist etwas anderes jene
Ideenwelt. Und so darf sich auch das Vokabular des Glaubens
ändern, vervollkommnen. Paulus variiert entsprechend in 1 Kor 13
das Höhlengleichnis: Die Bruchstücke unseres Erkennens fügen
sich in dem Maß zusammen, wie wir erkannt werden. Wir sitzen
nicht in einer Höhle fest, sondern bewegen uns auf Gott zu. Und in
seinem Licht erkennen wir uns selbst und unseren Nächsten. Die
Liebe gibt uns bereits etwas von der Klarheit des Lichts der
vollkommenen Erkenntnis. Aber selbst das ewige Zehnwort füllt
sich fortwährend mit Bedeutung. Das Wort Gottes durchsäuert die
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Welt, es ist von den Aposteln, so nahe sie Christus im Unterschied
zu uns waren, nur im Ansatz in seiner Wirkmächtigkeit erkannt
worden. Wiederholungen, und der Ritus ist ihre vornehmste Form,
machen etwas in uns fest, helfen uns, uns dem Bleiben zu nähern.
Sie befestigen und zugleich stellen sie dasselbe Wort in den Kontext
des neuen Tages und ermöglichen damit Neues. Das Muster von
Wissen und Anwendung ist eine Form des Besitzes von Erkenntnis.
Glaube ist unterwegs sein, sich der fortwährenden Veränderung
auszusetzen, deren Ziel dennoch das Bleiben ist. Hier haben wir
keine bleibende Statt. Dem Glaubenden darf das Wort Gottes nicht
verschwiegen oder übergangen werden. Er darf es auch nicht in
sich wie begraben oder glauben, er hätte es bereits wie ein Wissen.
Es bleibt ein Talent, mit dem es zu wuchern gilt. Petrus bekannte
vor dem Hohen Rat in der Apostelgeschichte: Wir können nicht
schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und reden
heißt verändern.
Alle Sprachen ändern sich fortwährend. Einzigartig sind
historische Ereignisse und Sprachäußerungen einer bestimmten
Situation oder von Menschen in einer bestimmten Kultur und Zeit.
Dramen von Shakespeare werden auch noch nach Jahrhunderten
aufgeführt. Wir wollen diesen Schatz nicht begraben, sondern
gewinnen diesen Texten auch heute noch viel ab. Gottes Wort aber
gehört einer anderen Kategorie an. Die Dichter sind tot, aber Gott
lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und spricht allezeit mit jenem Wort,
das die Menschheit vor Jahrhunderten an bestimmten Orten in
bestimmten Menschen vernommen hat. Nicht was er gesagt hatte
ist ewig, sondern der es sagt. Er hat nicht aufgehört es zu sagen. Es
ist sozusagen nicht einst ausgesprochen worden, sondern wenn der
Ewige spricht, hallt es auf immer.
So liegt auch für Gottes überliefertes Wort eine ganze
Geschichte von Wortveränderungen vor. Welche Veränderungen
hat zum Beispiel das deutsche Wort „Sünde“ erfahren! Zunächst
wurde es dazu erhoben, die griechischen und hebräischen Sätze zur
Sünde wiederzugeben und im Deutschen verstehbar zu machen.
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Diese Übersetzung von Bibel und Liturgie veränderte die deutsche
Sprache. Mochte das Wort Sünde vor der Übersetzung im
Germanischen bedeutet haben, was es wollte, die Bibel hat es neu
bestimmt. Nun aber fällt das Wort auch wieder zurück, wird
gewissermaßen von neuem säkularisiert. Das erschwert unsere
Gottesdienste, belastet sie mit Missverständnissen. Nicht nur die
Reformation mit der Liturgie in Landessprache machte es nötig,
nach einem Neuen Testament in Originalsprache zu fragen,
sondern auch die fünfhundert Jahre der Sprachgeschichte mit dieser
Übersetzung. Dazu kommt die Situation der Vielsprachigkeit, in der
wir uns heute befinden. Aber das ist nicht nur ein zu bedauernder
Vorgang: Es ist nötig, die sich veränderte, die sich von Neuem im
Heidenzustand befindliche Sprache mit der Schrift zu
konfrontieren. Der Hall des Gotteswortes wird schwächer und
undeutlicher mit seinem Abstand. Es geht um offenbare
Missverständnisse, aber auch um die immerwährende Aufgabe, das
einmalige Wort Gottes stets neu fruchtbar werden zu lassen, es in
den beständig neu umgepflügten Acker der Welt so einzusäen. Gott
hat in Christus ein für alle Mal gesprochen, wir aber müssen es
wieder und wieder sagen und hören, auch auf andere Weise, weil
wir auch stets neu und anders denken.
Für das Denken in Veränderung gibt es in Bibel und Religion
zum Beispiel „Symbole“. Ein Symbol verbindet zwei Gegenstände,
Worte oder Ereignisse in der Weise, dass eines das andere mit
meint. Ein Symbol war ein zerbrochener Stein, den man
zusammenfügen konnte. Eines begehrte das andere, um eins zu
sein, es definierte das Eine als unvollkommen ohne das Andere. In
der religiösen Symbolik des Juden- und Christentums aber tritt eine
Hierarchie hinzu. Die Verbindung ereignet sich nicht mehr nur auf
einer Ebene. Die Symbolik gewinnt Tiefe. Natürlich kann der
Tempel Gott nicht fassen, und doch ist er Haus Gottes. Der
Weinstock wird zum Symbol Christi und damit wird das Bild
unerschöpflich. Diese Symbolik zielt auf Gott und von daher
wieder in die Welt. So geschieht Gottesdienst: Alles Gesprochene
in dieser Stunde bindet Gott und Mensch ineinander. Liturgie ist
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Entsprechung der Inkarnation, das Wort Gottes wird im Menschen
hörbar. Es geht nicht nur um eine Ähnlichkeit von der
Menschwerdung und der Konsekration der Abendmahlselemente.
In der Ikonographie zog man dieses Geschehen aus auf die Person
der Maria, die nur Mensch war, und dennoch zur Gottesmutter
wurde, Fürstin des Glaubens. Gerade diese in der Geschichte der
Kirche sich entwickelte „Dogma“ ist im Grunde Ikonographie, ein
Bildvorgang. Das Wort Gottes gewinnt unter uns Gestalt und gerät
damit in die Veränderlichkeit. Die Marienfrömmigkeit heute ist eine
andere als die vor Jahrhunderten. Die „Ewigkeit“ Marias ist an den
Thron Gottes gebunden, wo man sie sieht. Die Konsekration der
Abendmahlselemente hebt das Brot in die Sphäre des Bleibenden,
des Ewigen. Es ist Bild des Auferstandenen, aber ein Bild, das
gewissermaßen einer anderen Realität zugehört. In diesem Sinn sind
die Sakramente „Symbol“, weil sie unsere Realität erfassen als
etwas, das sich durch ihre Bruchfläche als zum Ewigen gehörig
erweist. Das entspricht unserem Umgang mit der Heiligen Schrift
und Gottes Wort: Gott hat sich mit seinem Wort an den
Bruchflächen unserer Sprache festgemacht und ihr damit ihr eine
neue, alles verändernde Bedeutung verliehen.
Eine „Metapher“ dagegen dreht einen Gegenstand
gewissermaßen und betrachtet ihn von einer ungewohnten Seite.
Vergleiche leben davon, dass sie einen bestimmten Aspekt einer
Sache durch Gegenüberstellung hervorheben und so Verschiedenes
aufeinander beziehen. In religiöser Metaphorik kommt auch hier
mehr hinzu. Wie in der negativen Theologie macht die Metaphorik
deutlich, was man nicht sagen kann. Die Metapher umreißt den
Rand des Unsagbaren. Auch sie bildet wie die Symbolik
gewissermaßen Worte, Aussagen, weist über sich anders hinaus, als
es Worte tun, die ja nur durch Kontexte überhaupt möglich sind.
Eine „Allegorie“ sagt etwas mit anderen Worten, - schöner,
genauer oder verfremdend. Christliche Allegorie aber knüpft an die
Tora an, in der die Rabbiner ein unsagbares Zentrum sehen, das
sein Synonym im Gottesnamen hat. Christliche Allegorie bezieht
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etwas, ein Geschehen, Worte, im Mittelalter auch Tiere mit ihren
besonderen Eigenschaften auf das geschichtlich gewordene,
inkarnierte Gotteswort. Das Netz der Allegorien macht sich am
Kreuz fest. Wir lesen im christlichen Gottesdienst von den
Wundertaten des Mose, aber wir haben auch das Wunder der
Erscheinung, der Epiphanie Gottes in Christus im Sinn. Und wir
erheben den Anspruch, im konkreten Gottesdienst eben diesen
Gott als gegenwärtig zu erleben, setzen also unseren Lebenskontext
mit Christus in Verbindung.
Wieder anders steht es um das Bild, die Ikone. Die Inkarnation
von Gottes Wort in einem Menschen veränderte das Verständnis
des Bildergebotes. Die Legenden von Lukas als Maler, die
Geschichte Veronikas und die Kreuzauffindung spielen dabei eine
große Rolle. Christus ist das Ebenbild Gottes, wir können Gott
dadurch in besonderer Weise nachfolgen. Die Aussage der
Schöpfungsgeschichte, dass Gott uns nach seinem Bild erschaffen
hat, bekommt durch Christus eine überraschende Auslegung: Es ist
unsere Bestimmung, zum Bild Gottes zu werden, seinem Willen zu
folgen. Es geht bei den Reflexionen zum Bild nicht nur um die
gemalten Bilder an den Wänden. Unser Gottesdienst ist vielfach
Bild, von den Wortbildern der Bibel bis zum Gebäude selbst. Dass
es nicht von vornherein Kirchen als Gebäude gab, liegt auch daran,
dass das Gebäude „Kirche“ als liturgische Möglichkeit und
Sprachform erst entwickelt werden musste.
Eine orthodoxe Ikone ist nicht nur Bild, das auf besondere
Weise gemalt ist. Das Bild selbst ist Liturgie, von Anfang an.
Ikonenmaler zu sein, ist ein liturgisches Amt, zu dem man getauft
und geweiht sein muss. Wie auch sonst in der Liturgie bedarf es
eines Types, einer Wiederholung. Niemand erfindet eben mal den
Gottesdienst. „Neue“ Ikonengestaltungen kommen einer neuen
dogmatischen Aussage gleich, sie müssen kirchenamtlich bestätigt
werden. Eine alte Ikone mag im Museum hängend vielleicht ein
historisch bemerkenswertes Kunstwerk sein. In orthodoxer
Nutzung aber bildet es einen liturgischen Raum nach dem Vorbild
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des Brennenden Dornbusches. Eine Ikone ist ein Weg des Gebetes.
Die Heilige sieht durch das Bild auf den Beter, und durch ihn durch
sieht Gott uns ins Herz. So hatte man vor dem Bilderstreit auch in
Byzanz vermutlich keine Bilder verstanden und genutzt.
All diese Beispiele zeigen, wie liturgische Sprache sich nicht nur
verändert, sondern auch Sprache verändert. Es ist sicher die eine
Seite des Geschehens, dass wir kritisch zusehen müssen, dass wir
aufgrund der Veränderung der Sprache nicht Gottes einmaliges
Wort missverstehen und unter der Hand umdeuten. Wenn ein und
dasselbe Wort unterschiedlich verstanden wird, kann dies
Missverständnis sein, oder aber auch weiterführend wirken, das
semantische Feld erweitern. Und solange gewissermaßen der
Mittelpunkt eines Kreises beherrschend bleibt, ist die legitim, bleibt
es im Sinn der Bestimmung. So bleibt dies Wort nach wie vor
wortgewaltig, es prägt und verändert und heilt unsere Sprache,
unser Denken und Handeln. Nicht nur eine direkte
Bibelübersetzung verändert, hebt eine Sprache, sondern die
gesamte Liturgie mit ihren Texten und ihrer Verkündigung.
Gottesdienst lehrt uns in dem Sinn, dass dadurch unser Sprechen,
Denken und Handeln beeinflusst und verändert wird. Der
immerwährende Gottesdienst erweist uns die Unerschöpflichkeit
des einmaligen Wortes Gottes in Christus, der A und O ist, unser
Sprechen, und das heißt unsere Seele, umfassen und sich als ihre
Wahrheit erweisen kann. Der alttestamentliche Gottesname
bedeutete: Gott ist, als der er sich uns erweist. Der
neutestamentliche Gottesname ist Gott in Christus, das heißt nichts
anderes als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Name Gottes
wurde im Alten Bund aussprechbar in der Kultur des Gottesvolkes.
Im Neuen Bund wird er aussprechbar in allen Sprachen als
Bezeugung Jesu Christi, als ein einzelner Mensch für die
Menschheit. Die vielen Sprachen können sich auf ihn beziehen.
Aber er ist nicht ohne sein Volk zu verstehen.
Wahrheit ist ein weiteres Grundwort der Hermeneutik und
Sprachlehre. Es bezeichnet nicht nur einen exakten, möglichst
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 257

nachprüfbaren Zeichenvorgang. Wahrheit im Sinne des
Johannesevangeliums ist Offenbarung unseres Ziels. Für das
griechische Denken ergibt Jesu Wort, dass er die Wahrheit sei,
keinen Sinn. Wir kommen in der Wahrheit erst an, sind auf dem
Weg zu ihr.
Ein Beispiel für die Umdeutung auch der zentralen Begriffe ist
das Evangelium. Es gab die Literaturgattung „Evangelium“ nicht
vor unserem Neuen Testament. Die Nachahmungen vom
Kindheitsevangelium bis zum „Leben Jesu“ des 19. Jahrhunderts
wurden diesem Charakter nicht gerecht. Es gab eine fest umrissene
Zeit und Situation, in der allein Evangelien verfasst werden
konnten. Aber nun müssen diese Texte übersetzt werden,
verstanden, in die Sprachen und Kulturen gesät werden. Und bei
allen neuen Arten, etwas zu sagen, verändert sich etwas. Manches
werden wir stets als Fremdwort bewahren müssen, wie
„Evangelium“. Anderes ist auf Übersetzung angelegt, wie die Liebe
oder Gemeinschaft.
Auch die Bibel als Kanon der Kirche steht einzig da. Sie ist
wesentlich selbst von ihren unmittelbaren Nachbarn unterschieden,
der Tora, „der Schrift“ im Judentum oder noch ganz anders vom
Koran. Evangelium und Bibel, „Altes Testament“ und
„Epistel“ sind liturgische Kategorien, nicht etwa Literaturgattungen.
Darum sind sie nur begrenzt vergleichbar. Ihre Einzigartigkeit
beziehen diese Formen und ihr Gebrauch aus dem einzigartigen
Ereignis der Inkarnation. Die Tora nimmt in der Synagoge einen
anderen Charakter ein als bei uns im Sinne eines Teiltextes des
„Alten Testaments“. Betrachtet man die Evangelien als einen
„jüdischen Text“, sind sie bestenfalls Auslegungen der Tora, über
die man trefflich streiten könnte. Und in dem Moment, wo die
Septuaginta in den christlichen Gottesdienst kam, hörte sie auf, ein
nur jüdischer Text zu sein. Und indem wir unser Leben mit in den
Gottesdienst bringen, kontextualisieren wir unser Leben mit
Christus.
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Im Unterschied zur logischen Präzision einer theologischen
Summe bei Thomas von Aquin, der alle Begriffe zu definieren und
eindeutig zu machen sucht, legt es der Gottesdienst auf Bewegung
der Bedeutung an. Die Eindeutigkeit des Gotteswortes ist hier
anders zu verstehen. Sie liegt in der historisch einmaligen Epiphanie
des Wortes Gottes von Exodus und Jesus Christus und zielt auf die
Vollendung des himmlischen Jerusalems. Dahinein bettet sich die
Geschichte, und so ist Geschichte als ein Sprachereignis anders zu
deuten, als es beschreibende Säkulargeschichte versteht, in ihr
leuchtet eine Heilsgeschichte auf. Die „civitas dei“ ist nicht „von
dieser Welt“, aber sie vermag sie dorthin zu führen, und diese
Veränderung ist Umwandlung und Heilung ihres Sprechens. Es ist
der Name im Buch des Lebens, um den es geht.

Das Amt des Liturgen
Liturgie ist kein Spiel im Sinne einer Nachahmung, der Mimesis
von etwas anderem. Und der Liturg ist nicht der Meister des
Geschehens. Er ist kein Stellvertreter oder Platzhalter Christi.
Gottesdienst spielt kein Geschehen von einst nach oder belebt es
neu durch Vortrag. Im Namen Gottes zu feiern, bedeutet nicht,
Gott rituell zu beschwören, seine Gegenwart herbeizureden.
Gottesdienst ist auch mehr, als sich meditativ auf Gott und seine
Geschichten zu konzentrieren. Im Abendmahl wird das Opfer
nicht auf unblutige Weise so wiederholt, dass im nachgeahmten
Bild das Geschehen neu wirksam würde. Das Abendmahl keine
Gedenkveranstaltung des Gründonnerstagsgeschehens und wir
inszenieren kein kleines Pfingsten, auch wenn alles so zu sein
scheint, und es von außen betrachtet so erscheint und für viele
genauso ist.
Ginge man davon aus, dass da kein Gott oder dass er nicht im
liturgischen Geschehen anwesend sei, wäre alles Spiel, und mit
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Glück ein schönes oder erhebendes wie Wagners Parsival. Dass
aber Christus unter uns ist, wenn wir uns „in seinem
Namen“ versammeln, ist ein Ereignis anderer Art. Christus
verwendet das Wort „synagogein“, versammeln. Und es steht dort
auch nicht „in“ meinem Namen, sondern „eis“ - „zu“, auf ihn hin,
unter ihm. Wir gebrauchen die Redewendung „in jemandes
Namen“ sehr oberflächlich im Vergleich zu dieser Verheißung
Gottes. Dass Gott inmitten seines Volkes ist, war die Funktion des
Tempels, und wir lesen davon beim Himmlischen Jerusalem.
Außerdem spricht in dieser Verheißung Christi, die die Grundlage
unserer „Versammlungen“, unserer christlichen Synagoge ist, der
ganze Komplex der biblischen Namenstheologie mit.
Die alten Liturgien verweisen im Sinn der Allegorie mehrfach
auf den jüdischen Tempel. Im Mittelpunkt des Tempels stand nicht
der Opferaltar, sondern die Bundeslade, das verbürgte Wort Gottes.
Die Opfer erinnerten den Bundesschluss eben dieses Gotteswortes,
bzw. ermöglichten den Kommenden, sich dieser Bundeslade um
einige Schritte mehr zu nähern. Der Sinn des Tempels war, Gott in
seinem Volk gegenwärtig zu wissen und zu haben. Darum ist im
Himmlischen Jerusalem kein Tempel vonnöten, denn dann wohnt
Gott mitten unter den Erlösten. Solange aber gab es mit dem
Tempel eine von Gott gegebene Ordnung für das Kommen Gottes,
für seine Gegenwart. Die Opfer des Alten Testamentes waren von
Gott selbst geordnet, wie es auch für den Segen gilt: „Wenn ihr mit
diesen Worten meinen Namen auf Israel legt, werde ich sie
segnen.“
Das Wort Gottes des Neuen Bundes ist Christus, der Lebendige
und Gegenwärtige im Heiligen Geist. Das „Opfer“, das uns
befähigt, sich ihm zu nähern, ist das von Christus selbst an unserer
statt vollzogene einmalige Opfer, an dem wir durch Taufe und
Abendmahl anteilig werden. Beichte, Lob und Dank ranken sich
um dieses Opfer herum. Der Name Christi bezeichnet seine Person
im lateinischen Wortsinn: Gott klingt in ihm durch. „Christus“ ist
kein Titel im Sinne unserer Titel. Es ist wie Jesus von Nazareth sein
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Name, der Name seiner anderen Natur. In Bezug auf die Trinität
sprechen wir von drei Personen, in Bezug auf die Doppelnatur
Christi aber von ein und derselben Person. Wir tun recht daran,
unsere Gottesdienste „im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes“ zu feiern. Im Gottesdienst schaut Gott uns an,
sein Antlitz leuchtet dann auf uns.
Das Abendmahl fasst das alttestamentliche Opfern in seiner
Vielfalt zusammen: Das ist das Neue Testament in meinem Blut.
Darum können Passahlamm, die Geschichten vom Manna und
auch die Geschichte der Nichtopferung Isaaks, sich alle auf dies
Geschehen beziehen lassen, obgleich sie im jüdischen Kontext
wohl voneinander zu scheiden sind. Der christliche Gottesdienst
entfaltet das Abendmahlsgeschehen. Die Predigt entfaltet das
Abendmahlswort: Dies tut zu meinem Gedächtnis.
In diesem Wort liegt auch die Aufgabe des Liturgen
beschlossen, mehr als im Geschehen und dem praktischen Vollzug
des Abendmahls. Liturgen sind Boten. Engel sind als Boten Gottes
sonst nicht greifbar, sondern nur in der Botschaft nehmen sie die
Gestalt an, die wir als Engel erkennen. Drei Engel kommen zu
Abraham, um drei Botschaften zu bringen. Sobald ein Engel seine
Botschaft erfüllt hat, ist von ihm nicht mehr die Rede. So ist der
Liturg nur im Moment der Verkündigung Liturg. Dass seine
Glaubwürdigkeit leidet, wenn sein Leben in krassem Gegensatz zu
seinem Amt steht, versteht sich. Aber er würde sich völlig
überheben, wenn er sich wegen seines Dienstes für besonders heilig
hielte. Er stellt sich ganz unter das Wort, neben und inmitten der
Gemeinde und den Menschen, in deren Kontext er spricht. Im
Abendmahl ist er nur Lesender und Betender mit der Gemeinde,
eigene Worte verstummen hier.
Engel sind Gottes Begleiter, darum stehen sie um seinen
Thron. Sie selbst aber sind nicht die Erlösten. Liturgen jedoch
brauchen Erlösung. Sie sind anders als die Engel Verkünder nur auf
Zeit. Anders als die Engel ziehen die Ordinierten das Gewand ihres
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Dienstes für eine ganz bestimmte Zeit in einem umgrenzten und
bestimmten Raum an. Im Moment ihres Dienstes sind Liturgen
bevollmächtigt, etwas zu sagen und zu tun. Wie Diplomaten
werden sie ganz „Person“ im wörtlichen Sinn, sie sind Botschafter,
ohne aber Schauspieler zu sein, die eine bestimmte Rolle spielen
und so tun, als wären sie jetzt jemand anders. „Wer auf euch hört,
hört auf mich“, ist das Herrenwort dazu. So sehr müssen Liturgen
sich mit ihren Ideen zurücknehmen, ohne aber in eine Rolle zu
verfallen, die so „gut“ spielen wollten. Ihr Können besteht darin,
sich in diesen Dienst einzufügen mit dem, was sie sagen und tun.
Solange sie etwas verlesen, hüllen sie sich völlig ein in das Gelesene.
Sobald sie aber gestalten, erläutern, mit eigenen Worten das
Übersetzungsgeschehen
vorantreiben,
hinführen
oder
unterscheiden, ist von ihnen immer mehr gefordert, als sie von sich
aus leisten könnten. Auch wenn sie diplomatisch aktiv werden, geht
es ihnen wie den Diplomaten eines Volkes nicht um sich selbst,
sondern dem Wortsinn nach verhandeln sie im Rahmen von
Verträgen, die sie selbst nur wie am Rande betreffen. In ihrem
Auftritt soll dies unwesentlich sein. Ihre Aufgabe ist, sich ganz und
gar in einen Dialog zu fügen, den sie selbst nicht führen. Und so
verstehen wir den Unterschied des Amtes des Liturgen zu dem Amt
jedes Gottesdienstteilnehmers: Der Liturg ist Botschafter, aber der
betende Gläubige hat das Amt der Caritas, der Liebe. Ist der Liturg
außerhalb dieses besonderen Dienstes, reiht er sich wieder ein. Wir
erfahren Im Gottesdienst Liebe und Segen und sind aufgefordert,
sie anzunehmen und zu leben.
Liturgen sind keine Engel, sie sind Menschen, die der Gemeinde
bekannt sind, wie einst die Priester am Tempel. Mit ihnen und ihren
Worten nähern sich Menschen Gott. Christus redet im Liturgen,
und so wird er nach 2. Kor 13,3 mächtig in all denen, die sich auf
den Namen Christi hin versammelt haben. Sich auf den Namen hin
zu versammeln, bedeutet, ihn anzureden, sich Gott zuzuwenden,
von Person zu Person. Dass wir zu Gottes Bild erschaffen sind,
kann man auch als Begründung des Gottesdienstes verstehen, der
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in der Schöpfung angelegt ist und zu unserer Bestimmung gehört.
Wir bilden uns an Gott durch Christus in der Nachfolge.
Das Amt des Predigers und Liturgen im Abendmahl ist nicht ein
priesterliches. Er vollzieht kein Opfer. Er hat mehr
Vergleichspunkte mit einem Rabbiner oder einem Propheten. Auch
Christus war im Verhältnis zum Volk und seinen Jüngern kein
Priester. Er wurde erst durch sein Kreuz zum Hohepriester im
neuen Sinn und durch die Auferstehung zum König des Reiches
Gottes. Christus ist als Messias die Erfüllung des Hohepriesters,
und mit der Himmelfahrt König des Himmelreichs. Darin folgen
ihm kein Jünger und kein Apostel, und nach evangelischer
Auffassung auch nicht Maria. Maria als Himmelskönigin anzusehen,
ist im katholischen Kontext verbunden mit einer bestimmten Sicht
des Priestertums in der Kirche.
Ein Christ gehört nun zu seinem Gottesvolk, er ist dazu
berufen, dieses Amt vor allen Menschen wahrzunehmen, Abraham
nachzufolgen, auf das Wort Gottes zu hören und es in sich Frucht
tragen zu lassen. Er folgt damit auch dem Messiasamt Jesu nach,
nicht nur im, sondern auch für das Gottesreich, für den
Himmelskönig tätig zu sein. Er hat auch Anteil am priesterlichen
Amt, denn er ist nicht nur für sich selbst, sondern seinem Nächsten
gegenüber dazu berufen, das Gotteswort in Wort und Tat zu
bezeugen. Der Vollzug seines Christseins bedeutet, in diesem Sinn
Liturg zu sein. Wir „besuchen“ streng genommen nicht einen
stattfindenden Gottesdienst, nehmen auch nicht Teil, sondern üben
ihn aus. In dieser Sicht unterscheidet nichts den, der auf der Kanzel
oder vor dem Altar steht von denen, die in den Bänken sitzen. Auf
der anderen Seite üben die Liturgen vorn den Gottesdienst auch in
anderer Weise aus. Sie bekleiden für den Moment einen Teil des
gottesdienstlichen Geschehens in herausgehobener Weise. Sie
sprechen, und ihnen wird zugehört.
Nicht jeder versteht dabei alles oder könnte es auch nur
erklären, nicht jeder tut in seinem Amt dasselbe. Die Nachfolge
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Christi ist das Grundamt, die Ordination zum Pfarrer ist ein
spezieller Teil dieser Amtsführung, das nicht jeder auszuüben
braucht oder sollte. Pfarrer können und sollten zum Beispiel in der
Regel vieles nicht tun. Zu seinem Amt gehört der Verzicht zum
Beispiel auf ein politisches Amt. Auf der anderen Seite darf man
von ihm eine Bildung erwarten, die ihn, wie es unsere
Kirchenverfassungen nennt, zur freien Wortverkündigung
befähigen. Er muss wissen, was nicht auf die Kanzel gehört. Das
Miteinander und die Ergänzung der Gaben und Dienste sind ein
hohes Gebot. Doch weil wir eben in dieser Dienstgemeinschaft
stehen, darf das Tun und Verstehen des Einzelnen bruchstückhaft
sein. Glaube ist tiefer Gehorsam Gott gegenüber, aber bringt auch
das Dienen voreinander wie selbstverständlich mit sich. Dem
Reden muss Hören entsprechen, dem Hören entsprechendes Tun.
Wie von zwei Seiten wird das Christusereignis vom Tempel und
dem christlichen Gottesdienst her beleuchtet, oder anders gesagt: In
diese beiden Richtungen wirft es sein Licht. Ohne den Tempel
verstehen wir das Christusereignis und unseren Gottesdienst nicht.
Und ohne den Gottesdienst blieben Kreuz und Auferstehung ohne
Resonanz.
Die Ikone mit ihrer umgekehrten Perspektive ist so etwas wie
das Urmodell des Liturgischen. Der Liturg kündet und spricht an.
Er bündelt Gedanken der Zuhörer, er nimmt sie auf, lässt sich von
ihnen die Predigt in der Weise bestimmen, dass er ihre Sprache wie
beim Übersetzen sich dem Wort Gottes annähern lässt. Der
Verkündende muss die scheinbaren bloßen Zuhörer zu sich reden
lassen, um ihnen überhaupt etwas sinnvoll sagen zu können. Der
Liturg von Kanzel und Altar nimmt im Dialog von Gott und
Mensch eine besondere Position wahr. Er wird nicht zu einer Art
esoterischem Medium zwischen Gott und Mensch. Ein Medium ist
unfrei, der Liturg aber braucht gerade die Freiheit, die darin besteht,
genau zu verstehen und verständlich werden zu lassen, was er hört
und sagt. Das ist der theologische Grund der Zungenredekritik des
Paulus. Redete er nur in der Klarheit des Heiligen Geistes, würde es
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wie Gestammel auf die wirken, die das nicht verstehen können.
Redete er dagegen nur, wie alle es so schon tun, würde das Wort
Gottes zur leeren Phrase, schlimmer noch, er würde den
Gottesnamen entleeren, und das verstieße gegen das Gebot, dass
davon spricht, dass wir Gottes Namen bei Strafe nicht entleeren,
„nichtig“ (Benno Jacob) oder „wahnhaft“ (Martin Buber)
gebrauchen sollen. Ausgerechnet hier spricht der Dekalog von
Strafe, und da es um den Namen Gottes geht, müssen wir das
Gebot vorrangig auf den Gottesdienst beziehen.
Liturgie ist Gebet, - Gespräch mit Gott. Liturg zu sein, bedeutet,
mit anderen zu beten. Im Reden zu Gott vernehmen wir Gottes
Stimme, selbst in seinem Schweigen. Wir gebrauchen die Worte, die
uns von Gott gelehrt sind, all unser Beten speist sich aus der
Sprachquelle der Offenbarung. Wir nehmen den im Gottesdienst
gebrauchten Kanon als Gottes Stimme, als Teil des Gebetsdialogs
wahr. Mit unserem Leben, Denken, Tun und Gefühl gehören wir
wesenhaft zum Wort Gottes, denn ein gesprochenes Wort
vollendet sich im Hörenden. Ein Gebet wäre halb, vernähmen wir
nicht darin auch Gottes Wort.
Die Liturgen unserer Gottesdienste ziehen ihre Gewänder nach
der Liturgie aus. Natürlich sind sie dann immer noch Pastoren oder
Bischöfe. Aber sie sind dann nur noch die, die Liturgen sein
können. Das Gespräch mit ihnen kann sich einer Liturgie annähern,
das ist ihr Seelsorgeauftrag. Sie sind keine mangelhaft ausgebildeten
Psychotherapeuten oder Lebensberater. Und sie sind keine
Halbheiligen. Jedes Mal, wenn orthodoxe Priester und Diakone
einen Gottesdienst beginnen, lassen sie sich in Gebet zu diesem
konkreten Dienst wie ordinieren. Das davon abgeleitete Rüstgebet
vor dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche ist nur ein
schwacher Abglanz davon. Nach dem Schlussläuten legt der Liturg
seine Gewänder ab. Diese Entzauberung gilt nicht nur für den
Liturgen. Der Mensch wird immer nur Gottes Bild durch sein
liturgisches oder sein Christenamt der Liebe, der Hoffnung oder
des Glaubens für den Moment, in dem dies ausschlaggebend ist.
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Wir sind nicht als kosmische Aliens des Erdballs Gottes Bild,
sondern indem in uns das Himmelreich aufleuchtet. Und dann sind
wir gerade in dem Moment, wo wir mehr zu uns selbst gekommen
sind, als wir es von uns aus je könnten, Bild von etwas, was uns
zugleich wie verschwinden lässt. Unsere Seele vollendet sich gerade
nicht in idealistischer Identität, sondern darin, dass sie sich selbst zu
vergessen bereit ist, um des Anderen willen. Wir stehen nicht
fortwährend in diesem Licht. Anders war dies offenbar bei dem
Messias selbst, der Mensch und Gott zugleich war, von Geburt an
bis in die Auferstehung hinein. Sein „Amt“ währte drei Jahre, von
der Versuchung in der Wüste bis zum Kreuz. Das vermag bei uns
keine Ordination, keine Bekehrung und kein Ruf zum Ordensleben.
Theodor Kliefoth meinte mit den lutherischen Reformatoren
den Unterschied zur katholischen Amtslehre darin zu erblicken,
dass uns zwar mit Wort und Sakrament Gnadenmittel anvertraut
seien, die wir haben, die Pfarrer aber nicht Gnadenmittler als
Person seien. Es gibt keine Amtshierarchie. In der Kirche ist die
Hierarchie höchst einfach: Es gibt die Getauften und ihr Haupt
Christus. Das ist die einzig erlaubte Hierarchie, und selbst da hat
sich Gott in Christus als Dienender offenbart, der für die Sünder
sein Leben gab. Eine Hierarchie als göttliche Überordnung von
Personen soll es nicht geben, weder in der Kirche noch in Staat und
Gesellschaft oder zwischen Kirche und Staat. Es gibt keine
Schöpfungshierarchie, auch nicht die von Mann und Frau, keine
Hierarchie von Rassen, Kulturen oder Nationen im Sinne einer
Überordnung. Die einzige Hierarchie im Sinne einer heiligen
Ordnung, Macht oder Herrschaft ist Liebe. Recht und Ordnung
ordnen sich dem Hauptgebot unter. Ordnungen und
Machtpositionen sind selbstverständlich vonnöten. Aber es gibt
keine „heiligen“ Überordnungen, keine göttlichen Rechte auf
Unterwerfung und Unterdrückung anderer. So lehrt und zeigt die
Liturgie der Welt und Menschheit den Weg zum Reich Gottes,
indem sie ein Konzert der einander dienenden Ämter anstimmt.
Gott beruft mich, die Taufe ist der Beginn meines Gottesdienstes.
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Liturgie ist ein heiliges Spiel und ist kein heiliges Spiel
In aktueller Pastorenausbildung sollen die Pfarramtskandidaten
lernen, sich frei und ansprechend zu bewegen. Regisseur und
Managercoach Thomas Kabel erklärt in seinem Standartwerk zur
„Liturgischen Präsenz“©, wie der Liturg eine Beziehung zum
Gottesdienstbesucher aufbauen, Unsicherheiten und Fehler in der
Erscheinung vermeiden kann. Es gibt eine Regie, eine Dramaturgie
des Gottesdienstes. Wie die Rhetorik des Syntax gibt es auch eine
solche im nonverbalen Bereich, der ebenfalls Sprache ist. Romano
Guardino hatte es schon gesagt: Liturgie sei ein Spiel, wenn auch
ein heiliges. Sie läuft nach Regeln ab. Diese Regeln garantieren
gewissermaßen die Echtheit des Geschehens. Wir sprechen von
Ritualen. Es ist noch nicht lange her, dass auch in der evangelischen
Kirche kein Baukastensystem zur freien Gestaltung angeboten
wurde, sondern die Agende I noch eine Agende war, „das, was zu
tun ist“. Die Liturgie ist nun der Regie eines
„Gottesdienstteams“ oder eines einzelnen Liturgen, in der Regel
noch Theologe, im Rahmen seiner Entscheidungen als
„praktischer“ Theologe anheimgegeben. Der theologisch
ausgebildete Liturg ist Regisseur und Schauspieler in der Hauptrolle
zugleich. Gottesdienst wird gewissermaßen als eine Art
Performance, Aktionskunst, auf Zeit und Ort bezogene einmalige
Handlung betrachtet. Es geht um eine situationsbezogene,
handlungsbetonte und möglichst anspruchsvolle Darbietung des
Wortes Gottes, die für einen konkrete Zeit angemessen ist. Die
Agende, heute „Gottesdienstbuch“, ist der bewegliche Rahmen
dieser Darstellung.
Ganz sicher habe ich da Vorbehalte. Man wechselt nicht
ungestraft Begriffe zur Beschreibung dessen, was und wie man es
tut. Der Theologe im Liturgen weiß: Ich gebe hier keine
Vorstellung. Der Beter in ihm weiß: Wenn ich spiele, bin ich
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außerhalb des Gebets. Der „Gottesdienstbesucher“, wie er in
kirchlichen Statistiken Sonntag für Sonntag gezählt wird, ist kein
„Gottesdienstbesucher“, nicht einmal ein Teilnehmer. „Liturgische
Präsenz“ hat Thomas Kabel darum die Rolle des Liturgen benannt
und sich diesen sonderbaren Begriff auch gleich juristisch schützen
lassen. Was dann aber in der Beschreibung folgt, ist seine Weisheit
und Professionalität als Regisseur und Schauspieler, dem Meister
nonverbaler Rhetorik.
Das Problem beginnt damit, dass auch die anderen Liturgen, die
zum Beispiel in den Bänken sitzen, ebenfalls in dieser Perspektive
zu „Schauspielern“ werden. Im Theater muss der Bühnenvorgang,
soll er Erfolg haben, auch in dem Zuschauer stattfinden. Er
vollzieht das Geschehen in sich nach. Probeweise setzte man auch
schon mal die Besucher auf die Bühne und ließ das Schauspiel in
den Rängen ablaufen. Das Theater spielt, was „im
Leben“ geschieht. Die Zuschauer sind selbst die Akteure des Spiels,
nur anderswo. Schauspieler und Zuschauer sind gesellschaftliche
Rollen, ja, mehr noch, unsere Existenz ist von der Frage nach
Entfremdung und Authentizität geprägt. Alle spielen wir überall
Rollen und wissen oft kaum noch, wer wir außerhalb ihrer sein
könnten, wenn es das denn überhaupt gibt. Theater und Film
spielen nicht nur etwas nach, was im wirklichen Leben geschieht,
sie erklären das Leben auch zum Spiel und manch einer wird so
seine Freiheit verstehen.
Das aber ist wesentlicher Grund für den Gottesdienst: Dass wir
uns auch außerhalb unserer menschlichen „Rollen“, Stand, Beruf,
Befindlichkeiten und Aufgaben zu Gott ins Gegenüber setzen
lassen. Gott gegenüber gibt es keine Rolle, ebenso wenig wie in der
Liebe. Eine gespielte Liebe ist nicht Liebe. Darum ist auch das, was
ein Liturg tut, keine Rolle, auch wenn er ein festes Script hat und
genauen Verhaltensregeln gemäß der Rubriken folgt.
Ist das von der und als Kirche inszenierte „Spiel“, der Ritus,
organisierte oder ermöglichte Gottesbegegnung? Und was sagte es
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aus über unser Miteinander? Welche Aussagen werden damit
produziert? In der Medienlandschaft ist Gottesdienst eines der
Medien mit Botschaft, wenn auch ein sehr schwer zu fassendes.
Der Hauptakteur ist offenbar fiktiv und damit einerseits nicht zu
fassen, andererseits im Script bis zu einem gewissen Grade offenbar
auch gestaltbar, wie die unterschiedlichen Konfessionen zeigen.
In der Gesellschaft spielen wir unsere Rollen, selbst die eines
Pfarrers ist eine. Allerdings sollte sie eine Rolle sein, die sich nicht
einordnet in industrielle, kulturelle oder politische Hierarchien. Das
drückt sich unter anderem in der Trennung von Staat und Kirche
aus, ebenso auch das treu gehütete Beamtendasein eines Pfarrers,
auf das Rosenstock-Huessy hinwies. Der Beamte ist kein
Angestellter und kein Lohnarbeiter, das ist besonders für einen
Pfarrer wichtig, denn sonst würde er Mietling oder eine
Körperschaft öffentlichen Rechts mit Bischof und Synode würde
Herr der Kirche. Die Trennung von Staat und Kirche, der
Gemeinschaft der Heiligen und der Gesellschaft besagt, dass es in
letzterem eben gerade diese Rollen nicht geben sollte. Der Chef
eines Pfarrers mag in einer Verwaltung eingebunden sein mit
Organigramm und festen Regeln, Synode und Kirchengemeinderat
passen auf und bestimmen viel, aber im Gottesdienst muss das alles
zurücktreten. Die Aufsicht des Bischofs dafür ist eine ebenfalls
liturgische Funktion, sie macht nur deutlich, wer der eigentliche
Herr ist: Christus. Und damit ist auch die Grenze von Rolle und
Spiel gegeben. Das Gottesdienstamt ordnet sich weder einer
Hierarchie unter, noch geht es um die äußerliche Erfüllung einer
Aufgabenbeschreibung.
Darum insistierten Lutheraner so gegen die Hierarchie in der
Kirche. Es ging dabei nicht um eine institutionelle Gleichheit aller
Menschen, sondern darum, dass kein liturgisches Amt sich über
oder unter ein anderes stellen kann. Kirche ist kein Staat im Staat,
und Gemeinde nicht ein Verein neben anderen, nur mit
„religiöser“ Zielsetzung. Gemäß den äußeren Paradigmen verhält es
sich zwar so, aber Kirche bezieht sich besonders im Gottesdienst
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auf das Himmelreich, und in dem gibt es weder Staat noch Vereine,
keine Hierarchie und keine Verdienstlichkeit. Die Menschen, die
Gottesdienst feiern, legen in ihm ihre Rollen ab, bzw. lassen sie hier
ruhen, vor Gott sind wir alle unmittelbar.
Wir sollten darum nicht zu viel Wert darauf legen, Kirche oder
Gemeinde als eine gesellschaftliche Gruppe besonderer Art in der
Öffentlichkeit zu etablieren. Jede Gruppe hat Grenzen, aber das
widerspricht dem Wesen der Kirche, solche Grenzen zu ziehen.
Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, selbst wenn es nach
Theodor Kliefoth „Reich Gottes in der Zeit“ ist. Gott öffnet seine
Tore, wem er will.
Bedeutet Gottesdienst als ein Vorspiel des Himmels nicht auch
eine Befreiung aus den Rollen dieser Welt? Zu erinnern ist an das
„Welttheater“ von Calderon. König und Bettler legen im Sterben
ihr sterbliches Kleid ab, also ihre Rollen, die sie zu spielen hatten
oder die sie sich gesucht hatten. So darf auch der Liturg von Altar
und Kanzel sein Amt nicht als Rolle verstehen, die er nun
bekommen hätte. Die liturgische Kleidung ist eine Gegenkleidung
im Vergleich zu den Kleidungen dieser Welt, sie gehört zur
Heterotopie des Kirchraums. Wir ziehen in der Taufe
Unsterblichkeit an. Aus diesem Grund ziehe ich die Albe dem Talar
vor, der ja Standeskleidung war, während die Albe auf das Weiß der
Gottesboten anspielt, die nicht mehr als Menschen sind, sondern
auf jene andere „Welt“ anspielen, wie Tauf- und Sterbekleid. In der
orthodoxen Liturgie tragen Priester und Diakon ihr weißes
Grundgewand. Sie tragen es stellvertretend für die ganze Gemeinde
und Kirche.
Die liturgische Identität ist das Allgemeine Priestertum der
Gläubigen. Im Alten Bund war zentraler Teil der Tempelliturgie
offenbar das Schweigen beim Darbringen des Opfers. Das
entspricht der Unsichtbaren Tora und dem unaussprechlichen
Gottesnamen. An die Stelle des Tempels sind Synagoge und Kirche
getreten. In der Synagoge hat jeder Beter seinen Gebetsschal. Alle
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sind Schüler des einen Herrn. Das Wort Gottes ist die erzählte
Geschichte des Gottesvolkes und der geschlossene Bund im
Gesetz. Christus ist nunmehr aber in anderer Weise das Wort
Gottes, und sein Volk in anderer Weise Volk Gottes. In der Taufe
mit dem Heiligen Geist werden wir zu „Christen“, zu Nachfolgern
Christi, zu seinen Jüngern. Nachfolge bedeutet, Christus in Leben,
Lehre und Wirken als Jünger nachzufolgen, und in eben diese
Nachfolge stellt uns der Gottesdienst. Nicht nur das Abendmahl als
zweites Sakrament erneuert die Taufe und ist ihr währender
Herzschlag, sondern der gesamte Gottesdienst, der übrigens ohne
Abendmahl immer defizitär ist. Selbst in Gottesdiensten oder
Andachten ohne Abendmahl muss diese Handlung verdeckt
gegenwärtig sein. Sie ist unsere Verbindung zum Himmelreich. Das
Paradigma „Schauspiel“ mag in mancher Hinsicht für den
Gottesdienst hilfreich sein, aber es trifft nicht sein Wesen.
Die Formel von der „Liturgischen Präsenz“ kann uns mehrfach
nachdenklich stimmen. Praktisch ist vor allem an die
schauspielerische Präsenz, körperliche volle Anwesenheit und klare
Ausdrucksweise gedacht. Eine geistige Abwesenheit des Liturgen ist
nun auch wirklich schwierig und wird dem Gottesdienst nicht
gerecht. Aber im Gottesdienst geht es weit mehr um die Präsenz
Christi,
die
es
gilt
wahrzunehmen.
Das
Adjektiv
„liturgisch“ verweist auf einen Bedeutungszusammenhang, der
nicht zu spielen oder darzustellen ist. „Christlich“ und
„liturgisch“ sind unechte Adjektive, sie führen als Eigenschaft
verstanden sofort in Missverständnisse. Sicher sprechen wir ständig
mit ihnen, aber sollten uns dabei bewusst bleiben, dass es eigentlich
nicht angeht, sie zu Eigenschaften werden zu lassen. Will ich
christlich dichten oder mich verhalten, wird das Christliche (auch
ein Unwort) sogleich zu etwas, was Teil von etwas wird, eben eine
Eigenschaft unter anderen. Gerade dies aber ist ohne Verflachung
unmöglich. Liturgie ist das Geschehen, in dem uns Christus präsent
wird als Herr und Meister, als Arzt und der eine Gott. Das war
auch Sinn des priesterlichen Handelns am Tempel: So wohnte Gott
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bei seinem Volk, einst im Tempel, jetzt und in Ewigkeit im
Himmlischen Jerusalem und unserem Bezug darauf.
Auch insofern ist Liturgie kein Spiel, das wir spielen könnten.
Auch wenn es als Ritus nicht beliebig in Ablauf und Ausdruck ist,
sondern sich ganz und gar im Rahmen des biblischen Kanons
bewegt, ist es nie und nimmer ein Spiel, in dem Glück eine Rolle
spielt, oder etwa mit uns gespielt würde, mit unseren Vorstellungen,
usf. Eine Rolle kann ich annehmen, auswendig lernen, mich mit ihr
identifizieren, aber im Glauben und in der Liebe lenkt selbst das
Wort Improvisation in die falsche Richtung. Zur Berufung gehört
die Gnadenwahl. Die Propheten verstummten derart, dass sie
sprachen, als wären sie der Mund Gottes.
An die Stelle der Stände traten historisch zunächst die Berufe.
Aus den Berufen wurden Tätigkeiten. Arbeit wurde Ware. Das
Theater ahmte das Leben nach und verteilte Rollen. Jetzt üben wir
uns in Rollenspielen, um im Leben besser zurecht zu kommen. Die
Therapeuten lassen uns Familienaufstellungen machen. Die
Schauspieler machen uns vor, wie wir am besten unser Leben
spielen können, und was böse Rollen sind. Wir rechnen unser
Leben in Erfolg, Anerkennung und Verdienst. Ein Preis dieser Art
von Freiheit ist Entfremdung. Wer bin ich noch, wenn ich nur
spiele oder tue, was man mir sagt, oder wenn ich sein möchte wie
bestimmte Stars, deren Spiel mir so gut gefällt? Im Gottesdienst
erfahren wir auf andere Art Freiheit und wer wir sind, worin wir
unsere Bestimmung finden können. Alles Erkennen und Ich-sagen
ist auf Erden Stückwerk, aber wenn wir es ernst nehmen, dass wir
nach Paulus uns im Angesicht Gottes erkennen werden, dürfen wir
dem Gottesdienst zutrauen, dass er uns dorthin führen wird, und
nicht wir den Gottesdienst an unsere Rollengewohnheiten anpassen
sollten. Wir dürfen von ihm erwarten, dass er uns auch aus der
Entfremdung geleiten kann in das, was Paulus Liebe nennt.
Präsent sollte mithin nicht nur der Liturg sein, sondern alle
Liturgen bis zur letzten Bankreihe, präsent angesichts der Präsenz
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Christi. Entscheidend dafür sind weniger erlernbare Methoden,
sondern das, was Gott dabei uns ist und tut und sagt. Wer freilich
völlig „präsent“ im Sinne der Schauspielschule ist, gerät fast
zwangsläufig in eine Rolle, so dass er im Zweifelsfall gerade dann
nicht mehr er selbst ist, wenn er sich bemüht völlig das zu sein, was
er „spielt“. Der Grat zwischen Liebe und dem, was nur so aussieht,
aber perfekt gemacht ist, ist hauchdünn. Das Gelingen des
Gottesdienstes im tieferen Sinn hängt somit nicht von der
„Liturgischen Präsenz“ ab, sondern liegt gemäß orthodoxer
Vorstellungen, die ja ihren Ritus nahezu perfekt durchführen, bei
Gott im Himmel. Gerade sie, die zu spielen scheinen, was im
Himmelgerade geschieht, spielen am wenigsten, denn sie wollen nur
teilhaben an etwas, über das sie keinerlei Macht haben.
Der Gottesdienst muss eine ganze Ebene tiefer reichen als alle
Rollen des Lebens zusammengenommen. Bei ihm geht es um die
nackte Seele, die beim Welttheater vor der Entscheidung stand,
diese oder jene Rolle sich zuzumuten, und die nun im Angesicht
Gottes sich neu zu erkennen bereit sein sollte.

Glaube
Der Glaube scheint so etwas wie die Voraussetzung des
Gottesdienstes zu sein. Im Islam ist er das Schlüsselwort
schlechthin, und auch Schleiermacher machte ihn zum Grundwort
der Dogmatik und des Christentums überhaupt. Damit rettete er
sich auf wissenschaftlichen Boden: Glaube erschien als etwas, was
unstreitbar Gegenstand der Wissenschaft sein konnte. Ihm stand
zwar noch die behauptete Offenbarung gegenüber, aber auch sie ist
ja in menschlicher Glaubenssprache gefasst. Glaube setzt sich zu
dem einen Gott in Beziehung. Gegenwort scheint vielen der
Zweifel zu sein. Nach Schleiermacher wäre Zweifel ein vergebliches
Unterfangen, denn schlechthin abhängig sind alle Menschen.
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Gottesdienst ließe sich als Einübung in den Glauben sehen, oder als
seine praktische Ausübung, gleich wie Spiele etwas klären und
verstärken. Gottesdienste sind erbaulich, klären den Glauben,
verstärken Glauben. Heute erscheint Glaube vermutlich den
Meisten als eine Meinung, man denkt in den Mustern der Pluralität
oder der „Ismen“. Im Gottesdienst wird er zur Gewissheit. So
erscheint der Glaube als Voraussetzung und Ergebnis des
Glaubens.
In den Heilungsgeschichten der Evangelien scheint Glaube
nahezu voraussetzungslos zu sein. Auch der Unmündige vermag zu
glauben, und vielleicht sogar in besonderer Weise, denn bei ihm
liegt das reine Angesprochenwerden zutage. Da reduzierte sich der
Glaube auch auf den Moment des Hörens, Aufnehmens, des
Akzeptierens. Die großen biblischen Vorbilder des Glaubens sind
nicht die frommen Pharisäer, nicht einmal vorrangig die Jünger, die
ständig auch ihren Rabbi missverstehen, sondern Abraham, der
Schächer am Kreuz oder der Hauptmann unter dem Kreuz. Sie
glauben aus dem Moment heraus und verändern ihren Weg. Der
Ursprung des Glaubens ist bei ihnen keine Offenbarung, die lang
ist und intellektuell reflektiert werden kann, sondern jetzt geltender
Anspruch. Im Zentrum der Synagoge steht das Zehnwort, die
direkte Anrede Gottes an uns gerade gegenüber den vielen
Situationen, in denen unser Wille gefragt ist. Gottesdienst ist die
Bereitschaft, sich dem Wort Gottes zu stellen. Glaube ist das Amen
dazu.
Die Beziehung zu Gott ist Liebe, aber in einem einzigartigen
Sinn. Wir lieben Gott nicht, wie man Ideen, andere Menschen oder
Dinge liebt. Die Besonderheit dieser Liebe nennen wir Glaube.
Glaube ist, Gott über alles zu lieben. Glaube ohne Gottesdienst
und Gebet, was wäre das? Eine plattdeutsche Übertragung glossiert
das Feiertagsgebot: Wenn ich zu dir kommen will, spricht Gott,
dann sollst du nicht so tun, als wenn du keine Zeit für mich hättest.
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Diese Beziehung reicht tief, in die Wurzeln des eigenen
Herzens. Die Einzigartigkeit dieser Liebe überträgt sich auf uns, wir
erfahren uns in ihr ebenfalls als einzigartig. Rosenstock-Huessy
erwog den Gedanken, ob nicht jeder Mensch im Grunde so etwas
wie eine eigene Schöpfungsart sei. Zumindest kann man von den
Menschen als Masse nicht so reden wie von Tierarten mit ihren
Rassen und Unterarten. Glaube wäre mithin nicht so sehr das
Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit, die wir mit allen Menschen
(und etlichen Tieren) teilen, sondern im Gegenteil eine Beziehung
„von Angesicht zu Angesicht“ und ein Ereignis, das von allen
anderen Menschen auch zu unterscheiden wäre. Unter Glauben
verstünden wir dann gerade nicht das, was vielen gleich sei, wie es
die verallgemeinernde und vom Besonderen abstrahierende
Wissenschaft liebt. Abraham glaubt, und niemand glaubte nach ihm
wie er. Das ist das Besondere der Philosophie von Emmanuel
Levinas: Der „Andere“ ist nicht jedermann, der nicht Ich ist.
Niemand ist wie der Andere. Und die Gemeinschaft der
Glaubenden ist nicht die der Gleichgesinnten, sondern der
Einzigartigen. In der Kirche im Glauben eins zu werden, ist etwas
anderes als Verschmelzung. Wir stimmen ein, aber wir stimmen
nicht nur zu. Das Wir des Glaubens verstärkt unseren Glauben,
entlastet uns. Niemand von uns muss oder könnte auch nur Alles
glauben in dem Sinn, dass er die ganze Vielfalt des Glaubens
erfassen könnte. Das Volk Gottes ist so zahlreich wie das
Sternenzelt.
Widerpart des Glaubens ist vielleicht weniger das Irren, als
vielmehr die Täuschung, die darin besteht, dass Ideen und Mächte
sich anmaßen, was nur Gott zusteht: Man kann vorgeben, Bild der
göttlichen Macht zu sein wie das Goldene Kalb, dem Bild des
misslungenen und kläglichen Versuchs, Gott sich selbst zu
schaffen. Nicht unsere Kostbarkeiten gilt es zusammenzulegen,
sondern sich im Gegenüber der Liebe als kostbar und unersetzbar
zu erfahren.
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Was wir glauben, schöpfen wir einzig und allein aus dem
Geschehen der Offenbarung, denn Gott sich auszudenken liegt
nicht in unserer Macht. Und diese Offenbarung geschah nicht vor
Jahrtausenden, sondern sie geschieht mit jedem Menschen und mit
jeder Stunde, in der sich ein Mensch dem Gotteswort stellt. Die
historische Einzigkeit der Offenbarung ist kein Defizit. Es geht ja
gerade darum, dass wir alle auf unsere Weise glauben, aber dennoch
einen Gott haben. So müssen die vielen Geschichten des Glaubens
auch zugleich eine Geschichte des Glaubens sein.
Im Glauben kann sich niemand vertreten lassen. Das hat
Konsequenzen für den Gottesdienst. Es ist ja etwas ganz anderes,
ob ich den Gottesdienst nur als mein Gebet betrachte, ob ich mich
an alte Geschichten erinnern lasse, ob ich „meinen“ Glauben
praktiziere, verstärke und ausdrücke, oder ob ich nach Offenbarung
trachte. Übertreibend könnte man sagen: Alle Offenbarung von
einst dient mir nur zur Folie meines Glaubens. Zugleich aber
stimme ich nur ein mit einer Stimme des Glaubens, der, wenn er
sehr groß wäre, immer noch klein wie ein Samkörnchen ist. Ohne
den Glauben unserer Vorfahren und den Kanon der Heiligen
Schrift würde sich mein Versuch zu glauben im Nebel der
Unwissenheit und Beliebigkeit verlieren und Irrtümer wiederholen.
Erst das eröffnende und erschließende Wort Gottes macht unsere
ohnmächtige Suche zu dem Glauben, aus dem Vollmacht geboren
werden kann.
Das Wort Gottes in seiner Bestimmtheit verhindert, dass wir in
unseren Gottesdiensten beliebig werden. Wie das Vaterunser
spiegelt die Liturgie in seiner Gesamtheit die Struktur des Glaubens.
Wir binden uns nicht nur zurück auf das Göttliche, sondern sind
eingeflochten in den Prozess der einen Offenbarung Gottes. Die
Offenbarung Gottes liegt uns nicht nur vor, sondern geschieht
heute und jetzt.
Natürlich kann ich zum Beispiel als Theologe in einer
Vorlesung, als Gemeindeglied in einer Bibelarbeit oder wie eine
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Krankenschwester an einem Sterbebett Wesentliches des Glaubens
verstehen und begreifen, aber der Weg dafür wird im Gottesdienst
gebahnt. Eine Bibelstunde oder private Bibellektüre,
Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit, verschiedenste
Erlebnisse können auf die Botschaft hin verstanden werden und
zum Moment von Verkündigung werden, Glauben verstärken oder
schwächen. Aber die Einheit der Vielfalt des Glaubens ist in der
Struktur des Gottesdienstes zu finden mit den Grundformen von
Gebet, Mahl, Beichte, den verschiedenen Lesungen und der
Verkündigung. Im gemeinsamen Gottesdienst werden wir
eingebundenen in die Gemeinschaft der Glaubenden nicht nur
unserer Zeit, sondern aller Zeiten, auch der kommenden.
Man kann keine Trennungslinie aufzeigen, von der man sagen
könnte: Dort begänne die Welt, hier ende das Sakrale. Würden wir
so das Heilige trennen und den Glauben für ein Sondergebiet des
Menschlichen halten, läge der Same auf Fels. Er könnte wunderbar
wachsen, aber nur für den Moment. Das „Salz“ würde sehr bald
aufhören zu salzen, dem „Licht“ würde unter dem Scheffel die Luft
ausgehen. Das Licht muss gesehen werden und darf sich im Wind
verzehren. Der Same des Gotteswortes muss im Acker der Welt
untergehen dürfen. Gerade aus diesem Grund muss es eine
Scheidung von Sonntag und Alltag, vom Gottesdienst in der
„Kirche“ und der Arbeit geben. Wenn sich das, was nicht von
dieser Welt ist, in die Welt begibt, muss es einen Hafen behalten,
ein Asyl in der Fremde.

Credo
In unseren Kirchen erscheint das Credo als eine Art Antwort
zum Evangelium oder Predigt. In der orthodoxen Liturgie gehört es
in den Zusammenhang des Abendmahls, mit dem Credo auf den
Lippen geht der Gläubige zum Kelch. Das Credo ist nicht nur
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erwachsen aus dem Taufbekenntnis, es ist die glaubende Antwort
auf die Taufe. Das drückt sich in dem liturgischen Ort aus, an dem
das Credo in der orthodoxen Liturgie zu finden ist: Der
Wortgottesdienst
ist
die
„Katechumenenliturgie“,
der
Abendmahlsteil der Gottesdienst der Getauften.
Im Credo wird nicht nur in der dritten Person von allen
aufgesagt, wie es halt sei. Subjekt des Glaubensbekenntnisses ist der
Glaubende: Ich glaube, wir glauben. Und dann folgt der Inhalt des
Glaubens, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, als Objekt, im
Akkusativ, mit der Präposition griechisch „eis“, lateinisch „in“,
deutsch „an“. In der deutschen Sprache liegt dabei immer ein
Missverständnis nahe. „An“ etwas zu glauben, bedeutet, etwas für
richtig zu halten. Hier aber im Credo sind nicht Aussagen, sondern
ist die Person Gottes Objekt. Auch in den letzten Sätzen stehen
Kirche oder Vergebung als Objekte im Akkusativ. Aufgezählt
werden Wirkweisen Gottes, entsprechend den zwei ersten Artikeln
die Taten Gottes im Heiligen Geist.
Sollte sich das griechische Wort „pisteuein“, vertrauen, in der
Übersetzung in ein „ich denke, dass es so oder so ist“ verflüchtigen,
würde das Wesentliche verloren gehen. Es geht hier nicht um eine
Meinung, eine Ansicht, wie es sein könnte, um eine Vermutung. An
diesem Punkt der Liturgie wird das Taufbekenntnis wiederholt. Es
ist der existenzielle Bezug auf den Namen Gottes. Ich bin getauft
auf den Namen Gottes, da stehen im Griechischen und
Lateinischen die gleichen Präpositionen. Wir sind wie eingetaucht
in diese Beziehung. An dieser Stelle spricht nicht nur der Liturg wie
bei seinen Gebeten in der ersten Person Plural, sondern jeder
spricht in der ersten Person. Im Gottesdienst hat das seine
Entsprechung im Sündenbekenntnis und im Vaterunser. Entfaltet
wird das Credo in vielen unserer Gesänge, vor allem in den
altkirchlichen Hymnen und ihren Übertragungen. Theodor Kliefoth
wertete solche quasi dogmatischen Hymnen, die das Credo
entfalten, sakramental, das hieß in seinem Sprachgebrauch als Wort
Gottes in unserem Mund. Wir sagen oder singen es einander zu.
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Das „Ich“ und „Wir“ des Credo ist Konstituierung von Kirche.
Wir geben uns hinein in den Namen Gottes, in das Heilsgeschehen,
zu dem auch die Kirche gehört. Im Islam ist das arabisch
ausgesprochene Bekenntnis zu Allah der Schritt, Muslim zu
werden. Im Judentum begleitet das Sch’ma Jisrael den Juden, wenn
er in sein Haus tritt, und sein „Haus“ ist ihnen mehr als nur eine
beliebige Behausung. Im Judentum ist die Familie nicht der innerste
Kern des Erdkreises wie im Römischen Recht, sondern
Nachkommenschaft Abrahams und Sarahs. Das gesprochene
Credo ist auch uns Rechtsakt, Konfirmation unserer Taufe.
Was mithin das Glaubensbekenntnis zu sagen hat, ist nicht
etwas, was man lernen kann, was an und für sich da steht wie
Fakten, die wir behaupten würden. Was das Glaubensbekenntnis zu
sagen hat, ist nicht zu trennen von der Person, die es sagt. Das
Glaubensbekenntnis ist nicht vor allem Feststellung dogmatischer
Grundsätze. Sicher ist das Credo zum Unterscheidungsmerkmal der
Konfession oder Rechtgläubigkeit verfasst und von Synoden
angenommen worden, aber es ist in erster Linie Liturgie. Das Credo
ist die Aussage eines Menschen mit seinem konkreten Leben. Das
Credo in der ersten Person Singular gesprochen ermöglicht das
Credo in der ersten Person Plural. Wir sind getauft. Was ergibt sich
daraus? Es ist der Vollzug der Verheißung Christi seiner
Anwesenheit, wenn sich zwei oder drei in seinem Namen
versammeln.
Christen sprechen gemeinsam eines der Varianten des
Taufbekenntnisses, dennoch sagen sie nicht dasselbe. Wenn zwei
Menschen einander ihre Liebe bekennen, sagen auch sie nicht
dasselbe, auch wenn sie die gleichen Worte gebrauchen mögen. Im
Eheversprechen
gebrauchen
zwei
Menschen
dieselben
Formulierungen, aber es ist nicht dasselbe, was sie sagen. Und dies
liegt nicht nur daran, dass beide nur Unterschiedliches meinen
könnten als Frau und Mann, sondern beide bleiben in voneinander
geschiedenen Positionen. Sie sind zwar eins, ein Fleisch, aber es
sind doch zwei Personen, die einander begegnen und einander
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gegenüber bleiben. In ihrem Versprechen klingt ihre Persönlichkeit
mit, die von nun an nicht mehr vom Anderen zu trennen ist. Ihre
Liebe schlingt die beiden so zusammen, dass von nun an einer im
anderen mitklingt. Im Credo geschieht das mit Gott und uns, wir
sind in Christus und er in uns, dennoch ist und bleibt er von uns
auch getrennt und unterschieden. Wir sind in ihm verbunden, und
glauben dennoch nicht völlig in derselben Weise. Unsere Ämter im
Amt der Caritas bleiben verschieden, wie Glieder eines Leibes. Der
Gemeinschaft der Heiligen mögen wir uns anvertrauen, aber eben
nur als der Gemeinschaft der an Gott Glaubenden. Uns ist im
Glauben an Gott ein grundsätzlicher Vorbehalt gegenüber aller
menschlichen Machtanmaßung geboten, Macht sollte im Idealfall in
der geteilten Gottesfurcht wurzeln. Wenn ich weiß, mein Nächster,
dem Macht über mich geboten ist, will wie ich dem Willen Gottes
gehorchen, entsteht auch Vertrauen zwischen uns, aber nie wird es
zum Glauben an ihn. Das Bild vom Leib Christi löscht alle
Hierarchie als heilige Ordnung aus. Mag man ein Botenamt auch als
Kardinalamt rechnen, gerade die Engel gehen völlig in Demut
gegenüber ihrem Amt auf. Das höchste Amt ist im Reich Gottes
die Liebe, und die beherrscht nicht, sondern trachtet danach,
einander zu gewinnen. So begegnen einander in Taufe zwei Namen:
Mein Name und der Gottes. Und weil ich mit vielen eingetaucht
bin in den Namen Gottes, sind wir Kirche, Glieder des einen
Leibes Christi.
Auch hier gilt: Das Dogma ist nicht an und für sich da, sondern
braucht ein glaubendes Subjekt, damit es seine Wahrheit erlangt. Es
erhält erst in diesem existentiellen, individuellen Bezug seine
Wahrheit. Wie eine Sprache tot ist, wenn niemand in ihr denkt oder
spricht, wäre unser Glaube tot, wenn niemand darin dächte, fühlte,
spräche und lebte.
Eine logische Wahrheit erfordert eine Übereinstimmung von
Wort und Bezeichnetem. Die Wahrheit des Glaubens erfordert das
Einstimmen von Mensch und Gott, so verstehen wir dann auch das
Wort Christi: Ich bin die Wahrheit. Gott ist nicht nur insofern eine
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Person, als er kein Klotz ist, sondern lebendiger Geist und
Gegenüber, indem wir an ihn glauben und das auch denken, sagen,
voreinander und miteinander aussprechen. Und wir sind hoffende
Personen, weil durch den Glauben Gott sich in uns einen
Resonanzraum erwählt hat: per sonare, wir durchklingen einander.
Gottesname und mein Name sind durch die Taufe ineinander
verflochten. Glaube ist gegenseitige Ansprache von Gott und
Mensch, er ist Segen und Gebet. Im Segen legt Gott seinen Namen
auf uns, und wir werden sein Volk. Unser Segen wird in der Taufe
begründet, also im Kreuzesgeschehen.
Das relativiert Wahrheit im Sinne einer Rechtgläubigkeit nicht
im Sinn einer Abschwächung oder Ungenauigkeit, sondern gibt ihr
Leben. Die dogmatische Richtigkeit, ihre Orthodoxie, umreißt die
Beziehung von Gott und Mensch und möge uns vor Irrwegen
bewahren. Zu den ersten Formen außergottesdienstlicher Dogmatik
gehörte die Apologetik. Sie wehrte Missverständnissen, und das
gehört mit seiner Negativität nur sehr beschränkt in den
Gottesdienst selbst. Sie grenzte Worte und Ausdrücke nach außen
hin ab.
Es gilt also nicht nur, das Credo zu erklären, es gilt auch zu
verstehen, was das besagt und mit sich bringt, dass ich glaube, und
das andere mit mir glauben. Das Credo gehört zur Verkündigung,
es umreißt die Aufgabe der Verkündigung. Verkündigung ist
ebenfalls ein Rechtsakt: Christus verkündet das Himmelreich.
Gott ist nicht nur an sich und für sich allmächtig, sondern in
Bezug auf mich und andere und die Welt. Es gibt nicht nur eine
Vergebung der Sünden, sondern es kommt darauf an, ob ich Gott
darum bitte, und ob er mir vergibt und ich das Geschenk der
Versöhnung annehme und daraus die Konsequenzen ziehe. Es
mag ja interessant sein, ob es eine Auferstehung der Toten und ein
ewiges Leben gibt, aber für mich entscheidend ist, ob ich das
glaube, wie es um mich und meinen Nächsten dabei steht.
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Liturgie und Kirchenrecht
Theodor Kliefoth hatte 1844 in seiner Schrift „Theorie des
Cultus“ bemerkt, dass alle kirchlichen Ämter, einschließlich des
„Amtes“ der Nächstenliebe und der Kirchenleitung liturgische
Funktionen sind. Die Kirchenleitung hat keine andere Funktion, als
die der Gewährleistung des Gottesdienstes, und auch das Amt des
Pfarrers steht nicht über dem aller Christen, dem „leiblichen
Gottesdienstes“ jedes Christen. Kirche, - das ist Gottesdienst.
Er schrieb dies an einer historisch markanten Position: In der
Lutherischen Kirche gab es (zumindest den Bekenntnisschriften
nach) keinerlei Hierarchie. Das heute sehr mit Misstrauen
betrachtete Summepiskopat des Herzogs war zunächst
Kennzeichen dieser Kirchenauffassung: Die Position, welche bis
dato die Hierarchie innerhalb der Kirche am stärksten
repräsentierte, ist aus ihr ausgelagert und einem Nichttheologen
übertragen. Kirchenleitung ist nicht das Oberhaupt einer Kirche,
dessen einziges Haupt Christus ist, sondern lediglich seine
Verwaltung, Administration, Dienstleistung.
Kliefoth war bald darauf mit beauftragt, den im ersten Schritt
sich
vom
landesherrlichen
Regiment
zu
lösenden
„Oberkirchenrat“ mit aufzubauen und begann diese Aufgabe mit
der ebenso reformatorischen Unterscheidung von Kirchenrecht
„circa sacra“, was weiterhin in der Hand der öffentlichen säkularen
Gewalt liegen sollte, und „in sacra“, was in der alleinigen
Verantwortung des Oberkirchenrates zu liegen hatte. Etwas anderes
als „sarcra“ gehörte für ihn nicht ins Kirchenrecht. Kliefoth war
kein Freund der aus dem Pietismus sich entwickelten
brüdergemeindlichen Vorstellungen, die die Kirche aus seiner Sicht
als eine Art Verein entwickelte, als eine gesellschaftliche Gruppe
unter anderen, mit entsprechenden Absonderungen und eigenen
Gruppenstrukturen von Macht und Herrschaft. Demokratie in der
Kirche war ihm aus diesem Grund eher suspekt. In der Kirche geht
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es nicht um Herrschaft, sondern einzig und allein um
„Wahrheitsfindung“, und dafür taugte nach Kliefoth Demokratie
nicht. Ihm war wie den meisten seiner Zeitgenossen im 19.
Jahrhundert diese Seite der Demokratie nicht deutlich: In ihr kann
jeder sich mit seinen Erkenntnissen zu Wort melden, und man hört
aufeinander. Und weil in der Kirche Wahrheit untrennbar von
Personen ist, gehört dieser Teil der Demokratie auch in die Kirche:
Wir hören aufeinander in unserem gemeinsamen Glauben. Dies
gehört wie die Katechese gewissermaßen in die Vorhalle der Messe:
Wir lernen miteinander, voneinander und untereinander Glauben in
der Jüngerschaft Christi. Und dabei gibt es auch keine
Lehrhierarchie. In den evangelischen Landeskirchen war es nach
der Reformation dazu gekommen, dass die theologischen
Fakultäten der Landesuniversitäten so etwas wie eine Lehrautorität
bildeten. Und dass die Pfarrer Luthers Gelehrtenschaube als
Amtstracht gebrauchten, gehörte zu ihrem Anspruch: Wir haben im
Unterschied zu euch Gemeindegliedern die Theologie und die
Heilige Schrift studiert. Wir belehren euch in Schule und
Gottesdienst. Auch diese Lehrhierarchie gehört abgeschafft. Nur
die gelehrte Unwissenheit darf lehren. Eine etwas gestörte
Analphabetin ist eine ebenso professionell Glaubende wie der
profilierte Systematikprofessor.
Nun ist die Einsicht Kliefoths weitreichender, als es scheinen
mag. Es geht nicht nur darum, die Rolle der kirchlichen Funktionen
auf ihren Grund zurück zu führen, auf den Gottesdienst. Kliefoth
war der Ansicht, dass die Ekklesiologie das zentrale
dogmenhistorische Thema seiner Epoche war. Wir erinnern uns des
bekannten Satzes, dass anstatt der Naherwartung des
Himmelreiches bei der Urkirche die Kirche gekommen sei. Alfred
Loisy sagte: „Jesus kündete das Reich Gottes an, und gekommen ist
die Kirche.“ Gewertet wurde das als Satz der Enttäuschung. Viele
Exegeten erklären etliche Sätze aus den Epistel aus enttäuschter
Naherwartung: Christus blieb aus. Was ist in dieser Perspektive die
Kirche?
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Rudolf Sohm meinte, Kirchenrecht sei nur ein Sonderfall des
allgemeinen Rechtes. Jede Sonderlegitimation durch Gott, obwohl
dies in jeder Kirchenverfassung festgeschrieben ist, entfiele. Auf der
„Gegenseite“ kennen wir die Debatte um das Wort „Gott“ in den
Verfassungen von Deutschland und Europa. Die Staaten bemühen
sich, aus Gründen der anerkannten Religionsfreiheit den
„Religionsgemeinschaften“ so viel Autonomie wie möglich zu
geben. Die Gewährung von Religionsfreiheit ist nicht nur
Großzügigkeit, sie schützt auch die Politik vor zu großer
Einflussnahme durch Religion. Auf der einen Seite wird also die
Kirche als rein weltlich Ding angesehen, auf der anderen Seite
schützt man sich vor ihr, weil sie Gott als das Unbeherrschbare
nicht in den Debatten um Politik und Macht hören möchte.
Folgen wir dem Ansatz Kliefoths: Demnach wäre nicht etwa ein
besonderes Kirchenrecht zu suchen, sondern der Gottesdienst setzt
Recht in einzigartiger Weise. Recht entsteht im Gegenüber von
Personen. Im Gottesdienst geht es um das Gegenüber von Mensch
und Gott und um die Folgen daraus für das Miteinander der
Menschen. Horizont der abrahamitischen Weltreligionen ist nicht
der von ausgesonderten frommen Gruppen, sondern die
Menschheit. Thema in diesem grundsätzlichen Sinn sind somit die
Menschenrechte. Die Aufgabe der Kirche dabei ist in jedem
Gottesdienst unübersehbar: Sie soll Salz der Erde sein, Licht der
Welt und „Caritas“, wie Kliefoth es zusammenfasste. Das ist die
Kirche nicht als Institution, als Verein oder verfasste Kirche. Sie ist
Kirche, weil sie Gottesdienst ermöglicht und durchführt. Die
Glaubenden, selbst Teil der Menschheit, stellen sich als Teil der
Welt und Glieder am Leib Christi gewissermaßen zwischen Gott
und die Welt, bzw. Gott beruft sie in genau diese Stellung, und das
nicht nur einmalig, sondern wieder und wieder. Beständig,
„unablässig“ Gottesdienst zu feiern bedeutet mithin, sich wieder
und wieder dieser Aufgabe zu stellen, diesen Ruf anzunehmen und
als Teil der Menschheit in seiner jeweils einzig“art“igen Person sich
auch unter den Gnadenschirm und die Verheißung Gottes zu
begeben. Das Feiertagsgebot hat zwei Seiten, - die empfangende
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und die, sich auch senden zu lassen, wie es der Taufbefehl klar sagt.
Gottesdienst ist Eucharistie und Messe, Dank und Sendung.
Insofern gibt es auch ein Kirchenrecht, das sich von
Vereinsrechten unterscheidet. Das Kirchenrecht schützt und regelt
eben diese Aufgabe und Stellung. Es ist gewissermaßen ein
Verfahrensrecht besonderer Art. Zu ihm gehören zum Beispiel
Buße, Liturgie, Verkündigung und Bekenntnis. Kirche ist ein Ort
der Vergebung, des Kniens vor Gott und des Lauschens auf den
Weltenrichter. Es mag ja sein, dass sich die evangelische Kirche mit
ihren vielen Problemen, die mit Kirchensteuer, Statistiken und
Immobilien, öffentlicher Verantwortung zurzeit wenig um diese
Besonderheit zu scheren scheint, aber das Augsburger Bekenntnis,
auf das hin ein Pfarrer ordiniert wird, und das ist durchaus ein
Rechtsakt, ist etwas grundsätzlich anderes als ein Vereinsstatut. Die
Kirche als weltlich Ding hat viel mit sich zu tun. So nimmt sie
Gottesdienst und die Heilige Schrift in ihm als Rechtstext für die
Glaubenden wenig wahr, obgleich man sich bei Streitigkeiten
permanent in der Kirche und zwischen den Kirchen auf die Bibel
und unterschiedliches Verstehen und Deutung davon beruft. Es
gibt so etwas wie ein historisches Missverständnis der Reformation.
Der Gottesdienst wurde an der Bibel als ihr Kanon reformiert und
auf ihn zurückgeführt. Aber dann wurde daraus, dass man die Bibel
gewissermaßen mit ihrem Offenbarungscharakter als etwas
Höheres ansah und die Bibelgelehrten an der Seite der
systematisierenden Dogmatiker sich auch über den Gottesdienst
stellten. Aber die Bibel ist ohne Gottesdienst ein totes Ding. Nicht
die Bibelzitate im Mund der Apostel machten das Pfingstereignis
aus, sondern der Heilige Geist auf ihren Häuptern ließen die
Bibelzitate so sprechen, dass alle verstanden.
Das Besondere und Einzigartige des religiösen Rechts ist, dass
der entscheidende Gesetzgeber nicht anders anwesend ist, als in
eben jener Richtschnur und unsichtbar in seinem Geist, wenn dann
die Bibel im Namen Gottes zum gottesdienstlichen Leben kommt.
Darum gibt es in seinem positiven Recht auch nur die sehr
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eingeschränkte Möglichkeit haltbarer und demokratisch bestimmter
Paragraphen. Die Bußbücher des Mittelalters sind zu Recht
verworfen. Und die Artikel des Augsburgischen Bekenntnisses
stehen wie die Beschlüsse des 2. Vatikanums nicht auf der Ebene
der Heiligen Schrift, auf die sich jede Aussage berufen muss, und
die selbst nur Auslegung, Exegese ist, die auch kritisch angefragt
werden kann. Das religiöse Recht geschieht zwischen
Glockenklängen und nicht in einer Kirchenkanzlei.
Kirche will nicht politisch im Sinne einer Partei sein, sondern
indem sie zur Parteinahme für Gerechtigkeit aufruft, selbst sich
aber als Institution zurückhält. Kirchliche Stellungnahmen sind so
jedoch nur Stimmen innerhalb der Gesellschaft, bzw. bestenfalls
Hinweise auf die offene Verkündigung. Es ist durchaus fraglich,
inwieweit das quasi-liturgische Auftreten der Kirche durch
Stellungnahmen außerhalb des Gottesdienstes jeweils legitim ist.
Andererseits hört die Verkündigung nicht mit der Predigt selbst auf
und zieht sie sich weit in den Alltag hinein, in Seelsorge und Tun
des Gotteswortes gemäß dem Schluss der Bergpredigt und dem
Taufbefehl: Lehrt die Völker das Wort - und es auch zu halten. Das
ist der „Fels“, auf dem die Kirche errichtet werden soll. Diese
Tätigkeit der Kirche ist ein hoch sensibler Punkt, weil er der Gefahr
unterliegt, Personen als Repräsentation (ein auch juristischer
Begriff) Gottes „in der Welt“ zu verstehen. Es sind
unterschiedliche Kontexte, in denen Sätze auch entsprechend
unterschiedlich wirken, ob die Aussagen in einem Bibelkommentar
stehen, im Gottesdienst als Wort Gottes wahrgenommen werden
oder in einer Zeitung als Wort der „Kirche“ erscheinen.
Es mag als offene Frage gelten, ob in einer Verfassung
„Gott“ erwähnt werden sollte, zumal er in keinem weiteren Gesetz
erwähnt werden kann. Eine staatliche Verfassung ist kein
Kirchenrecht. Es ist schwierig genug, den Begriff
„Religion“ einigermaßen sachgerecht juristisch zu fassen. Ein
Beispiel für die beiden Arten Recht zu denken ist die Umweltfrage.
Im staatlichen Rechtssystem kann man zurzeit nur in eigener Sache
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und Betroffenheit klagen. In der Verkündigung und Fürbitte aber
schließen wir beständig Menschen ein, die nicht im Raum sind, und
damit auch kommende Generationen, deren Rechte für uns außer
Frage stehen. Mit den staatlichen Gesetzen ist aber bislang dem
kaum beizukommen, dass ihnen beständig und systematisch
geschadet wird. Darum allein handelt es sich bei der „grünen
Bewegung“ um eine der Revolutionen der Menschheit. Das Recht,
das durch Gottes Wort gegeben wird, verändert das kodifizierte
Recht ebenso wie Moralvorstellungen und sollte alles andere als
konservativ sein. Die Aufgabe des Konservativen liegt eher beim
bewahrenden Recht, das (hoffentlich aus guten Gründen) auf
Bestehendes achtet. Die Gebote aber decken sich nicht mit
verfasstem Recht, das man in Gesetzen präzisieren und als Werte
vergleichen könnte.
Die Verkündigung hat in den verschiedenen Jahrhunderten und
Gesellschaften sehr verschiedene Aufgaben und Schwerpunkte. Es
ist immer dasselbe Gotteswort, aber manches wird zurzeit
unwichtig, anderes muss jetzt unbedingt zur Sprache gebracht
werden. Gott, der außerhalb der menschlichen Gesellschaft steht,
heilt somit durch sein Wort beständig die Gesellschaft, die stets in
der prinzipiellen Gefahr steht, sich genügen zu wollen und damit
noch ungerechter zu werden, als es jetzt schon ist. Das Reich
Gottes ist nicht von dieser Welt, aber es ist für diese Welt da, und
das kann es nur, wenn es sich nicht zu sehr mit ihr identifiziert und
mit ihr gemein macht. Kirche und Verkündigung müssen sich
hüten, sich auf Werte festzulegen und vorzugeben, sie wüssten, wie
es besser zu machen ist oder wären in Besitz von Werten. Der
Begriff des „Wertes“ gehört zu einem abwägenden Rechtssystem.
Auch Christen müssen abwägen, um sich entscheiden und handeln
zu können, das ist unabdingbar. Aber dann handeln sie nicht als
Glieder der Kirchengemeinde, sondern der Bürgergemeinde. Mit
welcher Vollmacht oder Autorität erheben wir unsere Stimme als
Christen? Wir müssen es uns gefallen lassen, dass im bürgerlichen
Raum unserer Stimme, die aus Gottes Wort geboren ist, zunächst
kein besonderes Gewicht gegeben wird. Das Verkündete muss sich
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zur Gewissenssache der Bürger wandeln. Unser Ziel ist das
Himmelreich, von dem wir glauben, dass es das Reich der Erlösung
und Vollendung ist, ohne darum (erneut) in den Irrtum zu verfallen,
wir könnten das Reich Gottes hier in irgendeiner Weise errichten.
Aber uns ist permanenter Hunger nach Gerechtigkeit geboten.
Keine irdische Gerechtigkeit kann uns genügen. Wieder und wieder
muss sich der Sauerteig des Glaubens in den Teig mischen. So lässt
sich auch umgekehrt fragen: Entsprechen wir mit unserem Reden
und Tun dem lebendigen Wort Christi? Die liturgische Form des
Gottesdienstes ist Hören und ehrfürchtige Zurückhaltung, das
Eingeständnis, dass unsere Übersetzungen des Gotteswortes in
unser Verstehen fragmentarisch sind. Alle Verkündigung steht
unter dem kritischen Vorbehalt, dass sie dem Kanon, dem
lebendigen Wort Christi auch nicht oder nur schlecht entspricht.
Und es ist gerade keine Garantie, sich dabei auf scheinbare
Wörtlichkeit zu berufen, die Kritik zurückweist. Das
„wörtlich“ nehmen der Heiligen Schrift verkennt die Veränderung
der Begriffe und die Geschichtlichkeit der Menschheit, ihre
Erlösungsbedürftigkeit.
Was im Bereich des Sonntags klar erscheint, verschwimmt
schnell im Alltag, gerade dort, wo es konkrete Gestalt annehmen
sollte. Es gilt, in diesem „Alltag“ entschlossen und klar zu reden
und zu handeln. Doch sollte man dazu sich (im übertragenen Sinn)
der liturgischen Kleidung entledigen, damit es nicht zu
schrecklichen Missverständnissen kommt, denn hier gerät man in
Mühlen, derer man nicht Herr sein kann. Um im Bild zu bleiben:
Was im Alltag konkret erscheint und klare Konturen hat, erscheint
im Gottesdienst allgemein und verschwommen, aber das gilt auch
umgekehrt. Die beiden Bereiche sind nicht einander über- oder
unterzuordnen und mit induktiven oder deduktiven Schlüssen zu
harmonisieren. Die beiden „Reiche“ stehen sich gegenüber, und das
Bindeglied ist der glaubende Mensch, Christ mit doppeltem
Bürgerrecht.
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Das „Rechtssystem“ der Kirche besteht in verschiedenen
Positionen innerhalb der Liturgie. Hier sind wir Schwestern und
Brüder, Tischgenossen, Hörende, Bittende, Vergebende,
Getröstete. Hier empfangen wir Verheißungen und werden von
Gott berufen. Wie wir uns aber konkret als Bürger des Himmels auf
Erden verhalten mögen, steht nicht nur auf einem anderen Blatt,
das verlangt von uns eine hohe Kunst an „Übersetzung“, und diese
Aufgabe ist die Freiheit aller Christenmenschen. Sie kann durch die
„Kirche“ bestenfalls angeleitet, in Gang gesetzt und angeregt
werden.
Wenn wir zu Gott „Herr“ sagen, und dies ist für uns schon im
Begriff „Gott“ inkludiert, setzen wir uns in ein Verhältnis zu Gott,
das nicht ohne Rechtsdenken zu fassen ist. Dazu gesellen sich die
Begriffe Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung, Gerechtigkeit und
Reich Gottes, - aber nicht in dem Sinn, wie es bei der
Satisfaktionslehre Anselms von Canterbury gedeutet wurde. Darin
wurden die biblischen Worte und Ereignisse an säkularen
Rechtsverhältnissen gemessen und gedeutet. Es ist vielmehr
umgekehrt, dass unsere Rechtsverhältnisse sich an dem von Gott
und Mensch zu messen haben, weil dieses ihnen vorausgeht.
Anselm hatte in seiner Satisfaktionslehre Vergebung und Gottes
Gerechtigkeit seiner Zeit verständlich gemacht, aber damit nicht
etwa „das Wesentliche“ des Geschehens ein für alle Mal geklärt.
Wir leben nicht im rechtlichen Kontext des germanischen
Satisfaktionsrechts. Uns muss das Geschehen nicht nur anders
erklärt werden, sondern wir müssen wie bei Anselm in unserem
Rechtskontext lernen, wo die Grenzen unseres Rechts liegen. Die
Versöhnung Gottes bricht wie die Gnade das Recht, ohne es zu
beschädigen.
Das Jüngste Gericht lässt sich als eine Art Abschluss
menschlicher Gerechtigkeit ansehen, als Korrektur und ersehnte
oder befürchtete Vollstreckung. Kirche und Gottesdienst wären
demnach sein Vorausbote, Ankündigung, Androhung oder
Verheißung des Himmelreichs. Diese Vorstellung setzt
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menschliches Recht in Beziehung auf Gott, richtet es auf ihn aus.
Das hat Folgen für unser Rechtsverständnis. Das alles aus Gott
kommt, in ihm besteht und auf ihn ausgerichtet ist, bekommt so
eine ganz eigene Bedeutung. Es ist das offene Eingeständnis der
Vorläufigkeit und der Unvollkommenheit selbst solcher
fundamentalen Grundrechte wie das Menschenrecht. Dies ist aber
keine Einschränkung ihrer Geltung, sondern zeigt an, dass sie noch
nicht genügen, so absolut sie auch formuliert sein mögen.

Das Geheimnis der Gottesliebe
Die Schulen dialogischer Theologe und Philosophie haben uns
aufgezeigt, wie grundlegend der Andere für mich ist, der mir
zuvorkommt, ohne den ich nicht zu reden und zu leben vermag
und dem ich ausgeliefert bin, durch den ich erst zu dem werde, der
ich bin, usf. Die reduktionistische Formel vom Ich, der Welt und
Gott, ist damit entscheidend relativiert und in ihrem absoluten
Anspruch infrage gestellt.
Die Liebe zu Gott, unser Verhältnis zu ihm, scheint mich auf
besondere Weise auch auf mich selbst zurückzuwerfen, wobei
„Gott“ hier nicht als das Absolute im idealistischen Sinne zu
verstehen ist, sondern als persönliches Gegenüber erscheint. Gott
ist der ganz Andere, fremd und zugleich völlig vertraut,
unberührbar und unnennbar, fern und zugleich absolut nahe,
gewissermaßen im Herzen. In ihm ist eine Unendlichkeit zu
erfahren, die etwas anderes ist als nur Endlosigkeit. Ihm ist eine
Vollkommenheit abzuspüren, die den mir so Anderen zum
Geheimnis werden lässt. Unendlichkeit und Vollkommenheit, die in
der Liebe zu finden sind, denen ich mich auszusetzen habe im
Guten wie im Schlechten, wurzeln in diesen Eigenschaften Gottes,
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wenn man denn überhaupt in einer dialogischen Theologie mit
diesem Wort operieren möchte.
Um die Andersheit Gottes ist es also noch anders bestellt als um
die Andersheit des Nächsten. Den Nächsten kann ich berühren,
sehen und doch entzieht er sich mir auch. Gott aber ist sogleich mir
entzogen, und doch lebe und webe ich völlig in ihm und der
Schöpfung, der Wirkung seines Wortes.
Eine Mutter empfängt ihr Kind und erscheint mit dem Vater als
Schöpferin des Kindes. Ich verdanke mich meinen Eltern, obgleich
ich weiß, sie haben mich beide nur empfangen und nicht gemacht.
Auch ich selbst empfange mich, mache mich nicht selbst. Mein
Schöpfer ist Gott, ich bin gewissermaßen, so Rosenstock-Huessy,
eine eigene Art. Es ist nicht nur eine Individualität, die mich im
Sinne der Unverwechselbarkeit meines Fingerabdrucks und meiner
Gene von Anderen unterscheidet, sondern in meiner
Sprachfähigkeit wird meine gesamte Existenz, wird meine Name
zum Siegel der eigenen „Art“, in der es nur mich gibt. Und in dieser
Form des „Fleisches“ ist Gott in Christus der Menschheit begegnet.
Gott wurde nicht in „einem“ Menschen als Rasse oder Art
inkarniert, sondern seine Einzigartigkeit und Einmaligkeit zieht
auch hier seine Grenze gegenüber allen anderen Menschen. Er war
und ist Wort Gottes mit seiner ganzen Existenz, leibhaftiges
Gotteswort, wie wir jeweils wir selbst sind. Das Wort, das ich „bin“,
ist mein Name. Jesus Christus ist der Name über allen Namen,
Gott. Sein völliger Gehorsam Gottes Willen gegenüber zeichnet ihn
aus. Auch wir mögen die prophetische Zunge eines Schülers hier
und da gewinnen, aber niemals wird auch nur einer von uns so im
Vater sein, wie er es für uns alle war. Wir sind nur die Reben an
ihm, und brauchen auch nicht mehr sein, denn in ihm ist schon
alles gesagt, und das reicht für alle Ewigkeit. Dieser kleine Sauerteig
reicht für den ganzen Teig des Lebensbrotes.
Wenn ich Gott liebe, so liebe ich meinen Schöpfer, und eben
diese Art der Selbstliebe ist uns geboten. Wenn ich mich als
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Schöpfung Gottes annehme und achte, wenn ich mit diesem
Vorzeichen mich um meine Seligkeit kümmere, dann schwindet der
Egoismus. Denn dieser Gott ist nicht nur mein himmlischer Vater,
sondern auch der meines Nächsten. Darum die Abfolge des
Hauptgebotes: Liebe Gott über alles, und deinen Nächsten wie dich
selbst. Hätte da gestanden: Liebe dich selbst durch Gott und deinen
Nächsten, wäre alles verdorben. Ich sollte mich als den lieben, den
ich empfange, ich muss mich akzeptieren, und zwar nicht einfach
nur im „natürlich-biologischen“ Sinn, sondern im Sinne der
Verantwortung. Wenn ich mich in Gott annehme, gewinne ich eine
heilsame Distanz zu mir, die anders ist als der Spiegel, und anders
als der Wunsch einer „Selbstverwirklichung“. Diese kann letztlich
nirgendwo ansetzen, denn ich bin kein Entwurf oder Plan. Meine
Gene mögen einen biologischen Plan haben, aber der hat sich mit
meiner Fortpflanzung und dem Erwachsenwerden erledigt. In
meine eigenen Ziele haben sich längst Zielvorgaben und Wünsche
anderer eingeschaltet. Mein Ich ist zunächst bestenfalls ein
schwankender Punkt auf einer Zeitschiene, den ich nicht fassen
kann. Meinem Schicksal gegenüber löste ich „mich“ in lauter
Passivitäten auf. Alles Handeln ließe sich als bloße Reaktion
diagnostizieren. Als Mensch möchte ich mich jedoch aus besten
Gründen von einem triebgesteuerten Automaten unterscheiden.
Liebe aber sieht mich nicht nur, wie oder wer ich jetzt bin. Sie
schließt Vergangenes und Künftiges mit ein. Sie lockt und verführt
mich, nimmt sich etwas vor und möchte überraschen und sich
überraschen lassen. Meine Liebste nennt mich mit Namen, wie
niemand es sonst tut. Sie erkennt mich, wie die Bibel sagt. Gott
benennt mich nicht als „einen Menschen“, sondern ruft mich mit
Namen und lässt auch sich von uns anrufen. Und er gebietet mir
Liebe, die darin besteht, dass andere Menschen nicht nur „andere
Menschen“ sind, sondern in Beziehung zu mir treten, meine
Nächsten werden und wir einander mit Namen adeln, die ebenfalls
in Gott wurzeln. So bekommt unser Leben Ziele, die nicht schon in
uns angelegt sind.

Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 292

Die Monarchie Gottes (Kyrie)
In der evangelischen Liturgie sind von den wiederkehrenden
Gebeten um das Erbarmen Gottes nur der Kyrieruf und eine Form
des Fürbittgebetes übrig geblieben. In der „Göttlichen Liturgie“ der
Ostkirche sind eine ganze Reihe solcher Gebete erhalten. Im
Westen wird der Kyrieruf im Eingang auch trinitarisch verstanden,
entweder wie in der alten Römischen Messe 3x3, oder wie jetzt im
Allgemeinen dreimal, wobei der zweite Ruf Christus gilt, mithin der
dritte dem Heiligen Geist. In manchen evangelischen Kirchen wird
der Ruf auch eingebaut in die Offene Schuld als Bitte um das
Erbarmen in Bezug auf die eigene Schuld und Sünde. Mit „Kyrie“,
hebräisch Adonai, ersetzte die Septuaginta den Gottesnamen. Mit
Kyrie sprach man den römischen Kaiser an. Und mit „Kyrie, Sohn
Davids, erbarme dich“ bat der blinde Bartimäus Jesus um Heilung.
In der orthodoxen Kirche wird an dieser Stelle die erste Ektenie
gebetet, die auch im Westen bekannt ist als Kirchengebet, bzw.
Fürbitte. Es beginnt mit der Bitte um Frieden und schließt mit der
bekannten Formel: „Denn Dir gebührt aller Ruhm, alle Ehre und
Anbetung, Vater, Sohn und Heiliger Geist, jetzt und immerdar und
in alle Ewigkeit.“ Es folgen zwei weitere zwei kürzere
Friedensgebete, unterbrochen von Psalmen.
Das Volk Gottes tritt vor seinen König. Die Kirche ist also alles
andere als demokratisch im Sinn der Macht, sie bekennt sich zu
einem „Haupt“. Aber dieser Art der Herrschaft Gottes, dem Reich
Gottes, seiner Königsherrschaft, dem Himmelreich entspricht die
Vielfalt der gleichberechtigten Dienste und ihre umgekehrte
Hierarchie der Dienste, wie sie Jesus im Rangstreit der Jünger
verkündete. Selbst der Herr wusch seinen Jüngern die Füße. Das
bedeutet, dass die Kirche, das Gottesvolk, eine geradezu ideale
Demokratie errichten solle, in der der Schwächste mächtig sein
kann, das hundertste verirrte Schaf so viel gilt wie die 99 anderen
und alle vorhandene und mögliche Macht dem Hauptgebot der
Liebe unterworfen wird. Wer zu Gott als dem Barmherzigen und
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Allmächtigen betet, muss sich dieser Ordnung auch selbst fügen,
indem er die Barmherzigkeit obenan stellt. Das verändert die
Gesellschaft, ist Provokation, Herausforderung. Im Ritual des
Gottesdienstes wird das zum Rechtanspruch erhoben.
In der Endphase der historischen Monarchie, bevor sie durch
demokratische Elemente Schritt für Schritt ersetzt wurde, in der
Zeit des Absolutismus, wurden an den Königshöfen nicht von
ungefähr Rituale zelebriert, in denen man auf König David und
Salomo abhob, den Königen von Gottes Gnaden, die in seinem
Auftrag herrschten. Es waren regelrechte Liturgien, die man am
Hof mit Thron und Altar zelebrierte. Es war in der Folge dann
auch theologisches Ringen, diese Form der Herrschaft anzuzweifeln
und als nicht schriftgemäß abzulehnen. Dass diese Erkenntnis eher
von außen als von Kirche und ihren Theologen kam, ändert nichts
daran. Auch William Shakespeare oder Karl Marx beteiligten sich
an der Bibelauslegung, bzw. wir können ihre Schriften in der Reihe
der Auslegungen gut einordnen.
Die Herrscherhäuser legten großen Wert darauf, dass sie ihre
Macht allein vor Gott zu rechtfertigen hätten, sie also von keinem
menschlichen Gericht belangt werden konnten. Um einen
ungerechten Herrscher zu beseitigen, blieb nur der Mord. Diese
Souveränität wurde nach der Großen Revolution von der Nation
als Ganze übernommen. Aber das war erst die halbe Wegstrecke
des Lernprozesses. Erst in unseren Tagen gibt es internationale
Gerichtshöfe, Menschenrechte und die Erkenntnis, dass sich
niemand im Volk und auch kein Staat hinter Gesetzen oder
Befehlen verstecken kann, um etwas zu rechtfertigen, was vor Gott
nicht gelten kann, was Menschrecht verletzt.
Es wurde oft beklagt, nachdem man die Schattenseiten von der
Koalition von Thron und Altar zu Genüge kannte, dass es
überhaupt zur Staatskirche unter Konstantin gekommen war. Aber
dieser Schritt erscheint historisch geradezu als notwendig, und zwar
nicht darum, weil es dadurch zu einer Art nur scheinbar christlicher
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Weltherrschaft kommen konnte, sondern weil die Botschaft Christi,
die Regierung Gottes in der Zeit der Geschichte durch sein Wort
die Öffentlichkeit braucht. Die Pervertierung der Macht durch
christliche Ansprüche machte erst deutlich, wie grundsätzlich
anders Herrschaft durch Gottes Wort gefordert wird. Dieser Weg
führte letztlich dahin, dass niemand Macht über andere
beanspruchen darf, die ihm nicht von diesem oder von der
Gemeinschaft verliehen und gewährt wird. Mehr noch: Selbst wenn
ein ganzes Volk einer Macht sich unterwirft, darf diese nicht tun,
was ihr in den Sinn kommt. Ein weiteres Missverständnis in der
dahin fortschreitenden Erkenntnis war, dass der Papst über dem
Kaiser stehen müsse. Nicht die Kirche muss über allem stehen,
sondern die Ansprüche, unter die Christus uns stellt. Die
Forderungen Christi sind radikal. Ehre gelte allein Gott, nicht aber
seinen Bediensteten oder gar „Stellvertretern“, solange Ehre etwas
ist, womit man Menschen voneinander unterschiedet und sie
einander über- und unterordnet. Die Kirche hat sich nicht selbst als
Zweck. Die Sorge um sich selbst der Kirche vielmehr Gefahr.
Das Christentum darf sich auch getrost als direkte Ursache der
Säkularisierung betrachten, wenn auch mit langer Hand. Die Kirche
sollte endlich aufhören, Säkularisierung zu beargwöhnen oder zu
beklagen. Nicht alle Menschen müssen glauben, um gerettet zu
werden. Aber bestimmte Regeln und Gebote müssen sie erfüllen
um des Glücks der Menschen willen, und heute müssen wir
hinzufügen, um ihres Überlebens willen, ihrer Kinder wegen. Gott
gebührt der Ruhm nicht allein, weil er der Große, Mächtigste und
Schöpfer aller Dinge ist, sondern weil er Erlöser und Ratgeber ist.
Seine Herrschaft zeigt sich am Kreuz, er regiert vom Gnadenthron.
Die Glaubensgemeinschaft ist nicht für sich da, sondern muss auch
sich „entäußern“, anstatt es sich als Raub zu nehmen, den Zugang
zum Himmel sich zusagen zu lassen. Gott will, dass allen geholfen
werde, das ist die Ausrichtung. Und dass sie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen, bedeutet nicht oberflächlich, dass sie das
Glaubensbekenntnis mitbeten, sondern dass sie zu ihrer Wahrheit
vorstoßen, die in der Liebe besteht. Gott verlangt keine
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applaudierenden Massen und liebt seine Geschöpfe nicht, um sich
selbst zu gefallen.
Ruhm und Ehre und Anbetung gebühren nur Gott, damit sich
menschliche Mächte nicht überheben. Sie gebühren nicht
irgendeinem Herrscher oder einer politischen Partei, einem Volk
oder Institution, und auch nicht der Technik oder bestimmten
Ideen. Und auch nicht unserer Frömmigkeit.
So entspricht die Kyrie-Anrufung der Freiheit des Menschen,
wie sie Paulus besingt. Wir können uns getrost bei der Nennung der
Trinität verneigen und beten: „Gott, dein Wille geschehe“ und ihn
unseren Herren nennen. Wir verlieren dadurch nicht unsere
Souveränität. Unsere Überlegenheit gewinnen wir im Dienst des
liebenden und erlösenden Gottes. Besser nennen wir sie Vollmacht,
denn sie begründet Freiheit eher als Souveränität im Sinne der
Willkür. Wir stehen für uns und füreinander vor Gott ein, ob das
nun in einer Verfassung zu lesen ist oder nicht. Gott ist ein Herr,
der außerhalb unseres Universums steht und uns so regiert, dass wir
durch die Bildung unseres Herzens in unsere Freiheit
hineinwachsen können. Man muss nicht glauben, um frei sein zu
können, aber jeder Glaubende wird seinem Mitmenschen diese
Freiheit zumuten, ihm einräumen und ihm auch mit der dazu
nötigen Verantwortung abverlangen, so er denn wirklich und
wahrhaftig dem Herrn vertraut, der den Weg des Kreuzes gewählt
hat. Und es steht bei der Religionsfreiheit nicht anders als um die
bürgerliche Freiheit: Sobald eine Religion ihre Freiheit dazu nutzt,
Freiheit zu unterbinden, riskiert und verliert sie ihr Recht auf
Freiheit.
Freiheit ist für uns als Christen dadurch bestimmt, dass wir nicht
nur Andere tolerieren, sondern auch für sie beten und vor Gott
eintreten wie für uns selbst. Im Fürbittgebet bekennen wir uns zur
Nächstenliebe, zu unserer Verantwortung vor Gott. Wir schieben
sie nicht auf Gott ab mit unseren Bitten, aber wir bekennen uns
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auch unserer Hilfsbedürftigkeit und das Eingeständnis unserer
Grenzen.
Die Monarchie Gottes ist der Vorbehalt gegenüber aller
Herrschaft unter den Menschen. Seine Regierung will nichts für
sich, sondern alles für uns, uns aber gleichermaßen, auch für
meinen Nächsten und unsere Nachkommen. In unseren
Rechtssystemen darf jeder nur für sich selbst Klage erheben, der
Staat für das Gesetz. Gott aber erhebt Klage für unsere
Nachkommen und für alle, denen die Freiheit nicht gewährt wird,
über alle Gesetze und Interessen hinaus.

Der Heilige Geist und der Name Gottes
Der Heilige Geist sei das Band der Trinität, der Liebe Gottes in
sich, so die Kirchenväter. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass
Gott, wenn er denn ganz und gar Liebe ist, auch ohne aus sich
herauszugehen und auf jemand Anderen angewiesen zu sein. Die
Liebe Gottes in sich selbst ist keine Selbstliebe, sondern fließt im
Schöpfungsgeschehen nur über auf uns. Dies zu behaupten, ist nur
auf Gott hin denkbar und sinnvoll. Aus dieser Einheit der Liebe
quillt die Schöpfung und Gottes im Wort tätige Liebe zu den
Menschen. In dieser Liebe bewegt sich alles, was wir Liturgie
nennen mögen, sie geschieht im Heiligen Geist.
In Gott ist die Liebe von jeher und dringt nach außen. Im
Menschen muss diese Liebe erst erweckt, erschaffen werden. Wir
werden zur Liebe von außen her gerufen, berufen und finden dann
zur Erlösung, wenn wir Gott lieben und unseren Nächsten wie uns
selbst. Das ist nicht unser eigen Tun oder unsere Leistung, sondern
aus Dankbarkeit geborene Reaktion, mit der wir als Empfangende
geben. So unterscheidet sich der Name Gottes von unserem
Namen in der Ausrichtung. Indem wir einen Namen bekommen,
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werden wir zur Liebe gelockt. Wenn wir Gottes Namen anrufen,
antworten wir und werden herausgefordert zum Leben. Gott stellt
uns gewissermaßen auf die Füße, richtet uns auf, richtet uns zum
Himmel aus. Den Namen Gottes anzurufen, sollte uns zu
aufrechten Menschen werden lassen, die - ihrem Nächsten
gegenüber zur Liebe berufen - begegnen. So feiern wir unsere
Gottesdienste im Namen des Dreieinigen als Ruf zur Liebe.
Vermieden werden muss bei der Beschreibung der Trinität der
Gedanke und auch nur der Anschein einer Subordination, wonach
es eine innertrinitarische Abstufung geben würde: Vater, Sohn und
Heiliger Geist. Auch ist der Geist nicht gewissermaßen der
Zustand, in dem Vater und Sohn sich befänden. Der Heilige Geist
ist überhaupt anders zu fassen, als es die griechische Philosophie
mit ihren Ideen und der geistigen Welt je könnte, in der sie die
Einheit des Universums fand.
Nicht nur die Gestalt des Messias als Gottes Wort, das ein für
alle Mal und am Ende der Tage in einem Menschen Gestalt
gewinnen würde, ist im alttestamentlichen Denken angelegt. Wie
einschneidend die Zeitenwende in Christus gegenüber den vielen
Jahrtausenden zuvor und wie nahe wir an den Rand des der
Menschheit Möglichen gekommen sind seitdem, mögen wir in
unserem Jahrhundert mehr denn je fühlen können.
Auch vom Geist Gottes ist im Alten Testament wieder und
wieder die Rede. Gott offenbart sich auch da nicht nur
gewissermaßen von fern her. Propheten wurden mit dem Geist
Gottes begabt, so dass sie verkünden konnten: „So spricht der
Herr...“ Der Geist Gottes kam über sie, blieb aber nicht in dem
Sinn, dass er ein Teil ihrer würde. Gleich den Engeln waren sie
bloße Boten. Die Ostkirche bewahrt diese Sicht auch dadurch, dass
sie ihre Göttliche Liturgie zeitlich dem Pfingstereignis nach auf den
Sonntagvormittag beschränkt. Da wird zwar der Geist ausgegossen
„auf alles Fleisch“, und die Söhne und Töchter sollen nach Joel
weissagen können, aber die Flammen bleiben nur „wie
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Feuerflammen auf den Häuptern“, das heißt auch für diese
besondere Stunde. Nicht das Pfingstereignis war ihre „Ordination“,
sondern die Sendung durch den Auferstandenen. Die Apostel
sprachen wie mit Zungen, wie Jesaja bat: „Gib mir die Zunge eines
Jüngers“, aber es war doch nicht ihr Geist. Niemand kann Gottes
Geist „haben“, wir können uns nur unter ihn begeben, wie man das
Licht sucht.
Im Judentum kreist auch die ungeschriebene Tora um den Geist
Gottes, aber entsprechend dem jüdischen Denken nicht in
theoretisierender oder „systematischer“ Begrifflichkeit. Von Gottes
Geist zu reden, bedeutet stets Unverfügbarkeit und Ergriffenheit.
Der Geist Gottes im Alten Testament ist nicht von Gott und seiner
Gegenwärtigkeit zu trennen. Gottes Wort können wir nur im sehr
begrenzten Sinn wiederholen oder uns zu eigen machen.
Man kann den Heiligen Geist von der Liturgie her analog zur
Inkarnation ansehen. Gott wird Mensch und Geist. Mensch ist er in
Christus geworden, der die Zeitenwende markiert und durch „einen
Graben“ der Geschichte von uns getrennt ist. Aber der „Beweis der
Kraft“ (gegen Lessing) bleibt uns nach dem 1. Korintherbrief. Ihn
„haben“ wir über unseren Häuptern, indem wir den Gottesdienst
im Heiligen Geist feiern dürfen, der die menschlichen Äonen,
Ewigkeiten in Christus liturgisch synchronisiert. Der Geist Gottes
ist unser wie die Pfingstzungen als Begabung für eine Zeit, für eine
Stunde, ein Amt, das nicht wir bekleiden, sondern das uns
bekleidet. Wir hören in ihm Gott zu uns sprechen, aber dem
Zugriff oder Besitz als Idee, Theorie oder Wissen entzogen.
Unter uns Schülern (Jüngern) ist Glaube nie so eindeutig, wie es
bei Christus war. Wir mögen Boten der Wahrheit sein, sind aber
nicht wie Christus selbst die Wahrheit. So sind wir zwar im Amt der
Nachfolge der Welt Licht, nicht aber das Licht der Welt, auch nicht
als Kirche. Die „Stadt auf dem Berge“ liegt im Lichtschein des
Ewigen. Im Gottesdienst versichern wir uns unserer
Gotteskindschaft, stellen uns unter den Namen des dreieinigen
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Gottes und beten, dass er geheiligt werde in unserem Leben, dass er
Wirkung zeige.
Zentrum unseres Glaubens ist nicht das persönlich individuelle,
zurückgezogene Gebet, sondern der Gottesdienst mit anderen
Menschen. Der Glaube erlaubt uns nicht, ein Einsiedlerleben zu
führen, der Welt vergessen. Die berühmten Einsiedler der
Kirchengeschichte wurden heimgesucht von Rat- und
Hilfesuchenden. In unsere Liebe ist von vornherein der Andere
eingeschlossen, wir genügen nicht uns selbst. Wer betet, um
gesehen zu werden, wird von Jesus ins Kämmerchen geschickt.
Aber wer sein Licht unter den Scheffel stellt, dem geht die Luft aus.
Gottes Selbstliebe quillt über, unsere Selbstliebe ließe uns
verkümmern.
Wir können in der Gemeinschaft mit Anderen dem Geist
Gottes begegnen und selbst „in Zungen“ unter dem Geist reden,
was freilich nichts damit zu tun hat, umherzulallen oder
„übernatürliche“ Kräfte zu entwickeln oder hervorzulocken. Die
Deutung der Glossolalie als lallende Ekstase oder Geistergriffenheit
halte ich mit Paul Schütz für eine irreführende Exegese. Gottes
Geist ist klar und deutlich und keine esoterische
Sondererscheinung. Wir feiern vielmehr unsere Gottesdienste „im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“, das
heißt: Wir begehen den Weg der Taufe. Der Brauch, sich beim
Eingang in die Kirche mit Weihwasser zu bekreuzigen, ist wertvoll
und sein Fehlen in der Evangelischen Kirche zu bedauern.
Paulus hat uns ein Bild des Heiligen Geistes gegeben in seinem
Bild vom Leib Christi. Gott ist Mensch geworden in doppelter
Hinsicht, einmal in Jesus von Nazareth, aber dann auch in Haupt
und Gliedern, der Dienstgemeinschaft des „corpus Christi“. Der
Geist trägt die Kirche in dem Maß, wie der Sohn Haupt der Kirche
ist, und zwar weniger als dogmatische Behauptung, als in dem
Vollzug dieser Struktur. Dass wir Leib Christi sind, ist
gottesdienstliches Geschehen, die Kirche als Institution oder eine
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fromme Kirchengemeinde, ein Kloster oder eine unsichtbare
Kirche ist es nicht. Losgelöst vom Gottesdienst sind wir losgelöst
von unserem „Haupt“ und hören auf, Christi Leib zu sein. Es gibt
in diesem Sinn kein Amt eines „Stellvertreters Christi“.
Christus war der Geistträger schlechthin, nicht nur „in
Zungen“ über dem Haupt, sondern leibhaftig. Dennoch sah sich
die Kirche genötigt, dabei von „unvermischt“ zu sprechen. Die
„Naturen“ Christi, Gott und Mensch, seinen ungetrennt und
unvermischt. Um wie viel mehr muss das für uns gelten! In der
Kirche findet das Verhältnis ihre Analogie: Die Rede vom „Leib
Christi“ bezeichnet die Wirksamkeit des Geistes, der uns als Kirche
zusammenführt und auf die Ewigkeit ausrichtet. Aber wie haben
den Geist Gottes nicht wie einen Habitus und vertreten ihn auch
nicht, wir stehen unter ihm, in dem was wir sagen und tun, solange
wir uns vom gottesdienstlichen Geschehen leiten lassen. So finden
wir uns im Namen Christi zusammen, und er ist mitten unter uns.
Der Geist Gottes ist nicht etwas an oder in Gott, worüber man
gesondert spekulieren könnte, sondern er ist im Zusammenhang
der Inkarnation, der Zuwendung Gottes an die Menschheit zu
sehen.
Man sprach im 19. Jahrhundert unter den Juden von Judenheit,
wie man von Christenheit sprach. Dass wir von der Menschheit
sprechen als einer Einheit des Menschengeschlechts, hat seine
Begründung nicht nur in der einen biologischen Herkunft, sondern
vor allem in der gemeinsamen Ausrichtung. Der eine Gott spricht
alle Menschen gemeinsam an als seine antwortende Kreatur. Der
Corpus Christi ist keine Auswahl aus der Menschheit. Unser
Auftrag und unser Antworten, unsere Verantwortung vor Gott,
beziehen sich auf die Menschheit in der Schöpfung. Wie die
Judenheit soll die Christenheit allen Völkern, der Menschheit zum
Segen werden. Der Auftrag unseres Gottesdienstes gehört in die
Zuwendung Gottes an die Menschheit.
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Der Gottesdienst und die Künste
Gottesdienst ist nicht nur ein hervorragendes Stück Kultur. Zu
ihm gehören nicht nur historische Architektur, Dichtung und
Musik, Malerei und Plastik in reichem Maß. Der Gottesdienst war
und ist immer noch in erheblichem Maße Kulturstifter und nicht
nur ein Anwendungsgebiet für die Künste.
Die Liturgie steht in heutiger Zeit in der Gefahr bloßer
Rezeption und Wiederholung. Bewahrung von Tradition kann sich
in Äußerlichkeit erschöpfen, Erneuerung nur außen gesucht
werden, indem man ihn nur „modernisiert“, ihn aber sich nicht von
innen heraus sich entwickeln lässt. Man nimmt den Gottesdienst in
seiner vorhandenen Form und gestaltet ihn aus, wie man ein
Zimmer schmückt. Oder man modernisiert, aktualisiert ihn durch
„zeitgemäße“ Elemente, und das kann zur unfreiwilligen Parodie
führen. Eine Parodie war zunächst ein musikliturgischer Begriff.
Eine Musikparodie verfährt, wie man heute landläufig Liturgie
„gestaltet“: Man übernimmt Hergebrachtes, Vorhandenes, ohne
Änderungen oder nur mit Zusätzen angereichert. Einige Teile
werden variiert, Bestandteile ausgewechselt, oder es wird als
extremere Möglichkeit nur das Thema oder eine an das Original
erinnernde Phrase übernommen und dann frei weiterkomponiert.
„Gottesdienst“ wird jedoch im Unterschied zu der ehrenwerten
musikalischen Parodiemesse nicht etwa von einem Original her
parodiert, sondern in fortschreitenden Stufen immer weiter
parodiert. So ein Vorgehen steht in verschiedenen Gefahren: Es
kann Ursprüngliches verwässert werden. Man schmückt sich mit
fremden Federn oder verfremdet das Original im Extremfall bis hin
zur Lächerlichkeit, weswegen „Parodie“ denn auch in Bezug auf die
Ernsthaftigkeit zu einem abwertenden Begriff geworden ist. Sie
gehört darum zu den Techniken des Humors, dass man etwas als
etwas erscheinen lässt, was es offensichtlich nicht ist.
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Um diesen Gefahren zu entgehen, suchte die Reformation das
Wesentliche der allzu reichen und gewucherten Liturgie
herauszufinden, um sich darauf zu beschränken. Theodor Kliefoth
suchte nach der „ursprünglichen Gottesdienstordnung“, und
meinte damit die Gottesdienstordnung der lutherischen Kirche vor
den Destruktionen der Aufklärungszeit. Eine wirklich
„ursprüngliche Gottesdienstordnung“ gab es nie, aber in den
Anfängen der Gottesdienstentwicklung meinte Kliefoth das
kostbarste Gut zu finden. In der Ostkirche erklärt man die ein
halbes Jahrtausend lang gewachsene Gestalt spätantiker Liturgie
gewissermaßen zum „Original“, das es zu bewahren gälte. In den
liturgischen Bewegungen folgte man Kliefoth, der neben der
historisierenden
Wiederherstellung
des
Niveaus
der
reformatorischen Liturgie aus der Geschichte zuvor die Schätze
suchte, um sie neu zu beleben. So erkannte er in der Gotik den
„kirchlichen Baustil“. Die mittelalterlichen Kirchen hatten in der
Sprache der Architektur Gebäude zur Liturgie werden lassen, wie
zuvor schon die Ikonen aus Bildern Liturgie werden ließen. Wie
aber führt man diese Wege weiter, ohne in die Fallen der
parodistischen Technik zu verfallen, die eben aus der Gotik nur
eine Neogotik werden ließ, die schließlich ganz in den Kitsch
abrutschen konnte?
Liturgie aber hat kulturstiftend zu sein, nimmt man das
Gleichnis von der Saat ernst. Gottesdienst ist ein Ort, an dem
Kultur entsteht, neu gebildet wird. Und sie ist eine sehr besondere
Quelle für Kultur. Gott spricht in ihr, und wir wagen uns im
Geschehen an diesen so ganz Anderen heran. Das ist auch für
unsere Ausdrucksweise eine enorme und einzigartige
Herausforderung. Die Historisch-Kritische Methode der
Bibelexegese schlug dabei einen radikalen Weg ein: Wir müssen
neue Zugänge auf die Schrift, der Quelle unserer Liturgie,
gewinnen, indem wir versuchen zu erfassen, was die Texte einmal
(ursprünglich) besagten, bevor sie ihre verschiedenen Bedeutungen
in den Kontexten der Zeiten gewannen und damit das Alte auch
umdeuteten. In dieser Hinwendung zur Bibel als Gottes Wort, aus
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der sich der Gottesdienst beständig erneuern könne bekam die
Predigt ihr Gewicht. Die reformatorische Kirche bezeichnet sich
auch heute mit einem gewissen Stolz als Predigtkirche. Die Predigt
freilich ist der Teil der Liturgie, für die Kunst und ihre Mittel und
Möglichkeiten besonders karg ist. Es entwickelte sich eine
bedeutende Predigtkultur, aber sie hat auch die Neigung, entweder
sehr trocken zu sein, oder sich in Wiederholungen, bzw. Phrasen zu
gefallen. In ihr ist der Zuhörer den speziellen Fähigkeiten oder
Mängeln des Predigers besonders ausgeliefert. Die Liturgie wurde
bisweilen zu einem bloßen Rahmen der Predigt, das Volk zum
Zuhörer. Umso wichtiger wurden die Lieder. Der freien Predigt, die
Sonntag für Sonntag ausgearbeitet werden musste, entsprach dann
auch im Pietismus das freie Gebet, das man dann auch für die
eigentliche Form des Gebetes hielt. Das veränderte auch die
Funktion der Heiligen Schrift als Quelle und Maß des
Gottesdienstes: Sie war der Text, mit dem man sich
auseinandersetzte. Die Künste im Gottesdienst bekamen andere
Aufgaben als bislang. Das Kirchenlied erlebte seine Blütenzeit, allen
voran in der deutschen Sprache Paul Gerhardt. Die
Ausschmückung der Kirchen aber wurde lehrhaft oder hob auf
Gefühle ab. Kliefoth beschrieb die Entwicklung in der
Aufklärungszeit für die Liturgie als eine Zeit der Destruktion. Das
Kirchenjahr wurde nahezu abgeschafft, erst Ende des 19.
Jahrhunderts gelang es mit Mühe, die Perikopenordnung wieder
herzustellen und durchzusetzen. Von der reichen Liturgie des 16.
Jahrhunderts der evangelischen Kirche blieben karge Reste zu
Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Kunst feierte ihre Erfolge im
säkularen Bereich. Die „Kirche“ des Bürgertums war weithin das
Theater geworden.
Künste sind Sprachstifter im allgemeinsten Sinne. Sie erfinden
Muster, brechen aus Paradigmen aus, stellen Informationen in
hoher Dichte zusammen und prägen die Ästhetik des Menschen, heute mehr denn je. Kunst kann man als Kombinations- und
Erfindungsstube der Gesellschaft für Kultur begreifen. Die
sozialistische Bezeichnung von „Kulturschaffenden“ hatte eine
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 304

gewisse Berechtigung, löst man sie aus ihrer ideologischen
Konnotation, wo man den Begriff brauchte, um die Künstler neben
die produzierenden Arbeiter stellen zu können. Juri Lotman
beschreibt die Entwicklungsstufen von der Poesie über die Prosa
bis hin zum Slang als diesen Vorgang, in dem nicht nur kulturell
etwas geschaffen wird, sondern Kultur selbst hervorgebracht wird.
Das betrifft nicht nur geschriebene und gesprochene Sprache im
engeren Sinn, sondern ebenso „Modeschöpfung“ oder Film. Es
geht dabei nicht nur um Neues, was man gerne hört, sondern
Entwicklung ist Form des menschlichen Lebens, für den Einzelnen
wie für die Gesellschaft. Wir lernen nicht nur etwas, wie man sich
Lernstoff aneignet, wir entwickeln uns. Dank der Möglichkeiten der
Kunst, vermögen wir zu kommunizieren, Verschiedenes
miteinander in feste Verbindungen zu bringen.
In den poetischen, oder wie wir gern sagen, besonders kreativen
und anspruchsvollen Werken der Wortkunst ist die
Informationsdichte und Neuartigkeit so hoch, dass sie nur von
wenigen in ihrer Tiefe rezipiert werden kann. Diese Rezeption
bringt dann selbst Werke hervor, die gewissermaßen den
wahrgenommenen Kern sich entfalten lassen, bis hin zu den
trivialen Werken von Prosa, Bestsellern, Zeitschriften oder
populären Filmen, so Juri Lotman. Während hochgradige Lyrik
hohe Anforderungen an den Rezipienten stellt, verwässern triviale
Medien Sachverhalte tendenziell. Sie weisen eine höhere Redundanz
auf, sie sind nur noch relativ neu, vor allem für den Konsumenten,
für den es noch genug „Neues“ zu entdecken gibt. Und es gibt bei
diesem Vorgang eine signifikante Zeitdifferenz. Die sogenannte
Avantgarde bewegt sich in einem Kulturraum, der die Avantgarde
von vorgestern als kulturelles Allgemeingut um sich hat.
Übertragen wir dies Muster auf den Gottesdienst, so sieht man
in ihr diese Gleichzeitigkeit: Wir singen Lieder von Paul Gerhard
und bewegen uns zugleich inmitten unserer modernen Sprachwelt.
Zugleich aber sind Texte von Paul Gerhard wie zum Beispiel von
Shakespeare
von
einer
gewissen
Unerschöpflichkeit,
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Unsterblichkeit nannte man dies lange Zeit. Um weit mehr gilt das
für die Heiligen Schriften in den Religionen, sie sind solche
unerschöpflichen und Quelltexte par excellence. Es ist die Aufgabe
unserer Gottesdienste, diese Quellen frisch zu halten und sich nicht
nur im schon Bekannten zu genügen. Der Stein des Anstoßes, von
dem Jesus spricht, muss frei gehalten werden und darf nicht mit
gutgemeinter Dekoration verdeckt werden. Schwierig wird es
spätestens dann, wenn der Gottesdienst dazu dient, nur zum
Medium eigener Einfälle oder gar zur Verstärkung zum Beispiel
bürgerlicher Werte zu werden. Dann würde Gottes Namen
gewissermaßen instrumentalisiert. Niemand wird leugnen, dass dies
in der Geschichte schon viel zu häufig der Fall war.
In diesem Kulturprozess der Verbreitung hochgradiger
„Texte“ in Bezug auf den Gottesdienst spielt nun die Bibel selbst
die Rolle der „Poesie“. Neben sie treten Kunstwerke der Tradition,
die sich aber selbst auch aus der Bibel speisen. Prediger und
Vorbeter begreifen sich nicht als Künstler. Sie wollen so direkt wie
möglich dem Wort Gottes entsprechen und es für sich erklären,
sich von ihm ansprechen lassen. Daraus aber ergeben sich
widersprüchliche Erwartungen: Man braucht Ästhetik, und will sie
zugleich aber nicht recht zulassen. Ein Gottesdienst soll schön sein,
aber nicht zu sehr. Man will nichts Neues, Anderes erfahren, und
zugleich aber doch. Richtige Erkenntnis erfährt man in der
Wissenschaft als Reduktion auf das Wesentliche, Zugrundeliegende.
Strenge bekommt dadurch einen hohen Wert, streng erscheint als
richtig. Die Bibeltexte werden ausgeklopft wie staubige Teppiche,
vielleicht findet sich ja doch noch eine Sicht der Dinge, die ich
nicht kannte. Auf der anderen Seite soll nichts Neues gesagt
werden, es könnte Abweichung sein. Man ist wenig bereit,
verschiedene Sichten, Auslegungen nebeneinander zu dulden. Die
Bibel soll bitte „richtig“ ausgelegt werden, und das geht am besten
durch feste Paradigmen, die man nach außen vehement verteidigt.
Gerade die Gruppen, die nach außen hin sich besonders frei geben,
weil sie nicht zur „Großkirche“ gehören oder sich besonders
unmittelbar gegenüber Gott fühlen, haben sehr eingeengte und
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vereinfachende Paradigmen. Das führt bisweilen auch dazu, dass
die Wirklichkeit entsprechend zurechtgebogen werden muss. Dann
werden die Datierungen von Fossilien angezweifelt, aber auch
kulturelle Entwicklungen in der Moral nicht anerkannt.
Das Problem liegt unter anderem im Muster. Ist die Bibel vor
allem der Quelltext, und wir lassen ihn uns erklären, bzw.
verdünnen sozusagen seine Information, wie aus hochgradiger
Poesie Alltagseinsichten werden, bleibt das Geschehen
eindimensional. Die Verflachung der Aussage, das wenig
Komplexe, erscheint als Wahrheit des komplexen Ursprungstextes.
Das Muster der altkirchlichen Allegorie war ein anderes, und das
hatte damals auch die Liturgie erschaffen, in deren Fluss wir immer
noch beten und singen. Für sie war das hochkomplexe und
hochkonzentrierte Wort Gottes nicht nur Quelle im geschilderten
Sinn. Andere „Texte“, Ereignisse, kulturelle Situationen, konnten
im Muster der Allegorie neben das Wort Gottes gestellt werden und
damit in Beziehung gesetzt werden. Die historisch erste Allegorie in
diesem Sinn ist die Bibel selbst in ihrer griechischen Fassung. Sie ist
kein Manko gegenüber einem nicht aufzufindenden Urtext, sondern
quasi eine entscheidende kulturelle, bzw. auch liturgische Leistung.
Die Liturgie hat solche Werke wie Ikonen, Kirchen und Hymnen
erschaffen, die nicht das Gotteswort verdeckt, sondern zum
Leuchten gebracht haben. Um es bildlich auszudrücken: Das
Gotteswort ist nicht der (innerweltliche) Supertext, von dem aus
sich alle anderen Texte des Glaubens ableiten, sondern das Wort
Gottes, das beständig zur Poesie reizt. Die Heilige Schrift ist Kanon
für die Produktion liturgischer Texte, aber nicht selbst das Wort
Gottes, von dem aus sich alle unsere Worte nur ableiten würden.
Die Unerschöpflichkeit der Liturgie mit der Heiligen Schrift
beruht nicht auf einem Genie zum Beispiel der Propheten, des
„Religionsstifters“ Moses oder der Evangelisten,… Sie beruht auf
dem in ihr angenommenen Geschehen der tatsächlichen
Begegnung von Gott und der Menschheit, des Schöpfers und
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Erlösers mit dem Menschen. Sobald Gottes Wort aufgegangen ist
und Frucht getragen hat, muss der Same neu gesät werden.
Es ist Charakteristikum des Gottesdienstes, dass sich in der
Liturgie die Zeiten im Gespräch miteinander befinden, wie
Rosenstock-Huessy es auch für sein eigenes Denken
herausgefunden hatte. Er begriff, dass er sich in seinem Denken
und Schreiben im direkten Gespräch mit Augustinus oder Luther
befand. Wir lesen Psalmen, Evangelientexte, gebrauchen eine
Ordnung der Kirchenväter und singen „neues Liedgut“ in einer
Stunde. Das Gespräch des Glaubens umfasst Jahrhunderte und
Sprachen. Dass da einiges nicht oder nur zum Teil verstanden wird
oder auch nur wahrgenommen werden kann, liegt in der Natur der
Sache. Immer wieder wahrzunehmen ist, dass der Teil des
Gottesdienstes, der besonders aktueller Gegenwartskultur
verpflichtet ist, meist den niedrigsten Level des Geschehens
darstellt. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn so viele
Menschen, die komplex und dennoch verständlich reden wie
Johannes „Goldmund“ oder Paul Gerhard gibt es nicht. Es ist auch
ein Zeichen von Demut und Ehrlichkeit, wenn wir in unseren
Gottesdiensten diesen Größen das Wort geben und nicht denken,
um der Verständlichkeit willen oder aus Eitelkeit möglichst alles
selbst sagen zu wollen. Wir befinden uns mit unserem Predigen und
Beten in der großen Gemeinschaft der Heiligen vieler Jahrhunderte,
in der wir weitgehend nur mitbeten und einen sehr bescheidenen
Beitrag geben.
Kunst spielt gerade darin eine bedeutende Rolle. Sie
sensibilisiert, entwirft Muster und kritisiert vorhandene Strukturen,
bricht aus ihnen aus. Die Kunst tut dies seit mehr als 100 Jahren
derart intensiv, dass viele Künstler ihre Kunstwerke selbst deuten,
Theorien entwerfen und man sagen kann, Kritiker, die
gewissermaßen die bildlichen Botschaften dechiffrieren, gehören
schon von vornherein zum Kunstwerk. Für das Mittelalter erfahren
wir kaum die Namen der Künstler, heute muss man sich einen
Namen machen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Man
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kennt nicht nur „Kunstgeschichte“, man macht sie. Seit sich
„Geschichte“ als Teil der Wissenschaft, Kultur und
Allgemeinbildung etabliert hat, wird sie auch bewusst gemacht. Als
absurden Höhepunkt davon mag man die sozialistische Presse
ansehen, wo die üblichen platten geplanten Politikereignisse
regelmäßig und sofort als „historische Ereignisse“ gewertet wurden.
Wer in der Kunst sich nicht avantgardistisch betätigt, mag ein guter
Handwerker oder Entertainer sein, aber er gilt so wenig wie ein
Wissenschaftler, der keinen Doktorgrad anerkannt bekommt, wenn
er nicht etwas „Neues“ entdeckt oder hervorgebracht hat.
Originalität ist für Künstler verpflichtend. Für den Gottesdienst gilt
das nur zum Teil. Zum einen bestätigt und bestärkt er, immer
gleiche Worte, Gedanken und Melodien werden wiederholt. Zum
anderen aber soll Glaube auch wachsen, sollen Fragen beantwortet
und gestellt werden. Kunst ist für beides da: Der Kunst ist es eigen,
wieder und wieder angeschaut und betrachtet, gehört und
wahrgenommen zu werden. Zugleich wirkt sie verändernd.
Während die Liturgie voller Kunst ist, erscheint die Predigt
vielen wie eine Art Kunstkritik. Sie erwarten in der Predigt eine Art
Dechiffrierung
der
biblischen
Botschaft,
wollen
sie
„aktualisiert“ bekommen. Ein guter Kunstkritiker aber weiß nicht
nur zu erklären, sondern auch Zugänge zu eröffnen, ein Kunstwerk
und seine Komplexität zu „erschließen“.
Welche Rolle spielt Gottesdienst für die Kunst, und Kunst für
den Gottesdienst? Charakteristisch für Kunst ist es auch, dass sich
etwas darbietet, was nicht völlig zu „verstehen“, in der
Wahrnehmung in dem Moment auszuschöpfen ist, und dennoch als
schön und ganz wahrgenommen wird. Wer würde schon von sich
sagen, eine Bachkantate völlig erfasst zu haben? Man lässt es zu,
dass Texte gelesen werden, die sich mir nur teilweise erschließen.
Das geschieht zum Beispiel auch bei biblischen Lesungen. Die
Erwartungen sind unterschiedlich: Manche wollen alles verstehen.
Es verstört sie, wenn sie etwas daran nicht verstehen. Andere lassen
auch etwas stehen, was sie jetzt nicht erfassen. Was Gottesdienst
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ist, misst sich eben auch an Erwartungen oder Überraschung. Viele
hungern nach Neuem und Veränderung, suchen Trost oder wollen
in ihrem Glauben fortschreiten. Andere lassen sich bewusst darauf
ein, sich hier in ein Geschehen zu begeben, das sie nicht
beherrschen, und das ihnen eventuell heute wenig gibt. Welche
Erwartungen wecken wir, wenn wir Gottesdienste gestalten?
Viele Gottesdienste gehören zur Bestätigungskultur. In der
Popmusik ist erfolgreich, was die Menschen gern wieder und wieder
hören. Mit Popmusik „erreicht“ man viele Menschen leicht, sie ist
„eingängig“. Doch was erreicht man damit? Was soll oder kann
Gottes Wort bei uns bewirken? Dazuzugehören ist nicht das Ziel.
Redundanz verstärkt oder ermüdet. Was verstärken wir aber
anderes mit Gottesdiensten, wenn wir uns mit ihnen völlig in den
kulturellen Mainstream begeben, als eben diesen Mainstream?
Beliebt sind Rundfunkandachten, die nett beschreiben, was wir alle
wissen und kennen, und dann wird am Ende eine kleine fromme
Wendung angefügt, die das Übliche als ein Geschehen deutet, das
doch mit Gott zu tun hat. Das schaut manchmal so aus, als würden
wir „Gott“ wieder dahinein mogeln wollen, wo er eigentlich schon
überflüssig geworden ist. Es kann nicht Ziel der Kirche sein,
„Gott“ nicht aus dem Text der Gesellschaft verschwinden zu
lassen. Entweder ist er Stein des Anstoßes, oder er verliert seine
Bedeutung. Er muss als Eckstein wahrgenommen werden, der sich
nicht einpasst, sondern um den wieder und wieder Neues errichtet
werden kann.
Lobpreisgottesdienste nutzen das Phänomen der modernen
Popkultur, indem sie „erbaulich“ einfachste biblische Botschaften
beständig wiederholen. Daran ist an sich nichts auszusetzen. Sie
begeben sich dabei aber in Gefahr, so aus diesen Sätzen durch
fortwährende, gefühlsmäßig aufgeladene Wiederholung genau das
aus den inhaltsschweren Zitaten zu machen, was wir eine Phrase
nennen, eine stereotype Floskel. Sie bedeutet am Ende nur noch
unser Gefühl. Wer einen Satz beständig wiederholt, ohne ihn
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gewissermaßen neu ins Geschäft zu bringen, gibt ihn verloren. Wir
dürfen Gottesdienste darum jedoch nicht unter den Bedingungen
der Marktwirtschaft gestalten, in der Bedürfnisse geschaffen werden
und Bedürfnisse bedient werden. Ein künstliches Interesse zu
schaffen, geht völlig an dem vorbei, was Gottes Wort ist. Auf diese
Weise verlören wir den Zugang zu der Provokation, die uns auf
jeder Seite der Bibel entgegenleuchtet, wenn es uns denn noch
gelingt, diese wahrzunehmen. Es geht nicht darum, die Kirche
interessant zu „machen“, sondern ihre notwendige und
revolutionierende Kraft aufzudecken mit völlig eigenen Zielen. Um
es etwas platt zu sagen: Die Schrift ist nicht für die Kirche da,
sondern die Kirche ist dafür da, Gottes Wort an uns und die Welt
wahrzunehmen und zu Gehör zu bringen. Das Ziel von Gottes
Wort ist es nicht, eine Kirche zu gründen und zu verbreiten,
sondern das universale Himmelreich zu verkünden.
Kunst hebt ab auf das Schöne, oder aber auch auf
Schockierendes, auf intensive Ästhetik. Für den Gottesdienst mag
man die Extreme kritisch ansehen, wonach man aufrüttelt oder sich
im Netten gefällt, obgleich man beides erleben kann.
Evangelisationen legen Wert auf seelische Erschütterung und
Verunsicherung, der Schmerz der Sünde soll heftig empfunden
werden. Auf der anderen Seite wird als erbaulich gewertet, was
schön und nett erscheint, unter den Stichworten Lob und Dank
erscheint das gerechtfertigt. Aber beides hat im Wesen des
Liturgischen Grenzen: Wir begegnen Gott, er mag uns auch
Skandalon sein, aber nicht wir sollen schockieren. Auf der anderen
Seite darf es nicht so nett sein, dass wir im Oberflächlichen
stranden.
Für Opernaufführungen klassischer Werke ist es schon ein
running gag, dass die einen Waschmaschinen oder moderne
Unterwäsche auf der Bühne sehr aufregend und für einen
bedeutenden Einfall der Aktualisierung halten, und die anderen sich
nur enttäuscht abwenden und lieber die Augen schließen, um die
Musik genießen zu können. Dürfen oder sollen Gottesdienste
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„schön“ sein? Es geht um das Himmelreich. Seine
„Schönheit“ freilich ist eine andere als die unserer Glitzerwelten.
Alles Irdische kann nur als ihr Bild gelten. Für die Ästhetik des
Himmelreichs sich zu sensibilisieren, in der Gerechtigkeit Gott
mehr gefällt als wohlduftende Opfergaben, ist Aufgabe des
Gottesdienstes. Die Ästhetik ist nicht das Ziel. Weder Kunst um
der Kunst willen, noch bezweckende Kunst ist wirklich liturgisch.
Wir schaffen keine künstlichen oder künstlerischen Bedürfnisse, wir
haben eine Botschaft der Heilung und Erlösung wahrzunehmen.
Die verschiedenen Kunstrichtungen haben jeweils eine sehr
spezielle Geschichte und Verbindung mit der Liturgie, wie zum
Beispiel Ikonen, gotische Kathedralen oder die Einführung der
Instrumentalmusik in der Kirche. Diese gelungenen Beispiele sind
in Kämpfen geboren. Gerade dann, wenn man die Berechtigung
einer Kunstweise sorgfältig geprüft hat und eine eigene
„kirchliche“ Kunst dabei entstanden ist, ist der Gottesdienst in
seinem Reichtum wirklich gewachsen und hat weit über sich selbst
hinaus gewirkt. Kirchenbau ist architektonische Liturgie, Ikonen
haben aus der Betrachtungen von Bildern ein liturgisches
Geschehen werden lassen. Sie sind nicht nur „Bilder zum Beten“,
sondern sie haben eine eigene Art des Betens hervorgebracht.
Worin besteht die historische Aufgabe der Kirche und des
Gottesdienstes? Wozu hat Gott sie gestiftet? Erschöpft sie sich in
einem privaten Seelenheil im Sinne des Gefallens, wird die Frage
nach dem Verhältnis zur Kultur relativ bedeutungslos. Man könnte
dazu nehmen, was einem frommt und weglassen, was einem
suspekt in dieser Hinsicht erscheint. Dann aber hat man nicht Gott
geliebt, sondern nur sich selbst. Ebenso verfehlt wäre es, das Wort
Gottes zu instrumentalisieren für künstlerischen Erfolg. Das
Zögern gegenüber Applaus in der Kirche hat seinen tiefen Sinn.
Der Himmel ist eine Art Gegenbewegung zum Irdischen, indem es
das Irdische erhebt zu seiner Bestimmung, die nicht in sich selbst
liegt. Das Himmlische im Irdischen aber gerät sofort auch zum
Unterschied dem Himmel gegenüber, wie man am Leben Jesu sieht:
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Schmerz und Tod gehören dazu, die im Himmelreich keinen Platz
mehr haben werden. Nimmt man Kultur als Gestaltung des Geistes
der Menschheit und die Liturgie als Gottes Wort in unserer Zeit
ernst, kann einen der Problemkomplex der Ästhetik in Bezug auf
die Liturgie nicht unberührt lassen. Ästhetik, das Schöne und
Hässliche, Spannung und Entspannung sind Herzschlag der Kultur.
Kultur lebt in der Ästhetik. Kunst ist Wortfindung und
Wahrnehmung von Erkenntnis. Sie bricht und schafft Denk- und
Handlungsstrukturen. Gottesdienst ohne Kunst ist undenkbar.
Gestalten wir Kirche als bequeme religiöse Nischen innerhalb
eines größeren Kulturbetriebes, oder nehmen wir es ernst, dass
unsere Gottesdienste öffentlich sind, also in den Kontext unserer
vielfältigen Kultur hineinsprechen? Man könnte sich in diesem
Urwald der „Kulturlandschaft“ irgendwo einrichten, seinen Platz
suchen, oder ihn auch ignorieren, und bedeutungslos werden, weil
man die Auseinandersetzung verweigert. Solange Gottesdienst sich
nur vorhandener Kultur und Kunst bedient, läuft er Gefahr, nichts
zu sagen, was diese Kulturlandschaft verändern könnte.
Die Liturgie bedarf nicht nur der Kunst, sie muss sie zum
liturgischen Sprechen bekehren, sie zum Gottesdienst werden
lassen, und dann wird sie auch wieder fruchtbar über sich hinaus
sein können. In dieser Weise ist ihre Ästhetik vielleicht den
barocken Hofkapellen ferner als der Ästhetik eines Bertold Brecht.
Sie braucht die zum Teil erschütternde und doch auch tröstliche
Klarheit eines Paul Gerhards oder der Eindringlichkeit von Johann
Sebastian Bach. Derselbe biblische Satz spricht völlig anders, wenn
er teilnahmslos verlesen, gefühlsmäßig aufgeladen deklamiert,
historisch erklärt, dechiffriert wird oder Teil einer Kantate des
großen Meisters ist.
Natürlich kann man Künstler einfach durch Aufträge an die
Kirche und ihre Liturgie binden. Einfach ist es zum Beispiel auch,
Komponisten in der bestehenden Tradition von musikalischen
Messen komponieren zu lassen und dadurch die Berührung der
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Liturgie mit der neueren Kunst aufrecht zu erhalten. Aber
spätestens bei dem Thema einer „christlichen“ Lyrik oder gar
szenischer Darstellung wird das Problem in seiner Tragweite
deutlich. Das Neue Kirchenlied ist vielfach in seiner literarischen
Qualität nur selten überzeugend. Es muss zu einem echten Dialog
von Künstler und Liturgie kommen, wie wir es von mittelalterlicher
Kunst kennen.
Es ist bekannt, dass eine Ikone im Museum ihren Charakter
weitgehend einbüßt. Umgekehrt lassen sich nicht einfach Werke,
die für Museen geschaffen sind, in Kirchen hängen. Im Normalfall
machen sie dann aus einer Kirche einen Ausstellungsraum und
entfremden sie dadurch ihrem Charakter als liturgischem Raum.
Ähnlich steht es um die Dramatik. Das Theater hat wie alle Künste
religiöse Wurzeln, aber wenn es einfach zurück in eine Kirche
versetzt wird, wird aus der Apsis eine Bühne.
Solange Worte und konkrete Bedeutung wie bei
Instrumentalmusik in den Hintergrund treten können, mag
manches angehen, aber die Kunst unserer Zeit hat oft wenig mit
Liturgie gemein. Zu einem Ölbild des 19. Jahrhunderts gehört im
Unterschied zu Ikonen unbedingt ein Rahmen, das hängt mit der
unterschiedlichen Perspektive zusammen. Die säkular gewordenen
Künste bringen ihren „Rahmen“ auch im übertragenen Sinn mit,
wenn man sie in Kirchen „aufführt“. Mit einem Ölbild sind
Einstellungen, aktuelle Rolle bildender Kunst, Selbstverständnis der
Kunst und manches mehr untrennbar verbunden. Jeder
Kunstrichtung ist eine bestimmte Perspektive der Wirklichkeit, des
Menschen und des „Schönen“ eigen, die sich nicht ohne Weiteres
im Gottesdienst einfügt, ohne ihn auch zu verfremden, zu
parodieren.
Wird die Freiheit des Künstlers durch die Forderung
dogmatischer Richtigkeit und Einbindung in das Liturgische nicht
drastisch eingeschränkt? Einwenden ließe sich, dass es mit der
Freiheit eines Künstlers nicht so weit her ist, wie angenommen. Ein
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Künstler steht unter mannigfaltigen Zwängen, sucht er
Anerkennung und Geltung. Es sind nur andere Vorgaben,
innerhalb derer sich im Gottesdienst Kunst gestaltet. Die Freiheit
eines Künstlers hat ihre natürlichen Grenzen in dem behandelten
„Gegenstand“, dieser ist im Gottesdienst das Gegenüber zu Gott,
und das kann nicht von dem absehen, wie in dieser Kirche Gott
wahrgenommen wurde und wird, auch für die Kunst gilt hier der
„Kanon“.
In den historischen Überschneidungen von Kunst und Liturgie
wurden theologische Leistungen großer Qualität erbracht. So ist die
Ikone eine theologische, liturgische Arbeit in sich. Ein Ikonenmaler
hat ein geistliches Amt inne, selbst wenn er nur kopiert. Ein neuer
Ikonentyp aber ist als eine neue theologische Aussage zu verstehen,
die als Wagnis empfunden wird und eines kirchlichen Beschlusses
und einer Weihe bedarf, um als Ikone gelten zu dürfen. Kunst ist
wesentlicher Teil der Liturgie, das heißt, es handelt sich dabei um
eine dogmatische Aussage, vielleicht im tieferen und sprachlich
weiter gefassten Sinn, als es scholastisch ausgefeilte Richtigkeit der
Theologie sein kann, die den hermetisch abgesicherten und
abgeschirmten Raum scholastischer Orthodoxie sucht und sich
lieber an ihr statt an dem offenen Dialog mit der Bibel hält. Kunst
riskiert prinzipiell Missverstehen, darum darf man trotz alledem
nicht zu ängstlich sein, wenn man sich auf sie in der Kirche einlässt.
Die allegorischen Bildwerke des Mittelalters sind geistliche Werke
höchsten Anspruchs. Auch die Bibelillustrationen Rembrandts sind
wirkliche Reaktionen auf die Bibeltexte und nicht nur Dekoration,
Illustration im Sinne von hervorhebender Beleuchtung. Die Altäre
und Rembrandt sind auf ihre Weise wahr. Die kitschigen Bilder zur
Bibel von den Zeugen Jehovas dagegen sind Beweis für die
Illusionen, denen diese Gruppe aufgesessen ist.
Auch in der Kunst außerhalb der Kirche sind „religiöse
Themen“ geradezu alltäglich. Das muss so sein, wenn die Kunst
sich selbst ernst in der Weise nimmt, dass sie etwas zu sagen hat.
Sie muss sich den Themen stellen, denen sich der Gottesdienst
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stellt, auch außerhalb der Gottesdienste. Engel gibt es zuhauf in
Gedichten. Freilich werden dabei außerhalb des liturgischen
Geschehens Zitate und Symbole nicht nur aufgenommen, sondern
auch umgeprägt, gewissermaßen säkularisiert. Das kann gelungen
sein oder auch völlig verfehlt. Der brennende Engel bei der Band
„Rammstein“ nimmt bestehende Symbole einfach nur als
effektheischendes Material. Es gibt stetig neue Hollywoodstreifen
mit biblischen Anklängen, Jenseitsvorstellungen oder schwach
verdeckten christlich-bürgerlichen Moralvorstellungen. Allerorten
gibt es solche Spuren. Immer mehr mischen sich dabei auch die
Vorstellungen aus dem großen Materiallager anderer Religionen
oder ähnlicher Vorstellungskreise. Besonders auch anspruchsvolle
Kunst setzt sich mit denselben Themen auseinander wie die
Liturgie, freilich auf völlig andere Weise. Es hat seine Berechtigung,
wenn für viele „Gebildete“ Theater, Literatur oder die Documenta
bis zu einem gewissen Grad Religionsersatz bieten. Umso
deutlicher stellt sich die Frage, was denn im Unterschied dazu
Liturgie ist. In diesem Kontext gesehen bekommt der Spruch, die
Kirche im Dorf zu lassen, einen äußerst abwertenden Sinn. Auf
einem Dorf mag der Gottesdienst noch immer den kulturellen
Höhepunkt liefern, in Berlin sind die Gottesdienste kulturell
gesehen eher bedeutungsschwache Randerscheinungen. Für die
etablierte Kulturlandschaft erscheint dann der Gottesdienst als
Trivialkultur, als eine sehr spezielle Veranstaltung, in der
bemerkenswerte Kultur höchstens auch mal einen Platz finden
kann. Die Maßstäbe der Kunstkritik sind völlig andere als die Frage,
ob es ein guter Gottesdienst war.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass die verfasste Kirche
den wachsenden Abstand zur Kulturentwicklung in seiner
Bedeutung massiv unterschätzt. Ihr reicht zumeist eine halbwegs
„richtige“ Theologie und ein theologisch, quasi politisch-korrekter
Gottesdienst, dessen Erfolg quasi eher nach Einschaltquoten
gemessen wird, nicht aber an echter, verändernder und heilender
Wirkung. Es ist zwar nicht wichtig, ob im Gottesdienst die
künstlerische Qualität „erstklassig“ ist. Es muss sich aber neben der
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 316

Bewahrung liturgischer Schätze auch die Sprache des
Gottesdienstes entwickeln, und dafür bedarf sie der Künste, nicht
nur um sie zu verwenden, sondern um mit ihnen etwas Neues zu
entwickeln, das es außerhalb des Gottesdienstes nicht geben kann.
Kirche und ihre Liturgen müssen verstehen, was um sie herum
geschieht, und was in den Erfindungsstuben der Kultur
hervorgebracht wird. Das ist ebenso wichtig, wie zu sehen, was die
einzelnen Menschen umtreibt, und was sie heilen oder im Guten
bestätigen, ihnen verlässlichen Halt geben kann. Es ist verwirrend
für uns als Kirche, wenn wir sehen, unter wie vielen Einflüssen wir
heute unser Heil suchen und auch finden, bzw. auch abrutschen.
Eifersucht ist ein schlechter Ratgeber. Wenn wir jedoch dahin
kommen, uns mit dem Gottesdienst unter die vielen kulturellen
Möglichkeiten nur einzureihen, verlieren wir uns selbst. Es ist nur
ein Gott, und auf ihn müssen wir hinweisen und dürfen seinen
Namen bei Strafe nicht entleeren, indem wir seine Bedeutung mit
dem füllen, was Gott nicht ist. Es gilt, seine Unaussprechlichkeit zu
bewahren, darauf zu beharren, wie anders Gott ist. Die Gottesliebe
übertrifft die mitmenschliche Liebe, weil er in seinem Anderssein
den Nächsten übertrifft, er ist nicht Fleisch von meinem Fleisch.
Der christliche Gottesdienst bezieht sich nicht nur auf die einmalige
Menschwerdung Gottes, er bezieht die Vielfalt der menschlichen
Kultur auf dieses Wort Gottes. Kirche muss - und das erscheint mir
der entscheidende Punkt zu sein - den Künstlern so interessant
werden, dass diese in der Kirche nicht nur einen potentiellen
Auftraggeber, sondern einen nicht versiegenden Quell der
Inspiration erkennen.
Für uns als Kirche ist Nietzsche weit wichtiger als irgendwelche
Erbauungsschriftchen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Wir
brauchen die Künste und kulturellen Debatten, nicht nur um unsere
Gottesdienste anspruchsvoller oder edler zu gestalten, sie
sozusagen gekonnter zu dekorieren oder in der Sprache der
Gebildeten interessant zu erscheinen. Wir brauchen die Künste,
weil uns ihre Sensibilität notwendig ist und viele der von ihnen
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gestellten Fragen für den Gottesdienst relevant sind. Sie müssen
nicht einfach in den Gottesdienst einbezogen werden, sondern wir
müssen uns mit ihren Aussagen auseinandersetzen, auf sie in
Augenhöhe reagieren, ihre Fragen ebenso aufnehmen wie die einer
normalen Kirchengemeinde. Auch wenn wir Hörende des
Gotteswortes sind, sitzen wir als Menschen doch neben ihnen auch
auf der Schulbank allgemeiner Erkenntnisse. Wir leben in zwei
Reichen, um in lutherischer Terminologie zu sprechen, es gilt die
Funktion der besonderen Hörschule des Gottesdienstes in Bezug
auf die verschiedenen Fächer der Erkenntnis wahrzunehmen.
Eine besondere Eigenschaft von Kunstwerken ist, dass sie nicht
nur viele Informationen beinhalten können, sondern dass sie
Strukturen bilden, an denen sich Informations- bzw.
Bedeutungsvielfalt andocken kann. In dieser Hinsicht sind die
biblischen und liturgischen Texte und Gegebenheiten
„Kunstwerke“ ersten Ranges. Sie haben wie viele Artefakte oft eine
sehr einfache, leicht rezipierbare Oberfläche, so dass wir sie auf
dieser Ebene schnell und einfach „verstehen“ können. Damit
erschöpft sich ihre Ästhetik allerdings nicht, sie ist nur ihr
Eingangsbereich. Der Gottesdienst hat seine eigenen „Regel“,
woran er gemessen wird, und das ist nicht der geschriebene Kanon
der Heiligen Schrift, sondern das Geschehen, das durch sie bezeugt
ist.
Wer zum Beispiel mittelalterliche Buchmalerei mit der ihnen
auch ähnlichen Karikaturbrille anschaut, findet komisch, was
durchaus
nicht
komisch
ist.
Aber
wenn
man
„unvoreingenommen“ sich großer Liturgie stellt, mag man trotz
aller Fremdheit das Gefühl haben: Ich habe etwas davon begriffen,
was da gesagt ist, es kommt etwas an bei mir. Manchmal bedarf es
kurzer Nachfragen, und dann weiß man Bescheid, wie man sagt.
Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein, die Leute jubeln ihm
zu, aber er enttäuscht sie offenbar. Doch dann wissen die
Theologen ihre Fragen zu stellen: Was besagt der Bezug auf
Sacharja? Warum zum Fest, und welche Implikationen hat dies? In
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welcher Weise ist das „Hosianna“ hier messianisch aufzufassen?
Welche Bedeutung bekommt das im Text genau so geschilderte
Geschehen, wenn Jesus nach Johannes das fleischgewordene Wort
des Schöpfers ist? Was bedeutet dies für das Judentum? Und es
schließen sich tausend neue Fragen an: Wie stehen wir zu den
„Kampfrossen“ unserer Zeit? Was bedeutet uns die Stadt
„Jerusalem“ als Inbegriff von Verheißung? Welche Bezüge gewann
die Geschichte, als in Sakralspielen im ausgehenden Mittelalter
„Jesus“ in die Kirche einzog und die glaubende Gemeinde es war,
die „Hosianna“ sang? Und wie können all diese Gedanken in einem
einfachen, konkreten Gebet Form gewinnen? Einerseits wird dem
Unmündigen die Weisheit des Himmels offenbar, andererseits
reicht die Erkenntnis der ganzen Welt nicht aus, auch nur etwas
von Gottes Wort ganz zu erfassen.
Wenn der Schritt zum „Verstehen“ zu kurz gefasst ist, bleibt
alles an der Oberflächlichkeit, bleiben Verstehen und Glauben
gewissermaßen eindimensional oder geraten in vorprogrammiertes
Missverstehen. Es war nicht der Mob, der da rief, es waren nicht
Jesu Fans, die ihm zujubelten. So verstünde man ohne zu
verstehen. Wir hätten Augen und sähen nicht, Ohren und hörten
nicht. Wir verstünden nicht, was diese Geschichte im Kontext der
Evangelien zu suchen hätte, die nicht nur von einem Jesus aus
Nazareth erzählen. Die Evangelisten standen unter dem Eindruck
von Gottes unmittelbarem Wirken in der Geschichte der
Menschheit. Darum erzählten sie nicht einfach, sondern
überlieferten und verfassten jene vier unnachahmlichen Bücher, die
wie für unsere Gottesdienste geschaffen erscheinen, auch wenn die
Evangelisten das kaum je geahnt haben werden.
Die Forderung, dass Kunst zur Liturgie gehören müsse, hat
auch darin seine Begründung: Sie hat die Fähigkeit so zu sprechen,
dass sich weitere Bedeutungen an etwas hängen, neue
Zusammenhänge bilden lassen und die Bedeutung des einmal
Berichteten oder Dargestellten wachsen kann, damit sich Kirche
entwickelt. Wir sehen das am einfachen Reim: Er bindet zwei
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Aussagen aneinander und stellt so eine Behauptung auf. Dass
„Ottos Mops kotzt… ogottogott“ ist nur als Karikatur noch Kunst.
Die Proportionen der Gotik dagegen binden und entfalten die
Zahlen und mit ihnen, was in der Kirche geschieht. Sie bildeten
eine Gleichung zwischen der Sphärenharmonie, von Musik und
Raum, in dem wir uns betend bewegen. Äußere
Übereinstimmungen weisen auf innere Konsonanz hin, innen ist
außen, außen innen. „Nichts ist innen, nichts ist draußen, denn was
innen, das ist außen.“ (J.W. Goethe)
Was und wie liturgisch im Gottesdienst oder in der
Kirchenarchitektur direkt kunstvoll zu Wort kommen sollte, ist
nicht pauschal zu entscheiden. Nachdem über Jahrhunderte ganze
Abteilungen der Kunst aus dem Gottesdienst hervorgegangen und
ausgewandert sind, dann sorgfältig draußen vor der Tür gelassen
wurden oder nur sehr vorsichtig und unter strengen Regeln etwas
davon zugelassen wurde, scheint es heute in manchen Kirchen
relativ egal zu sein, was hier Platz findet. Unsere westliche
Sorglosigkeit wird im Osten nicht verstanden. Wenn man die
Gefahr einfach benennen sollte, könnte man sagen: Die
verschiedenen Strukturen der Kunstarten sind nicht in sich
bedeutungslos. Jedes Medium trägt bereits eine Aussage in sich,
und die will beachtet werden, damit man weiß, was man tut oder
tun lässt. Es ist mit der Kunst wie mit uns selbst: Einiges gehört
direkt in den Gottesdienst, 6/7 aber gehört dem Alltag an, was
nicht bedeutet, dass es beziehungslos zum Sonntag wäre, im
Gegenteil.

Der Raum der Liturgie
In der mittelalterlichen Kirche bewegte man sich frei, es gab
keine Bänke, auf die man sich setzte. Der Raum stellte zumeist eine
Kombination von Rechteck, einer nach Osten gerichtete
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Fluchtform und dem Kreis dar. Erbaut wurden die Kirche nach
menschlichem Maß, dem Fuß, etwas weniger als 30 cm, die Länge
eines Mauersteins im Klosterformat (den Mörtel eingerechnet), der
in der Dicke ein Drittel des Maßes hatte. Die Proportionen der
Architektur entnahm man der himmlischen Geometrie sphärischer
Musik, am Monochord sinnlich erfahrbar, also den Verhältnissen,
die man als Struktur des Universums annahm. Allerorten ist mithin
auch der Goldene Schnitt zu finden.
Der Kreis stellt oft den Abschluss im Osten vor, während die
Westfassade eine gerade Front bildet. In die Kirche einzutreten,
bedeutete, einen besonderen Raum zu betreten, der den Himmel
meinte. Die Kirche bildet einen Heterotopos (Begriff von Michel
Foucault). Der „andere Raum“, den man betritt und doch nicht
betritt, ist Ort Gottes, das Himmlische Jerusalem, unsere
Bestimmung und Lebensziel, aber eben nicht irdisch. Im
Himmlischen Jerusalem ist Gott bei seinem Volk: Die Kirche ist
Ort der Begegnung von Gott und Mensch, der Ort, an dem sich
zwei Kreise überschneiden, ganz wie bei dem gotischen Spitzbogen.
So ist die Kirche zugleich auch „Heterotopos“ für Gott selbst,
entsprechend der Menschwerdung Gottes in Christus. Er ist unter
uns.
Die Architektur gibt dem Ereignis der Liturgie in verschiedener
Weise nicht nur Ausdruck, sondern ist selbst Liturgie, die wir
betreten, beschreiten. Zunächst gibt es viel äußere Symbolik, so die
zwölf Weihekreuze für jeden separaten Kultraum, zwölf Säulen,
sechs Joche für sechs Weltzeitalter, der erhobene Altarraum für das
Opfer, die Ausmalung als „Tempel“ oder mehr. Bilder erfüllen das
Gebäude liturgisch, schon bevor ein Ton erklingt, denn auch sie
schaffen im Betrachten vor sich liturgische Räume. Es kommt bei
alledem nicht auf Vollständigkeit an. Die kleine Dorfkapelle und die
große französische Kathedrale meinen dasselbe.
Auch Grundformen haben Bedeutung. Die Säulen bilden mit
ihren Rippen eine Art Grundrisszeichnung der Konstruktion, ganz
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im modernen Sinn sind die Konstruktionsstrukturen nicht
verborgen, sondern sichtbar gemacht. Das geometrische Spiel von
Kreis, Quadrat und Proportionen wird nicht verborgen, sondern
gezeigt, denn es bedeutet so viel. Die Kirche oder Räume in ihr wie
Herrschergräber können Oktogon sein, vier und vier, der Achte
Tag, der Sonntag. Die Grundzahlen ließen sich samt und sonders
symbolisch und biblisch deuten. Auch sie werden allegorisch
behandelt, denn das Zentrum ihrer Bedeutung liegt in Christus.
Die großen Fensterflächen gotischer Kirchen zeigen die
Offenheit des Raumes bei gleichzeitiger Abgeschlossenheit. Auch
hier ist der Raum wiederum das Eine im Anderen. Es kommt nicht
nur Licht hinein, das Geschehen im Kirchraum weist auch nach
außen. Die Kirche ist „Stadt auf dem Berg“, ein überdimensionales
betretbares Juwel inmitten Stadt oder Land. Gott ist nicht nur
„in“ der Kirche gemäß der Offenbarung und dem Grundzweck des
Tempels, durch den Gott bei seinem Volk war, sondern durch die
Kirche ist er inmitten der Christenheit. So steht die Kirche mitten
in der Welt, im Leben, wie der Sonntag für die Woche als ihr
Anfang und Ende. In der Kirche oder um sie herum ließ man sich
begraben. Man bettete sich auch bei den Toten um Gott herum, im
Angesicht des Himmels. Die Generationen fanden ihre Einheit in
der Ellipse mit ihrer Ausrichtung gen Osten, für das Abendland
zugleich die Mitte der Welt und Herz Christi, aus dem das
Abendmahl fließt. Die Ausrichtung der Kirche nach Osten ist
zudem Hinweis auf die Zeitbezogenheit des Raumes. Die Kirche ist
geostet, weil sie auf die Ewigkeit Gottes hinzielt, den Jüngsten Tag,
wie es die französischen Westportale erzählen. Man kann nicht
einfach hineinspazieren wie in einen Park oder Ort der schönen
Besinnlichkeit, es geht nicht nur um Leben und Tod, es der Ort des
höchsten Gerichts, der Seelenwaage. Gott kommt in Christus und
seinem Wort zu uns als König und doch voller Gnade. Gleich einer
Gegenbewegung
zur
Botschaft
des
Gerichts
unter
Höllenandrohung wird in der Mitte das Kreuz gebildet, die
Gewissheit der Gnade. Die rechteckige Form zeigt den Ort in der
Welt an, der Kreis deutet auf den Himmel.
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Die mittelalterliche Symbolik ist eindeutig und mehrdeutig
zugleich wie alle Kunstwerke. Ein Kreis kann mal dies, mal jenes
bedeuten. Die verschiedenen Deutungen sind zugleich eindeutig,
denn sie zielen sämtlich auf Christus.
Der Kirchraum ist zumeist kein Kreis wie das ursprünglich
heidnische Pantheon. Auch ist nicht die Mitte das Zentrum des
Gebäudes, sondern es ist in Flucht gebaut, auf Gott ausgerichtet,
und von ihm her zu verstehen. Wenn man heute gern wie bei
Mandalas eine „Mitte“ gestaltet, trifft man unter Umständen
theologische Grundaussagen. Nur einen „Kreis“ zu bilden,
bedeutete dagegen, sich auszuschließen. Es ist liturgisch betrachtet,
kein optimaler Ausdruck, wenn wir von „kirchlichen
Kreisen“ reden, es spricht daraus ein Verständnis mit, das eigentlich
bedenklich ist.
Der berühmte gotische Spitzbogen entsteht durch die
Überschneidung zweier Kreise. Man kann es deuten als die
Überschneidung zweier Realitäten, der himmlischen und irdischen,
des Geistes und des Leibes. Aber aus der Überschneidung der
Kreise bildete man auch die Zahlen und Proportionen. Diese
„natürliche“ Entwicklung der Zahlen garantierte auch bauliche
Stabilität. Wird sie gewissermaßen in die Länge gezogen, - und zwar
in dem Rhythmus des Drittels und des geheimnisvollen „fi“, dann
entsteht wie von selbst der Goldene Schnitt. Er ist Ausrichtung,
Zeit im Raum, Bewegung und Dynamik. Raum und Klang
entsprechen einander.
Die Konstruktion des (westeuropäischen) Bildes der Neuzeit ist
eine Komposition von Goldenem Schnitt und räumlicher Illusion.
Während die östliche (spätere) Ikone ihren Fluchtpunkt vor dem
Bild hatte, also einen liturgischen Raum vor sich bildete, wurde das
westliche Bild transparent für einen virtuellen Raum hinter sich.
Dargestellt aber sind Geschehnisse, die auf Erden geschehen. Sie
erzählen auf eigene Weise von einem Geschehen, in dem Gott auf
Erden wirkt und nehmen den Betrachter mit seinen Gedanken
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hinein. Die Art dieser Bilder ist eng mit Texten der Mystik, der
imitatio Christi und den Exerzitien des Ignatius von Loyola
verbunden. Beide Arten von Bildern sind nicht wirklich im äußeren
Sinn, aber wirklich und wahrheitsgemäß für den Betrachter. Freilich
haben sie unterschiedliche Begriffe von Wahrheit und Perspektiven
der Betroffenheit. Bei der Ikone ist der Mensch vor der Ikone
direkt angesprochen, in der westlichen Bildtradition ist er
Betrachter, Zuschauer, der ein quasiwirkliches Geschehen anschaut,
als ob er in etwas hineinschaue. Der Bildraum befindet sich
außerhalb seines Lebensraumes. Ihm wird ein Geschehen wie
vorgeführt. Die Bilder der Kirchen definieren mithin auch den
Gottesdienstraum in anderer Weise. Vereinfacht und zugespitzt
gesagt: In einer Barockkirche begibt sich der Besucher in ein
heiliges Spektakel, in der Ostkirche betritt der Beter einen Raum, in
dem ihn der Himmel anspricht. In den Kirchen des Barocks setzte
man auf Illusion: Holz hielt für Marmor her und die Kuppel
gaukelten dem Betrachter den Himmel vor. Aus der ehrenwerten
Allegorie wurden Symbolfiguren.
Auch wenn der Betrachter die natürliche Welt ansieht, ist es
doch nur ein Bild, das sich in seinem Inneren abspielt. Es war ein
Bischof, George Berkeley (1685-1753), der als subjektiver Idealist
dies Denken auf die Spitze trieb: Alles Leben und Wahrnehmen
könnte wie eine Illusion dastehen. So sieht sich der Mensch einem
Abgrund gegenüber, in dem nur Gott mich halten kann. Ich sehe
diese Philosophie auch als einen Ausdruck tiefer und ergreifender
Mystik an. Berkeley erschrak vor dem aufkeimenden Atheismus,
der anhub, alles Sein an Steinen zu messen und den Menschen
mitsamt Geist und Gott sich zum Nebel verflüchtigen zu lassen,
zum bloßen Bild. Nichts aber „ist“, wenn niemand da ist, der es
wahrnimmt. Mit jedem Menschen geht aber eine Welt unter.
Im rabbinischen Judentum gehört zur Reflexion des Namen
Gottes eine Sicht, nach der Gott der „Raum“ selbst sei, anstelle
vom leeren Raum, dem Nichts. Er umfängt das Existierende. Gott
ist der Ort der Welt, aber die Welt nicht sein Ort. (Landau S.33f.)
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Damit ist nicht der physikalische Raum gemeint. Und es ist auch
keine pantheistische Sicht, denn wir sind in Gott, aber dennoch
nicht Teil von ihm. Der „Ort“ Gottes auf Erden ist der Tempel, so
„besitzt“ er sein Volk. Auch wir taufen wörtlich nicht etwa
„auf“ den Namen des Dreieinigen, sondern „im“ Namen. Mit dem
Namen, dem Ansprechen Gottes durch den Menschen, setzten wir
uns in Beziehung zueinander. Die Reformation mit ihrer
Fokussierung auf das Wort Gottes zerschlug entweder die Bilder,
oder setzte sie eher beiseite, nahm sie mehr oder weniger als
Illustration des Wortes hin. Die Kirche war ihr Gesprächsort von
Gott und Mensch, von Wort Gottes und Gebet, sowie dem
Abendmahl als Kommunikation der Christen mit Gott und
untereinander.
Die Debatten um das Verhältnis von Zeit und Gott wiederholen
sich im Raumproblem. Die Unbegründbarkeit Gottes, der Welt und
des Ichs spiegelt sich in der Grenzenlosigkeit der Welt. Die
Unendlichkeit der Welt sollte kein theologisches Problem sein,
denn Gott ist weder vor oder nach der Zeit, noch jenseits des
Raumes, und damit neben oder über ihm, also auch im Raum, wenn
auch höherer Art. Vom Raum Gottes können wir nur metaphorisch
im uneigentlichen Sinn sprechen. Wenn man davon ausgeht, dass es
den „leeren Raum“ als nichtseiendes Behältnis der Welt nicht
„gibt“, ist Gott nicht fern von uns, sondern eben in dem Maß
„bei“ uns, wie wir uns in seinem Namen versammeln.
„Ferne“ bedeutet ja auch Nichthandeln, fehlende Gegenwart,
Unmöglichkeit der Berührung. Umgekehrt betrachtet ist Gott auch
nur „dort“, wo man sich seiner bewusst wird, ihn benennt oder von
ihm benennen lässt. Wie bei dem „subjektiven Idealismus“ von
George Berkeley das Sein der Welt von seiner Wahrnehmung
abhängt, ist das „Sein“ Gottes vom Glauben in der Weise abhängig,
dass es ihn nur dem Glaubenden „gibt“, was zunächst überhaupt
nichts darüber aussagt, was wir objektive Existenz nennen. Es
„gibt“ Gott im Sinne der Welt nicht anders als in seinen
Wirkungen, die darum aber nicht „übernatürlich“ sein müssen, was
nur eine Zweistufigkeit des Natürlichen ergäbe. Gott bliebe dem
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Sprachgebrauch der Aufklärung entsprechend ein nur „höheres
Wesen“.
So ist die Kirche nicht einfach ein Raum wie andere auch,
sondern der Raum, „wo“ Gott anwesend ist, weil sich dort
Menschen in seinem Namen versammeln und er sich anreden lässt.
Schon die Ausrichtung des Kirchbaus meint diesen Vorgang,
ebenso alle seine symbolischen Ausdrucksweisen, die wir als
sprachliche Äußerungen verstehen sollten. Das Gebäude als
Architektur ist bereits Gebet.
Der Zweck des Gebäudes liegt mithin wesentlich auch in der
Akustik. Wir verstehen hörend und sehend, mit unseren Sinnen.
Der Kirchraum diene auch der Musik, die in ihm erklingen soll.
Klang ist wie die Architektur eine der im Sinne der Worte zunächst
stummen Sprachen, die aber eng mit „klaren“ Worten verbunden
werden kann und so Bedeutung annehmen kann. Klang verlangt
einen Resonanzraum, er setzt sich fort, verbindet Räume. Die
Schwingung einer Saite bekommt Laut in der Gitarre, dieser erfüllt
einen Raum und klingt im Hörenden wider.
Die Kirche kann als aktueller Teil der Stimmen und Instrumente
angesehen werden. Die fest eingebaute Orgel zeigt es in besonderer
Weise, ihre Bauweise richtet sich nach den akustischen
Gegebenheiten des Raumes. Der Raum der Kirche ist Hörraum, ob
nun für Musik, Predigt, Lesung oder das eigene Gebet, das hier
hörbar laut wird. Das stille Gebet bleibt beim Beter, das
gesprochene aber wird mitgehört und mitgesprochen. Die Kirche
ist aber auch „Klangraum“ des schweigenden Gebets, der
unhörbaren Worte. Der Raum ist auch für Schweigen, Stille und
Ruhe geschaffen.
Im Unterschied zur Konzerthalle, dem Theater oder einem
Vorlesungssaals dient der Kirchraum auch dem gemeinsam
gesprochenen und gesungenen Wort, das nicht nur aneinander
gerichtet ist, sondern zu Gott gesprochen ist, der auf andere Art
und Weise zugegen ist. Gott ist in diesem Sinn nicht im Raum als
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ihr Teil, sondern selbst „Raum“, der die dazu geweihte Kirche
umgreift, bzw. ihr Innerstes bildet. Entsprechend steht es um den
Gläubigen, dessen Blick und Gehör die Weite des Raumes umfasst,
und es zugleich in sich aufnimmt. Raum bedeutet Befindlichkeit.
Zu den Zwecken des Kirchengebäudes gehört die Prozession,
Bewegung, das Überschreiten von Schwellen, die tatsächlich geübte
Annäherung an Gott, wie Mose es am Dornbusch tat. Die
Herauslösung aus dem „Weltraum“ in diese Schleuse des Himmels
muss begangen werden. Sie braucht „Stufen“. Jede und jeder muss
vor den Altar treten können, und zwar in eigener Person.
Repräsentation muss ohne „Stellvertretung“, überhaupt ohne
Vertretung geschehen können. Ein Priester ist nicht der Vertreter
Gottes als einer auf diese Weise ungreifbaren, anonym gewordenen
Macht. Gott wäre dann nicht mehr unmittelbar nahe, sondern in
eine Ferne gerückt, vor die sich der Mittler schöbe. Auch
„vertritt“ der Pfarrer nicht die Gemeinde vor Gott. Die Fürbitte ist
keine Vertretung in diesem Sinn. „Anwalt“ des Menschen ist
Christus allein, der selbst Gott ist. Fürbitte ist eher Parteinahme.
Priester und Volk, um diese traditionellen Begriffe zu verwenden,
stehen nebeneinander. Sie sind alle Hörende und als Hörende
Sprechende, sie haben alle miteinander die „Zunge eines Jüngers“.
Sie helfen einander im Hören und Reden.
Gottesdienst gehört nicht zu dem Komplex, den wir
Repräsentation, Darstellung, Vorstellung oder Mimetik, imitatio
nennen. All dies ist Stellvertretung, Darstellung von etwas nicht
Anwesendem oder Unsichtbarem. Gottesdienst ist tatsächliche
Begegnung, Ineinander von Himmel und Erde. Er ist keine
dienliche Illusion oder Inszenierung, sondern tatsächliche
Versammlung im Angesicht Gottes. Im Gottesdienst ist das sonst
nur Illusorische Wirklichkeit, weil es Teil des Gespräches von Gott
und Mensch ist, so wie auch im Gespräch zwischen Menschen
Metaphern, Zeichen und Vorstellungen zur Tat werden, Realität
gewinnen.
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Nun können sicher Geschichten der Bibel, vergangene
Ereignisse der Heilsgeschichte und so fort dargestellt werden, auch
illustriert und, wenn nicht imitiert, so doch verstehend vorgestellt
werden. Doch das ist noch nicht der Gottesdienst, sondern im
besten Fall nur Hinführung zur eigentlichen Begegnung. Auch die
aktuelle hohe Wertung der argumentativen oder auch narrativen
Predigt gehört in die Tradition der mimetischen Kultur, insofern sie
erklärt, deutet, ausführt, und damit oft mehr Abstand statt Zugang
schafft. Erschließende, betende Rede im Banne der biblischen
Bezeugung aber ist Gottesdienst.
Das Liturgische ist Fest der Gegenwart. Sie „macht“ das
Unsichtbare nicht sichtbar, sondern belässt es in der
Unsichtbarkeit. Das ist eine der liturgischen Bedeutungen des
Zweiten Gebots. Würde die Gegenwart Gottes dargestellt,
repräsentiert, usw., würde man sie zur Abwesenheit erklären. Beim
Segen Aarons heißt es: Tut ihr das, segne ich mein Volk. In dem
Moment, als die Kirche die Transsubstantiation erklärte, ordnete sie
die Gegenwart Gottes einem bestimmten Realitätsschema zu und
verbannte paradoxerweise eben diese Gegenwart, bzw. suchte sie
retten, weil man alles diesem Paradigma unterwarf. Andererseits gab
es dafür auch einen Grund, bzw. eine allegorische Entsprechung in
der Inkarnation des Gotteswortes in Christus. So sind in der
Ikonografie auch Inkarnation und Konsekration miteinander
verbunden worden und Maria wurde zur Verkörperung der erlösten
Christenheit, bzw. der Kirche als mystischer Braut Christi. Damit
stellte sich sofort die Frage nach der Sichtbarkeit und
Unsichtbarkeit der „Kirche“.

Der Kanon
Wilhelm Grimm bedient sich 1819 in seiner Vorrede zu den
Kinder- und Hausmärchen eines biblisch anmutenden Gleichnisses.
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Jenseits des Randes eines Feldes fallen ein paar Körner ab, - und als
das Feld schon lange abgeerntet ist, finden sich Menschen, die sich
über diese Reste freuen, ernten sie und säen sogar davon etwas für
sich aus. So wertete Wilhelm Grimm die eigene Sammler- und
Redaktionsarbeit der Volksmärchen. Viele der Märchen wären ohne
diese Arbeit auf immer verloren gewesen, so aber - in Händen der
Meister deutscher Sprache - wurden sie nicht nur notdürftig
bewahrt, sondern wurden Allgemeingut des Volkes, auch wenn sie
nicht mehr wie bisher in mündlicher Tradition weitergegeben
wurden.
Die Historisch-Kritische Forschung zur Bibel hat ihr
Handwerkszeug in derselben Zeit, dem 19. Jahrhundert gewonnen
und ihre Methoden auf lange Zeit festgeschrieben, von der
Textkritik bis hin zu historischen Schlussfolgerungen in Bezug auf
die Beurteilung und Einordnung der Texte der Bibel. Dabei hat die
Historisch-Kritische Forschung ihr Schwergewicht darauf gelegt,
festzustellen, was „damals“ anders war. Für das diesseitige Ufer des
„garstigen Grabens der Geschichte“ dagegen fühlte man sich in
diesem Fachgebiet weniger zuständig. Dabei ergeben sich hier
ebenso viele Missverständnisse wie auf der anderen Seite, wenn
man sich der aktuellen Bedeutung der Begriffe und Denkweisen
nicht kritisch bewusst ist und den Übersetzungsvorgang als
einseitiges Geschehen ansieht. Es gilt bei einer Übersetzung nicht
nur, einen fremdsprachigen Text in die eigene zu übertragen,
sondern in der eigenen Sprache etwas zur Sprache zu bringen, was
diese bis dahin nicht selbst sagen konnte. Dazu kommt, dass es sich
ja nicht um einen Abgrund handelt, sondern um eine lebendige und
vielschichtige
Tradition,
die
mit
dem
Wort
„Wirkungsgeschichte“ nur halbwegs erfasst wird. Schon immer
handelte es sich nicht nur um kausale „Wirkungen“, sondern um
ein vielschichtiges Wechselgeschehen. Der reformatorischhumanistische Wunsch nach unmittelbarer Begegnung mit dem
Wort Gottes gewissermaßen im Originalzustand spitzt nur die
Frage nach dem historischen Geschehen zu, das in der vielfachen
Kontextualisierung des Gotteswortes in der Geschichte überhaupt
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besteht. Die biblischen Texte, bzw. der Gottesdienst hat es mit
einer wachsenden Zahl von immer neuen Kontexten und
Sprachformen zu tun. „Tradition“ ist weder eine unbeschadete
Weitergabe von Texten alter Zeit, noch als ein Schneeball zu
denken, der immer mehr im Umfang wüchse. Sauerteig durchsäuert
und verändert, verwandelt, transfiguriert.
Der Kanon ist nicht die dogmatische Festlegung von
Beweisurkunden des christlichen Glaubens für eine Theologische
Summe. Der Kanon ist der zum Gottesdienst taugliche und auch
wirklich verwendete Grundtext. Dies heißt nicht, dass alle darin
vorkommenden Textpassagen verwandt werden, aber der Kanon ist
das äußerlich begrenzte Reservoir liturgischer Urtexte. Ein
Taufspruch sollte eben nicht aus der Weisheit der Völker oder dem
Talmud stammen. Das ist weder übertriebene Vorsicht, noch die
Behauptung, ein Talmudvers würde nicht zum Taufvers taugen.
Auch wenn ein Talmudvers und ein neutestamentlicher Briefsatz
wörtlich identisch wären, bliebe der gravierende Unterschied ihrer
Kontexte bestehen. Das Alte Testament bezeugt ohne das Neue
das Passahereignis, mit ihm aber Christus. Es ist derselbe Text, der
nicht etwa nur anders gedeutet wird, sondern als unterschiedliche
Bezeugung gelesen wird. Die jüdische Auslegung ist dabei nicht die
„echte“, denn der Prophet Jesaja zum Beispiel bezog sich ebenso
auf die Tora wie auf den zu erwartenden Messias. Nicht zu
vergessen ist dabei für uns die Tatsache, dass der Kanon des Alten
Testamentes in der Kirche zunächst nicht der hebräische Text war,
sondern die griechische (jüdische) Septuaginta. Dies ist kein
Mangel, weil es dabei eben nicht um eine außerhalb der Liturgie zu
denkende Offenbarung ging, sondern um einen liturgischen
Bestandteil der Kirche. Das Alte Testament und das Neue bildeten
den christlichen Gottesdienst in einer Sprache. Darum konnte die
Vulgata ebenfalls als Kanon angesehen werden, obwohl jedem
bewusst war, dass es sich „nur“ um eine Übersetzung handelte. In
der Vielfalt der liturgischen Sprachen freilich wurde die
Rückbesinnung auf die Ursprungssprachen neu wichtig und
erfordert schon darum das mühselige Theologiestudium mit den
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entsprechenden Sprachkenntnissen. In Bezug auf den hebräischen
Text taten Luther, Melanchthon und mit ihnen alle weiteren
Übersetzer seit der Renaissance gut daran, sich auf den „Urtext“ zu
beziehen, um eine angemessene Textfassung in der – sich beständig
verändernden - Landessprache zu erreichen. Freilich konnte
dadurch
der
Eindruck
entstehen,
als
wäre
das
„Original“ unabhängig von der liturgischen Verwendung so etwas
wie die Gebotstafeln des Mose von dem Finger Gottes geschrieben.
Doch nicht die Wahrheit dieses Bildes ist entscheidend, sondern die
Entsprechung zum Christusereignis, bzw. die sich daraus ergebende
Entfaltung. Christus ist nicht ohne die alttestamentliche Botschaft
und Geschichte zu verstehen, und dennoch ist sie aus unserer Sicht
ihre Erfüllung und insofern „neu“ und zugleich alt wie die
Schöpfung. Für die Juden muss Christus nicht die Erfüllung
bedeuten, für sie ruht die Tora in sich selbst.
Der Kanon wurde im humanistischen Sinn einer
„Urkunde“ gedeutet, ein Rechtsbegriff, auf die Historie angewandt.
Ihr entspricht der Ausdruck der „Exegese“, der rechtskundigen und
auch wissenschaftlich exakten Auslegung. Nun weiß jeder
Theologe, dass Exegese und Predigt zweierlei ist, aber was ist dann
Predigt? In der Begrifflichkeit von Urkunde und Exegese erscheint
Predigt als die neuerliche Verkündigung jener Urkunde in
aktualisierter Form. Darin liegt jedoch eine Gefahr: Die Urkunde
könnte in der Weise der Gegenwart angepasst werden, dass sie nur
noch eine historische Grundlage einer jetzt mehr oder weniger
selbst zu verantwortenden Verkündigung sei, und es tut sich die
Geschichte als trennender Graben auf. Die Unmittelbarkeit der
Offenbarung wird zu einer Erinnerung an Vergangenes. Theodor
Kliefoth kritisierte den Pietismus als aufgewärmte Mystik, und wies
so ihre Kindschaft in Bezug auf die Aufklärung auf. Wärmen wir in
der Liturgie nur eine alte Offenbarung auf, ist sie keine
Offenbarung mehr. Das Hochhalten der besonderen Offenbarung
jener Zeiten machte unseren Abstand zu Gott deutlich, dessen
Wort wir nur im fernen Nachhall vernähmen. Gottesdienst aber
soll lebendige Offenbarung sein, im Geist Gottes.
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Der klare Geist Gottes verschwimmt nur allzu leicht mit
unseren Zielen und Einsichten, Schwächen und Irrtümern. Dass
wir dann feststellen mögen, wie denn nun dies oder jenes Bibelzitat
„ursprünglich“ oder gar „eigentlich“ gemeint sei, hilft im ersten
Moment wenig. Auch dies splittet sich dann auf in spezielle
Ansichten eines Briefschreibers oder Pseudepigraphen, in die
Vielfalt seiner Kontexte und der Zitatenwelt, deren er sich bedient
hatte. Wir werden niemals die ursprüngliche Bedeutungsvielfalt
wieder durch Erklärungen vollends zum Leben erwecken können.
Dennoch dürfen wir die entsprechenden Mühen nicht scheuen, um
nicht groben Missverständnissen zu erliegen. Es gilt
herauszufinden, was wir mit Hilfe jener Bezeugungen für uns als
Wort Gottes an uns und unseren Kontext gewinnen, und eben dazu
dient uns Gottes Geist und Gegenwart. Es wäre ein aussichtsloses
Unterfangen, zu versuchen, eine Aussage gleich einem
abstrahiertem Inhalt aus dem damaligen Sprachgeschehen ziehen zu
wollen, dass wir dann eingepackt in den weichen Tücher der
richtigen Dogmatik in unsere Zeit zu tragen, um es dort neu
geboren werden zu lassen. Die Aussage ergibt sich in dem klaren
Geflecht verschiedener Ebenen und der Zuordnung verschiedener
Zeiten, deren Mittelpunkt Christus ist, auf den alle Zeiten sich
ausrichten. Die altkirchliche Exegese bediente sich dazu der
Allegorie. Wie ich ausführlich in meinem Buch zum Kreuzaltar zu
Doberan meine gezeigt zu haben, ist der Kanon im Kanon dort der
immer gleiche Bezug auf Christus als dem lebendigen Wort Gottes.
Die Allegorie verfährt mit der Geschichte anders als mit einem
Zeitstrahl und dem Fortschrittsgedanken.
Wir verwenden liturgische Texte des Judentums. Im Judentum
ist die Auswahl und Bewertung der liturgisch verwendeten Texte
völlig anders mit Tora und HafTora, aber durchaus verwandt mit
der Verwendung von Evangelium und „Episteln“, denen gegenüber
das „Alte Testament“ als Lesung noch in einem ganz besonderen
Verhältnis steht. Dass wir es als „Altes Testament“ verstehen, sollte
man ebenfalls weniger historisch in der Weise verstehen, dass das
Judentum damit der „Alte Bund“ wäre. Als „Alter Bund“ mögen
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wir das Judentum vor der Zeitenwende verstehen. Dass das heutige
Judentum diese Zeit anders bewertet als die Kirche, versteht sich.
In Bezug auf das Judentum empfiehlt es sich eher von einem
anderen Bund zu sprechen, zumal die Art und Weise des Bundes
Gottes mit diesem Volk sich mehrfach von der Gemeinschaft der
Getauften unterscheidet. Wir sind als Christen in anderer Weise
Gottes Volk. Dennoch stehen Judentum und Christentum nicht
einfach nebeneinander. „Altes Testament“ ist die Septuaginta nur in
seiner Beziehung zum „Neuen Bund“ in Christus. Wenn das
heutige Judentum die Tora liest, ist das Gesetz ihnen kein alter
Bund gegenüber einem jüngeren. Er ist schon gar nicht ein erstes
Testament, wie man sich politisch korrekter ausdrücken will, so als
wäre ein dritter und vierter Bund auch noch denkbar. Wenn der
Prophet sagte: Ich will einen neuen Bund schließen, der in eure
Herzen geschrieben ist, sprach er von denselben Herzen. Dass
Juden dies innerjüdisch und messianisch verstehen, ist nicht nur
völlig recht, sondern hilft uns auch als Christen, diese
Zusammenhänge für uns recht zu deuten. Der Neue Bund ist kein
anderer im Sinne von neben oder weiterem Bund Gottes, sondern
Teil des desselben Offenbarungsgeschehens, es ist kein anderes
Wort Gottes, sondern Eröffnung dieses Wortes für die Sprachen
der Welt. Wir sehen als das Zentrum der Tora Christus an, in der
Inkarnation als das von Gott für alle Zeiten gesagte Wort gesagt.
Die Tora und Christus implizieren einander. Für das Judentum ist
das Messianische vollständig in der Tora gesagt. Für uns Christen
ist in Christus die Tora erfüllt. Dass Juden dem nicht folgen, ist ihre
freie Glaubensentscheidung, die wir vollständig respektieren sollten.
Das Verhältnis von Judentum und Christentum ist nicht in einer
Balance zu sehen. Wir brauchen das Judentum, das Judentum
braucht uns nicht in vergleichbarem Sinn. Will das Judentum Segen
für die Völker sein, ohne die Völker zum Judentum zu bekehren,
kommen ihm Christentum und Islam auf eine seltsame Weise zu
Diensten. Sie bleiben ihm fremd trotz aller Textgleichheit oder
Deutungsähnlichkeit. Das Judentum ist auf andere, verborgene
Weise Salz der Erde als die Kirche es sein kann. Es ist aber für
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mich nicht nachvollziehbar, ihnen
Heilschancen absprechen zu wollen.

darum

irgendwelche

Doch zurück zur Spannung von Historisch-Kritischer
Forschung und dem Kanon und seiner liturgischen Funktion. Ich
scheue mich, hier von „Verwendung“ zu sprechen, weil die Texte
nicht einfach einmal da waren und dann erst nachträglich nur
liturgisch verwendet wurden. Der Kanon ist erst Kanon, wenn er in
dieser Funktion erscheint, und schon die Übernahme in den Kanon
wie zum Beispiel eines Paulusbriefes dahinein verändert die
Bedeutung des Textes erheblich. Die Kirche hat nicht nur das Alte
Testament in seinen Kanon aufgenommen, sondern der Gedanke
eines Kanons ist bereits dem Judentum entnommen. Er wurde mit
dem Schreiben der Evangelien gefasst, weil sie Jesus von Nazareth
als Messias erkannten und bezeugten. Jede Aussage erhält eine
Bedeutungserweiterung und auch Bedeutungsveränderung, wird sie
in einen neuen Kontext gesprochen. Der „Kontext“ des
christlichen Kanons ist die Annahme des neuen Zentrums: Gott
hat in Christus gesprochen. Man kann sagen: Das Neue Testament
umfasst nicht nur die Schriften als Kanon, sondern die Evangelien
sind das Zentrum des Kanons, die Epistel aber umschreiben das,
was im Christentum im Unterschied zum Judentum Kanon nun
bedeutet. Viele der Texte sind schon in dieser Weise in der
Redaktion oder im Verfassen entsprechend geprägt. Eine gute
„Redaktion“ passt Texte in den neuen Zusammenhang ein. So hat
Paulus der Gemeinde in Korinth die Einsetzungsworte in der
Absicht geschrieben, dass diese im Gottesdienst auch so verwendet
werden
sollten.
Er
wollte,
dass
Briefe
in
den
Gemeindeversammlungen verlesen werden sollten. Gerade die
Pseudepigraphen verwendeten den Namen des Paulus mit
entsprechender Absicht für ihre Texte. Die neutestamentliche
Pseudepigraphie ist nur im historisch wertenden Sinn vielleicht als
Mangel anzusehen, ihre Kanonfähigkeit ist dadurch nicht
gemindert, sondern erreicht.
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Nehmen wir als Beispiel für den veränderten Kanoncharakter
den Schöpfungsbericht. In der Forschung wurde viel vermutet und
auch erkannt, aus welchen Quellen er sich speiste, zu welcher Zeit
welche Fassung evtl. bestanden haben könnte, was die genaue
Absicht des Verfassers und in den verschiedenen Traditionsstufen
sei, usf. Aber der Text ist erst dann für das Judentum
„kanonisch“ geworden, als er Teil der Tora mit den entsprechenden
Implikationen geworden ist. Mit Recht konnte darum Rosenzweig
vom „Meister Redaktor“ sprechen. Welche Meisterschaft darin
erreicht wurde und wie wesentlich gerade die letzte, im Sinne des
Ursprünglichen manchen Auslegern verfälschte Fassung ist, kann
man im Genesiskommentar von Benno Jacob lernen. Für die
Kirche aber ergeben sich völlig andere Konstellationen, die
dennoch den Text in seiner Bedeutung nicht verfälschen oder nur
anders deuten. Diese neuen Implikationen, veränderten Kontext,
das neue Paradigma kann man an der Auferstehungskirche in
Jerusalem sehen mit ihren entsprechenden altkirchlichen Legenden.
Das Kreuz wurde aus einem Sämling des Baumes der Erkenntnis
geschlagen und Adams Gebeine sind das Golgatha Christi. Das ist
nicht als historischer Sinn zu verstehen. Es mag ja auch sein, dass
die Sintflutgeschichte ein Puzzle zweier Überlieferungen ist, obwohl
ich geneigt bin, der ganz anderen Exegese von Benno Jacob
rechtzugeben. Entscheidend ist für uns, wie die Geschichte in der
Fassung der Tora zu stehen gekommen ist. Wichtig ist für die
Geschichte in diesem Kontext nicht ein historisches Fluterlebnis,
sondern die Bedeutung, die die Geschichte im Kontext der Tora
und des alttestamentlich jüdischen Gottesdienstes und dann anders
in der Kirche gewonnen hat. Der Kanon ist nicht nur Urkunde,
nicht nur Rahmen der Verkündigung, sondern Quelle der
Glaubenserkenntnis.
Das zeichnet sich auch anhand der Schöpfungsgeschichte ab.
Ich will dabei gar nicht von den verwirrten Geistern sprechen, die
sich stur mit diesem Text gegen die evidente Wissenschaft richten
wollen. Man kann fragen: War zuerst das Gebot mit dem Feiertag
da, und dann die Schöpfungsgeschichte, mithin historische Ursache
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des Schöpfungsberichtes? Wir werden das nicht ergründen, sondern
nur vermuten können. Aber dieser Text ist ein Lied des Glaubens,
das ähnlich wie bei dem Gleichnis von Wilhelm Grimm Teil eines
größeren Stromes gewesen ist. Und dieses Lied drückte das, worauf
es ankam in so klarer Weise aus, dass man es gewissermaßen als
Saatgut verwenden konnte, nicht für neue und andere Geschichten,
sondern für den Glauben an den Schöpfer Himmels und der Erden.
Und dieses Gütesiegel bekam der Text dadurch, dass er nicht nur
etwas sagte, sondern dass er anderes ausschloss, ganz wie später die
dogmatischen Entwicklungen es taten. Die Sterne sind keine
Götter, wie man in Babel glaubte. Der Mensch ist nicht dazu
geschaffen, pausenlos um seines Glückes willen einem politisch
mächtigen „Gott“ zu dienen. Und der siebente Tag schloss die
Verbindung zum Passahgeschehen, ebenso wie zum Sonntag der
Christen, zur Botschaft der Auferstehung. Dieser Text ist mithin
weder Ursache der Woche noch nur Folge einer schon bestehenden
Wochenregelung. Er steht in einem Strom der Glaubenserfahrung,
sprich eines rituellen Geschehens und markiert mit großartiger
Präzision die Richtung dieses Stromes, an der wir uns durch eben
diesen Text mit dem ungeheuren Gewicht des Beginns der Tora
und der Weltgeschichte bis heute orientieren können. Für die Juden
zeigt und offenbart sich diese Ordnung im Wort Gottes an sein
auserwähltes Volk, den Christen eröffnet sich damit ihre
Lebensbestimmung des Himmelreiches, das so alt ist wie die
Schöpfung. Dass wir in der Kirche nicht den Sabbat, sondern den
Sonntag als Beginn der Neuen Schöpfung feiern, widerspricht nicht
dem Text, eben weil sich diese Regel des Glaubens in genau diesem
Strom bewegt und wir den Sonntag als eine „Auslegung“ des
Sabbats ansehen.

Richtig oder falsch
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Es gibt keine „richtige“ Liturgie im Unterschied zu anderen.
Keine der Konfessionen ist wegen ihrer Gestaltung absoluter
Vorzug zu geben. Es ist zwar ein unersetzbarer Schatz für die ganze
Christenheit, wenn zum Beispiel in Armenien oder Russland
altkirchliche Liturgien lebendig gehalten werden, aber das ist noch
kein Argument gegen die römische Messe oder Andachten in
pietistischen Kreisen. Es wäre auch nicht die perfekte Liturgie,
wenn wir herausfinden würden, wie man in apostolischer Zeit
Gottesdienst gefeiert hatte und sie nachahmten. Christliche Liturgie
ist von vornherein etwas, was mit geschichtlicher Veränderung zu
tun hat. Es gab in der Alten Kirche keine kirchliche Trauung, die
Beichte stand am Anfang einer langen und auch widersprüchlichen
Entwicklung, sowie eine abwechslungsreiche Geschichte der
Architektur oder Kirchenmusik. Man kann lange darüber streiten,
ob die Albe oder der Talar in der lutherischen Kirche „richtig“ sei
oder was sie jeweils bedeuten oder implizieren. Das Credo kann vor
oder nach der Predigt gesprochen werden, oder auch wie bei den
Orthodoxen beim Gang zum Empfang des Abendmahls. A capella,
Orgel oder Gitarre, Chor oder Gemeindegesang, es sind
Möglichkeiten, und sie haben ihre jeweilige Geschichte. Man kann
als richtig und falsch sehen, ob das noch die „Göttliche
Liturgie“ des Chrysostomos ist, man dies oder jenes noch die
römische Messe nennen kann oder ob eine gut gemeinte
Veranstaltung für Krabbelkinder „Gottesdienst“ im Sinn
lutherischer Tradition ist. Doch das ist etwas anderes, als zu
behaupten, eine bestimmte Handlung sei noch Gottesdienst oder
nicht. In der Synagoge setzen Männer die Kippa auf, in der Kirche
nehmen die Männer ihre Hüte ab, und es bedeutet Vergleichbares.
Man kann darüber endlos streiten, ob Frauen ordiniert werden
dürfen oder die römische Kirche das Zölibat braucht. Es wird nicht
objektiv zu entscheiden sein, ob es „höhere“ Weihen geben soll
oder gar muss. Aus meiner Sicht, was niemand verwundern wird,
der weiß, aus welcher Kirche ich komme, kann man Frauen
ordinieren, bedarf die Kirche kein Zölibat und „höheren
Weihen“ sind mir vom Grundsatz her suspekt. Uns fehlt nichts
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Wesentliches, wenn wir darauf verzichten. Und wenn man sich
nicht in Spekulationen verliert darüber, ob es eine geschöpfliche
Hierarchie der Geschlechter gäbe, ist auch die Frage der
Frauenordination keine Frage mehr. Mir fällt es schwer, auch nur
darüber zu streiten, die Frage bewegt sich bereits jenseits meiner
Paradigmen. Das, was man der Kirche vorwirft, dass wir dem
Zeitgeist gehorchen würden, wenn wir Frauen ordinieren, gebe ich
leichten Herzens zurück, indem ich, wie ich meine, mit großem
historischen Recht behaupte, dass eben gerade die geistliche
Unterordnung der Frau Zeitgeist war, mit dem sich schon Paulus
kritisch
auseinanderzusetzte.
Er
hebelte
Sklaverei,
Männerherrschaft und die Herrschaft der Älteren über die Jüngeren
mit dem Argument der über allem gebotenen Liebe aus.
Was aber sind die Maßstäbe in Bezug auf die Liturgie, die
darüber Auskunft geben, ob wir etwas richtig machen, oder ob wir
nicht angemessen handeln? Wir verfügen über keine
„richtige“ Liturgie als Kanon, sondern über die Heilige Schrift als
Kanon vieler möglicher Liturgien. So hat alle Liturgie je versucht,
dem lebendigen Wort Gottes gerecht zu werden. Die Predigt
bemüht sich, so eng wie möglich an der Aussage des Textes zu
bleiben, bzw. den Text sprechen zu lassen. Die Liturgie ist geradezu
aus Bibelzitaten komponiert. Aber es geht nicht darum, am
Buchstaben zu kleben, sondern den Geist lebendig zu halten. Es
gilt höchstmögliche Achtung vor der Schrift, bzw. dem dadurch
bekundeten lebendigen Wort Gottes zu haben. Aber wie ein
Korrelativ kommt zugleich die Notwendigkeit des Bezugs auf die
komplexe Wirklichkeit, in der wir leben hinzu. Wir müssen nicht
die Bibel in zeitgemäße Sprache bringen, sondern umgekehrt unsere
Sprache wieder und wieder liturgiefähig werden lassen, sie dazu
erheben, sie zu lehren, etwas vom Wort Gottes zu erfassen und
ausdrücken zu können. Der Gottesdienst muss uns ansprechen,
nicht im Sinne der Gefälligkeit, aber im Sinne der Herausforderung,
Provokation und Beauftragung, Bevollmächtigung.
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Die Grundstruktur des Gottesdienstes ist darum eine Mischung
aus Wiederholung und „Proprium“, nicht nur in Bezug auf das
Kirchenjahr, sondern auch auf die besondere Situation, in der
Gottesdienst stattfindet.
Die Maßstäbe der Übereinstimmung von Wort Gottes und
Gottesdienst liegen nicht außerhalb der Liturgie. Sie ist selbst die
Methode, der Weg dieses Zusammenklangs. Der Kanon liegt der
Liturgie nicht voraus, die Bibel als Kanon ist bereits eine liturgische
Kategorie. Man sollte mehr von Stimmigkeit sprechen als von
richtig und falsch, ähnlich wie in der Kunst. Der „Gegenstand“ der
Liturgie ist dabei nicht nur Gott oder der einzelne Mensch, sondern
der gesamte Raum der Beziehung von Gott und Mensch, der nicht
nur alles Mögliche in der Geschichte einschließt, sondern eben
diese Geschichte auch erst als Heilsgeschichte behauptet. Liturgie
ist durch und durch messianisch, indem sie wie unser Kanon den
Bogen von der Schöpfung bis zum Himmlischen Jerusalem schlägt.
Ebenso tat es das Alte Testament mit Maleachi, bzw. die
Septuaginta mit dem Danielbuch. „Richtig“ ist diese Orientierung,
die sich auch in der Architektur der meisten Kirchen widerspiegelt,
die gen Osten schauen. Falsch wird es, wenn diese Orientierung
missachtet wird, der Gottesdienst zum Beispiel zur Unterhaltung,
zur Freizeitbeschäftigung oder zum Boten eigener Ideen wird.
Insofern schließt nahezu jeder Gottesdienst offensichtlich auch
Falsches, Widersinniges und Misslingen ein. Fehler gehören zum
Unterricht. Die Evangelien sind voll von Berichten des
Missverstehens oder des Versagens auch der Jünger, dennoch sind
sie die Apostel. Das darf uns zum einen gelassener werden lassen in
unserem Urteil. Andererseits wissen wir auch, wie viel vom
Gottesdienst abhängt, wie viel Unheil man damit auch im Namen
Gottes anrichten kann und wie viele Chancen wir verpassen
können. Jesus berief Zöllner und aß mit Sündern, aber er schickte
den reichen Jüngling auch fort. Heute schickt ihn niemand fort, und
es gibt durchaus kirchliche Gemeinschaften, die Menschen aus
diesen oder jenen Gründen ausgrenzen, die Jesus sicher eingeladen
hatte, mit ihm das Brot zu teilen.
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Fest, Arbeit und Freizeit
An die Stelle des Musters von Fest und Arbeit, Sabbat und
Wochentage ist das säkularisierte Muster von Arbeit und Freizeit
getreten. Und wie schon immer in der Geschichte ändern sich auch
heute Zweck und Wesen von Arbeit und Fest.
Es erscheint belanglos zu sein, ob, wann, wie und warum Feste
gefeiert werden und wie man seine Freizeit gestaltet. Feste werden
jedoch auch als soziologische Mittel bewusst eingesetzt. Freizeit
dient vielfach der Arbeit, indem sie als Erholung genutzt wird.
Erholung wird nach dem bemessen, was der Mensch braucht, um
effektiv arbeiten zu können. Zudem ist Freizeit ein äußerst
wichtiger Markt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ein guter Manager
oder eine Vereinsleitung wissen, dass Feste nötig sind, um ihre
Gemeinschaft am Leben zu erhalten und innerbetriebliche
Reibungen zu vermeiden. Auch bietet ein „Wochenende“ zum
Beispiel Juden wie Christen genug Möglichkeiten, Gottesdienst zu
feiern oder den Sabbat zu halten. Die alten religiösen Festzeiten
sind zwar eine der großen Wurzeln der „Freizeit“, viel mehr aber
nicht.
Arbeit und Freizeit als Wortpaar bedeuten in der Moderne
anderes als das Heiligungsgebot des Sabbats. Da Arbeit längst zur
Ware geworden ist, ist Freizeit die Zeit, die nicht bezahlt wird. Der
„Ruhestand“ soll in der Regel „wohlverdient“ sein. Somit bekommt
ein Rentner scheinbar unendlich Zeit, er ist sich selbst überlassen.
Das alles stimmt in vieler Hinsicht nicht. Ein Rentner unternimmt
viel, was im Sinne des Alten Testamentes „Arbeit“ ist. Vieles auch
an der „Freizeit“ ist in bestimmtem Sinn Arbeit: Ausgleichssport,
Einkaufen, der Garten, in „Urlaub“ fahren, Vereinsleben,
„ehrenamtliche Arbeit“ und so fort.
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 340

Der Wert der Arbeit wird auf den Wert des Menschen
übertragen, die gesamte Diskussion über die Behinderten gehört
dahinein. Zurzeit benennt man sie nach ihren „besonderen
Bedürfnissen“, als wären sie besonders anspruchsvolle Menschen,
die es nicht nötig hätten zu arbeiten, und die man bevorzugen
muss, wenn sie Arbeit suchen. Das „Recht auf Arbeit“ ist eines der
Rechte, die besonders schwer zu realisieren sind. Ein besonderes
Phänomen ist dabei das des Künstlers oder Erfinders, der Motoren
von Entwicklung und Veränderung, die Muße benötigen, wie sie
noch jedem Kind in der Schule zugebilligt werden sollte. Lernen
zählt nicht als Arbeit, und ist doch für die Jugendlichen kaum etwas
anderes. Dem sehr Reichen sieht man seine Muße nach, er hat
Geld, und das ist eingefrorene Arbeit. Die „Währung“ von Geld
und Macht ist nicht mehr vor allem Gold, sondern das
Sozialprodukt.
Von diesen soziologischen Überlegungen aus nun lässt sich auch
unser Gottesdienst in Augenschein nehmen. Unser kirchlicher
Festkalender gehört nur zeitlich und von außen betrachtet in den
Freizeitbereich. Er steht Arbeit, Freizeit und „weltlichen“ Festen
gegenüber, bzw. passt nur als etwas in das allgemeine Schema, was
er nicht sein will.
Die alte Sabbatheiligung erscheint zunächst als eine regelmäßige
Unterbrechung von Arbeit. Ein ganzer Tag von Sonnenuntergang
bis Sonnenuntergang ist zum Fest erklärt und zunächst negativ
durch die Abwesenheit von „Arbeit“ definiert. Zweifellos gibt es
dabei Überschneidungen zu dem, was heute „Freizeit“ genannt
wird: Ausruhen, zu Atem kommen, usf. Das Motiv der Freiheit
wird groß geschrieben (Ägypten), die Ernährungsvorsorge wird
ausgesetzt (Manna), die Arbeit ruht (Schöpfung), man wendet sich
Gott zu (Tempel). Darin liegt auch eine veränderte Haltung zu den
Mitmenschen. Man hört gemeinsam auf Gott (Gebote). Man geht
nicht einfach nur zur Synagoge, um dort den Gottesdienst zu
feiern, der Sabbat wird liturgisch, das heißt hier: geordnet auch
daheim gehalten.
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Die Kirchen haben in ihrer Geschichte nicht einfach den Sabbat
auf den Sonntag übertragen. Man kann offenbar ausrechnen, was
ein weiterer Feiertag der Gesellschaft „kostet“. Aber was ein
wirklicher Feier – Tag ist, verstehen wir kaum mehr noch, sieht
man von Hochzeiten oder großen Geburtstagen ab. In vielen
Ländern ist Sonntagsschutz auf die Zeit von Sonntagvormittag
eingegrenzt.
Stärker ist die Tradition des Sonntags in Klöstern erhalten.
Auch gemeinsames Fasten dient der spürbaren Unterscheidung von
Zeiten. Dass man früher keine Wäsche über den Sonntag
raushängte, hatte zwar auch mit Aberglauben zu tun, aber es half,
Zeiten zu unterscheiden und das Festliche hervorzuheben. Mit dem
Einläuten des Sonntages war man von Arbeit befreit.
Sonntagskleidung war Zeichen des Festcharakters des gesamten
Tages. Die Alltagsabläufe waren geordnet, der Sonntag aber folgte
Riten.
Sollte man den Sonntag überhaupt aus Sicht der Soziologie
beschreiben? Je nach Paradigma der jeweiligen soziologischen
Schule oder Richtung würden die lehrreichen Antworten ausfallen.
Aber im Gottesdienst gibt es eine „Person“, die sich jeder
Soziologie als Untersuchungsgegenstand entzieht, das ist Gott. Man
kann höchstens etwas beschreiben unter der Annahme eines (im
soziologischen Paradigma) nicht Existierenden, dessen Existenz
aber in seltsamer und unterschiedlicher Weise von den zu
Untersuchenden fest angenommen wird. Vergleichbares gibt es
freilich auch außerhalb der Kirche, aber nicht mit dieser
Geschichtsmächtigkeit. Am ehesten mag man das Geschehen mit
dem Schema der „Ideen“ betrachten. Aber Gott ist nach diesem
Glauben „Person“, und von allen menschlichen Persönlichkeiten zu
unterscheiden. Die Schrift geht davon aus, dass unsere
Persönlichkeit von Gott her sich erst in der Weise erfassen lässt,
wie wir uns als seine Geschöpfe sehen. Der Glaube begründet
Soziologie, und wie das geht, kann man bei Eugen RosenstockHuessy nachlesen.
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Wer Gottesdienst als eine Freizeitveranstaltung ansieht, verkehrt
die Richtung der Betrachtung derer, die diesen Gottesdienst feiern.
Diese Sichtweise ist nicht nur eine Frage unabhängiger Theorie.
Sehe ich die Lage so oder so, wird mein Gottesdienst das sein.
Eugen Rosenstock-Huessy hat es in einem seiner Hauptwerke,
seiner Soziologie gewagt, die soziologischen Verhältnisse überhaupt
in der Weise zu beschreiben, dass Gottesdienst und Religion sie
definieren und nicht umgekehrt. Unsere „Freizeit“ entwickelte sich
auch historisch aus dem religiösen Feiertag. Und es hat zweifellos
großes historisches Gewicht, wenn schon seit Jahrtausenden im
Judentum und Christentum darüber gestritten wird, worin denn
nun im Unterschied dazu Arbeit bestehe. Und diese Frage ist heute
nicht erledigt, sondern brennender denn je.
Was geschieht mit einem Gottesdienstteilnehmer? So er nicht
schläft, bemüht er sich vielleicht, ordentlich zu singen. Er denkt
aber vielleicht auch in höchster Konzentration. Er trifft
möglicherweise schwerwiegende Entscheidungen. Aber vor allem
gerät er in eine besondere „Rolle“, bemüht man einmal trotz allem
vorsichtig das Vokabular des Theaters. Gott spricht ihn an, und der
Mensch lässt sich mithin von ihm in besonderer Weise
„definieren“. Schon meine Ausdrucksweise muss hier Begriffe
leihen, die nicht angemessen sind. Und so sich der
„Gottesdienstteilnehmer“ auf das Geschehen im Gottesdienst
wirklich einlässt, sieht und erlebt er sich als ein Glied des Leibes
Christi, und damit wird aus dem Gottesdienstteilnehmer ein aktiver
Jünger Christi, ein Jünger des fleischgewordenen, historisch
ausgesprochenen Wortes Gottes. Er bringt damit die Person Gottes
mit sich selbst in das Geschehen der Welt. Was ich zur
Bibelübersetzung angemerkt habe, wiederholt sich in der Reflexion
über Glauben und Gottesdienst. Beschreibe ich es in dem
Vokabular von Theater, Wissenschaft oder gewöhnlichem Denken,
werde ich ihm nicht gerecht. Unsere Sprache muss auch in der
Reflexion und Betrachtung von außen sich einem Geschehen
nähern wie einem Berg, den er nicht besteigen kann, ohne sich auf
den einzulassen, der ihn dazu beruft. Der Horeb mag ein
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sagenumwobener Berg sein, Berg Gottes ist er nicht an sich,
sondern war es für Mose und Elia und kann es für den werden, der
auf ihm Gott begegnet.
Gottesdienst erschöpft sich nicht darin, ein Fest zu sein, er ist
genau genommen nicht einmal Fest im Sinn einer Unterabteilung
dieses Begriffs aus der Reihe Arbeit, Freizeit und gesellschaftliches
Ereignis. Die Verheißung des Himmlischen Jerusalems wirft seinen
Glanz in unser Leben: Es ist fraglich, ob eine wissenschaftliche
Ausdrucksweise für dieses Geschehens angemessen ist und die
poetische Ausdrucksweise der Bibel nicht nur präziser, sondern
auch „sachgemäßer“ ist, schon weil sie nicht in den einengenden
Schemen von klar definierten und per se einseitigen Paradigmen
spricht. Andererseits hilft uns wissenschaftliche Betrachtungsweise,
auch dieses Mysterium des Glaubens aus bestimmter Sicht klarer zu
erkennen, aber wir müssen stets dessen gewärtig sein, dass es sich
dabei immer nur um eine eingeschränkte Perspektive handelt, in der
andere Seiten völlig verdeckt sind. Im Falle des Gottesdienstes ist
es der Kern des Geschehens.
In Bezug auf Zeit hält Gottesdienst gewissermaßen die Zeit an.
Er macht eine Pause, in der man sich der bewegten Zeit
(gemeinsam oder allein) stellt, sich ihr virtuell gegenüber
positioniert. Man betrachtet gewissermaßen die Zeiten nicht nur
aus der Perspektive der müßigen oder fleißigen wissenschaftlichen
Betrachtung, sondern aus der Perspektive der Ewigkeit. Auch die
Wissenschaft beeilt sich ja, ihre Mühen als Arbeit anerkennen zu
lassen. Man stellt sich in der Liturgie, als würde die Zeit
stehenbleiben, das ist ein grundlegender Sinn des Arbeitsverbotes
am Sabbat. Diese Eigenschaft ähnelt der Wissenschaft, die aus der
Muße, der „Schole“ (griech.) erwachsen ist, der untätigen Muße.
Man kann sagen, die Wissenschaft sei dem Gottesdienst
entwachsen, ob nun aus der Philosophie, die zunächst dem
Atheismus zugerechnet wurde, oder aus der Theologie mit ihrer
Scholastik. Damit ist die Betrachtung aus der Religion in den
Bereich der Tätigkeit hinübergewechselt, und einmal fragt es sich,
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 344

ob da nur etwas übrig geblieben ist, oder ob es sich nach wie vor
um eine aktive Quelle menschlichen Lebens handelt.
Der messianische Sinn des Sonntags hat mit der Betrachtung
des Lebens vom Kommenden her zu schaffen. Man unterbricht die
Entwicklung und erlebt sich an einem Punkt, der uns wie bei
Hegels Philosophie an den Schlusspunkt der Zeit stellt und zugleich
an einen zweifachen Anfang, für die nächste Zeit und für die
Ewigkeit. Es gehörte zum Bemerkenswerten an Hegels Werk, dass
er gleich der Eule von Minerva, die am Abend sich mit ihrer
Weisheit zeigt, sich am Ende der Weltgeschichte ansah, und in
Wahrheit große Anfänge provozierte. Eine brennende Frage
unserer Zeit ist das scheinbar unaufhaltsame Wachstum, zu dem
wir uns verpflichtet sehen, und das unseren Untergang bedeuten
kann, wenn wir alles in Arbeit aufgehen lassen und ihr den Sinn von
Streben, Tätigkeit und Denken überlassen, die Kultur aber nur als
bestenfalls heilsame Unterbrechung dulden oder als Verdienst
akzeptieren. Die Arbeit ist zur Meisterin des Lebens geworden, die
sich mit lauter Notwendigkeiten legitimiert und uns auf einen Zug
zwingt, den wir kaum stoppen können, aber doch wieder in unsere
Gewalt bringen müssen. Arbeit muss in ihre Schranken gewiesen
werden, und zugleich muss jedem seine Arbeit zugestanden und
anerkannt werden, ob er nun damit Geld verdient oder nicht.
Feste, Riten, Religion binden den Menschen ein und senden ihn,
geben ihm einen Ort, beziehen ihn auf das Ganze, oder zumindest
auf Größeres, Umfassenderes. Das Doppelgebot der Liebe richtet
den Menschen in besonderer Weise aus: Es zielt nicht (nur) auf ein
Ganzes, nicht auf eine Einheit, von der der Einzelne ein Teil wäre.
Nicht nur Mitglied, sondern Glied zu sein, bedeutet sich selbst zu
erfassen als ein Gegenüber in verschiedene Richtungen. Nicht nur
die Gaben bleiben verschieden, auf dass man sich ergänze wie ein
Puzzle. Die „lebendigen Steine“ des Tempels halten einander. Die
Definition meiner Selbst besteht in der Beziehung zum Anderen.
Grenzen sind Berührungsflächen. Ich bin nicht etwas, sondern
Wer, ich habe einen Namen, mit dem ich angesprochen werde.
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Gott ruft uns beim Namen. Das bedeutet, dass auch die Kirche
nicht etwas ist, was mehr wäre als der Einzelne, der Nächste oder
ich. Kirche oder Synagoge sammeln uns um Gott herum, der uns
nicht nur zu sich, sondern auch zueinander in Beziehung setzt. In
dem Moment, wo die Kirche sich anmaßt, selbst eine Einheit im
Sinne eines größeren Ganzen bilden zu wollen, wie es zum Beispiel
Staat oder Nation tun, rutscht das ihr Wesentliche fort. Wir sind
nur eine communio sanctorum, eine Gemeinschaft der
Glaubenden, der sich auf Gott Beziehenden und gründen uns nicht
in uns selbst oder unseren Ideen. Auch darum müssen Kirche und
Staat voneinander möglichst klar getrennt sein. Der Staat bildet eine
Souveränität, die Souveränität der Kirche liegt allein in Gott. Dass
sie als rechtliche Person im Staat agiert, ist ein Zugeständnis an die
weltlichen Verhältnisse, in denen sie agieren muss. Sie erscheint
dort als eine Institution öffentlichen Rechts, sollte sich aber dessen
bewusst bleiben, dass dieses Kleid nicht ihr eigentliches Gewand ist.
Die wahre Kirche ist „unsichtbar“ nur im Sinn der Finanzprüfung
oder gegenüber der eigenen Dienstordnungen. Die Kirche wird
sichtbar in jedem Christen und seinem Tun, ob nun gemeinsam
oder als Einzelne, auch darin gibt es keinen Vorrang der Kirche als
Gruppe, Institution oder Gemeinschaft gegenüber dem Einzelnen.
Die Tätigkeit der Kirche dient der Liebe. Ihre Verwaltung,
Synoden und hohen Ämter ist Kirche dienen nur der
Aufrechterhaltung der Spannung zwischen dem Gespräch mit Gott
und dem Tun. Beides ist ein Gottesdienst, der aber unterschieden
ist wie Alltag und Sabbat/Sonntag. Damit bekommt die Arbeit die
Bestimmung des Heils, im Rhythmus der Schöpfungsordnung. Die
Freizeit gehört zur Arbeit als sinnvoller Tätigkeit mit Segen und
Fluch. Das Fest aber unterscheidet sich von ihnen, und stellt kein
Gegenüber zur Arbeit dar, sondern bildet mit ihr eine dynamische
Einheit. Auch hier gilt der benediktinische Satz: „Dem Gottesdienst
ist nichts vorzuziehen.“ Ohne das Fest wird die Arbeit entseelt.
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Eros und die Verschiedenheit der Liebe
Auch das Hohelied der Liebe steht in unserem liturgischen
Kanon. Gott zu lieben und den Nächsten oder sich selbst, den
Feind oder seine Frau, seine Freunde oder seine Familie, sind das
verschiedene Arten der Liebe? Man kann Agape und Eros
unterschiedlich definieren. Aber auch die Liebe zu den Kindern
unterscheidet sich je nach Kind. Einerseits scheint die Schrift mit
dem Wort der Liebe, die die höchste von allen Gaben ist, selbst
noch über Glauben und Hoffen, einen Begriff zu haben, der in
seiner Abstraktheit alles in sich zu fassen vermag. Aber gerade
dieses scheinbar höchste Abstraktum ist das genaue Gegenteil eines
Begriffs, eben weil Liebe sich auf den jeweils so anderen in
besonderer Weise einlässt. Liebe in seinem Wesen ist gerade etwas,
was darin sein Wesen hat, kein eigenes Wesen zu haben. Indem sich
es sich dem Anderen zuwendet, ist es die Unterschiedlichkeit selbst.
Liebe wendet sich den Anderen zu in der Orientierung auf das
Gute, aber eben auch das ist nichts, was schon da wäre, sondern
erst, was werde. Der Satz, dass uns gesagt ist, was gut ist, zielt auf
zwei Punkte, - wieder zurück auf die Liebe und darauf, dass es uns
gesagt ist, auf unseren Gehorsam. Es ist nicht etwas, was wir aus
uns selbst entwickeln könnten. Darum ist Erotik nicht nur eine
andere Art der Liebe als die zu Gott, sondern sie hat ein
vollkommen anderes Gegenüber.
In der Liturgie wenden wir uns Gott zu und hören auf ihn,
sprechen zu ihm. Zärtlichkeit oder Sehnen, das wir Menschen
gegenüber empfinden, Furcht oder Zurückhaltung, all dies wird
Gott gegenüber zu einem Bild mit ganz eigener Realität. Einander
wenden wir uns im Gottesdienst nur begrenzt zu. Wir versammeln
uns unter oder im Namen Gottes, auf dass er unter uns sei. Aber es
ergibt sich daraus bestenfalls ein Miteinander oder Nebeneinander
in Bezug auf Gott. Die Predigt trägt dem Rechnung, indem sie eben
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keine Unterhaltung von Menschen ist, sondern einer davon
weitersagt, wie er es hört. Selbst eine Dialogpredigt ist nicht das
Gegenüber von zwei Menschen, als vielmehr gemeinsames Hören
auf Gottes Wort und Sprechen von dort aus. Gewinnt die Predigt
der Liturgie gegenüber an Übergewicht, droht die gesamte Liturgie
zu zerbrechen. Gerät die Predigt zu einem Dialog vor allem von
Prediger und Gemeinde, wird die Predigt eine Rede des Predigers
seinem Kirchenvolk gegenüber und ist die Verkündigung verloren
gegangen. Belehrt der Prediger das Volk, statt mit ihm auf die Lehre
Gottes zu lauschen, setzt er sich neben Christus, und das steht ihm
nicht zu.
Die in Worte gefasste Zuwendung des Menschen zu Gott und
die Wiedergabe seines Wortes in unserer Sprache wird zur Phrase,
wenn sie nicht Folgen hat im Mitmenschlichen, im Verhalten der
Menschen zueinander außerhalb der Kirchenmauern. Wir lieben
einander nicht in der Kirche, wie Gott uns in Christus geliebt hat.
Diese Liebe wird außerhalb des Gottesdienstes sich zu erweisen
haben. Man kann das vergleichen mit trügerischen
Lippenbekenntnissen in der Liebe von Menschen zueinander. Es ist
eine verlogene und verleumderische Tat, jemandem seiner Liebe zu
versichern und ihn dann im Stich zu lassen. Gott zu lieben
bedeutet, sich senden zu lassen, denn Gott ist Liebe und uns
zugewandt, das besagt sein Name, ob nun nach Exodus 3 oder in
Christus.
Darin findet sich auch der tiefe Sinn des Elterngebots. Von
ihnen erfahre ich meine erste Liebe, und gerade sie ist streng
ausgerichtet darauf, dass ich zu lieben lerne und fähig werde, mich
liebend und verantwortlich der Welt zuzuwenden. Und sie ist wie
Gottes Liebe uneigennützig in dem Sinn, dass sie sich erfüllt, indem
ich die Geliebten loslasse.
Geschlechtliche Liebe bewegt sich in völlig anderen Kategorien.
Sie hat höchste Priorität im Verhalten des Menschen, denn wir sind
zur Zärtlichkeit bestimmt. Die sexuelle Liebe lehrt uns Zärtlichkeit,
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Zurückhaltung, das Spiel von Geben und Nehmen. Es ist nicht der
wilde Trieb, den wir fürchten müssten und der uns zur Erde
hinabzieht, sondern drängende Herausforderung, sich nicht in sich
selbst einzuschließen. Sexualisierte Gewalt ist keine Spielart des
Sexuellen, sondern ihre Verkehrung. Es geht in der Erotik nicht um
Befriedigung meiner Triebe, sondern darum, wie zwei Menschen
einander in guter Weise so nahe kommen können, wie sie es mit
niemandem anderen sind. Sie ist nicht die Entfesselung der
Wildheit, sondern ihre Zähmung.
Darum kann Erotik uns ein Bild von der Liebe, die Gott uns
bezeigt geben, und die wir ihm entgegenbringen können. Es ist
auch darum Bild, weil gerade sie sich andererseits besonders klar
vom Glauben unterscheidet. Wir können Gott nicht berühren. Die
Mystik verfehlt sich, wenn sie darauf aus ist. Eine Berührung und
das geradezu körperliche Nachspüren von Gottes Gegenwart
erzeigt nur den Abgrund, durch den wir von Gott getrennt sind.
Die Nähe zu Gott ist eine nicht übertretbare Grenze. Mose zog die
Sandalen aus, um dem Brennenden Dornbusch einen Schritt näher
zu kommen, aber nicht um sich zum Dornbusch zu gesellen, sich
gewissermaßen ans Feuer zu setzen. Das Allerheiligste des Tempels
blieb unbetreten. Die heilende Berührung Jesu war die Berührung
von dem, in dem Gott und Mensch ungetrennt, aber auch
unvermischt waren. Der Auferstandene war nicht zur berühren. Im
Abendmahl schmecken wir Gottes Freundlichkeit, aber es ist nur
Brot und Wein.
Gott ist über alles zu lieben. Auch wenn meine Geliebte stirbt,
bin ich doch in Gott. Die eine Liebe und die andere Liebe, sie sind
nicht als Stufen anzusehen, sie unterscheiden sich. Gott über alles
zu lieben, bedeutet nicht, dass alles andere unwichtiger wäre, im
Gegenteil. Dieser besonderen Liebe Ausdruck zu geben, heißt,
seinen Nächsten zu lieben.
Die Unterscheidung von körperlich und geistlich greift dabei zu
kurz. Wir kennen nicht nur die Beispiele körperlicher Liebe zu
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Gott, wenn Menschen nicht nur Stigmata tragen, sondern sich eben
mit Leib und Seele, also mit ihrem Herzen Gott hingeben. Die
geschlechtliche Liebe zum Anderen hat umgekehrt ihre Einbettung
in ein geistiges Verhältnis, das die Reduzierung auf Körperlichkeit
Lügen straft. Sex ist nur ein Teil des Verhältnisses zum Anderen,
wenn auch ein wesentlicher, äußerst wichtiger und nur einem
zurzeit vorbehaltener. Diese Exklusivität und Intensität lässt sie als
Inbegriff der Liebe erscheinen.
In der Liturgie bin ich körperlich anwesend. Der Gottesdienst
spielt sich nicht nur in Gedanken ab. Er ist Tat meines Glaubens.
So heilig aber der Boden vor Gottes Gegenwart auch sein mag, es
bleibt eine Distanz zum Brennenden Busch. Die Rede von der
Jungfräulichkeit Marias sollte nicht so sehr auf die Unberührtheit
durch Joseph zielen, sondern darauf, dass die Überschattung durch
den Heiligen Geist sich absolut von griechischen Göttergeschichten
unterscheidet. Es lag darum nahe, dass die Mönche und Nonnen
des Mittelalters in der Jungfrau Maria das Bild ihres Glaubens
erblickten. Sie wollten ihren Glauben leben, mit Haut und Haar und
Verzicht.
In der Liebe müssen wir strikt zwischen Nächstem und Gott
unterscheiden. Auch wenn Gott „im Anderen“ ist, er ist nicht der
Andere. Auch „in mir“ ist Gott, mir vielleicht „näher“ als ich selbst,
aber ich bin weder Teil Gottes, noch sitzt Göttliches in mir gleich
einem Organ. Nähe ist Ausdruck des Anderen, des Gegenübers.
Fremdheit kann mich sehr stark betreffen. In der Zärtlichkeit, die
den Abgrund überbrückt, erspüre ich mich. Sie ist dann erregend
und schön, wenn ich mir dieser Tat sehr bewusst bin und sie eben
nicht selbstverständlich erscheint, ich kein Recht auf sie habe,
sondern sie mir gewährt wird.
Sich gegenüber Gott zu erleben verändert mich auf andere
Weise, als Mitmenschlichkeit es tut. Er ist nicht mein Schöpfer und
Erlöser im Unterschied zu anderen. Ihm sich anzuvertrauen,
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bedeutet, sich in eine universale Solidarität zu wagen. Die
Nächstenliebe ergibt sich aus dem Glauben.
„Nächster“ kann auch mein Feind sein oder jemand, den ich
besser nicht berühre, wo mir Distanz geboten ist. Zu jeder Liebe
gehört Distanz, und so wie sich Nähe jeweils anders gestalten muss,
so auch Distanz. Im Gottesdienst ist das Verhältnis zum
Mitbetenden in dieser Spannung auf besondere Weise gegeben:
Einerseits sind wir miteinander in Gott, also in tiefster
Gemeinschaft, andererseits brauche ich diesen Menschen nicht mal
mit Namen kennen. Es ist jeweils ein riskantes Unternehmen,
versuchten wir die tiefe Gemeinschaft des Abendmahls in das
Miteinander einer Kirchengemeinde zu übertragen. Und eine
kirchliche Gemeinschaft wäre überfordert, sollte sie als geistliche
Gemeinschaft „weltliche“ Gesellschaften an Intensität oder als
Ideal übertreffen wollen. Das ist auch einer Klostergemeinschaft
nicht unbedingt gegeben. Manch eine Kirchengemeinde gerät mit
solchem Anspruch durchaus auch mal zur Karikatur. Kirchliche
Gemeinschaften sind noch nicht die Kirche, um die römischkatholische Kirche frei abgewandelt zu zitieren. Allerdings ist auch
die stolze Hierarchie nicht die Kirche im tieferen Sinn. Diese ist der
Gottesdienst und entzieht sich jeder vorübergehenden
Gemeinschaftsbildung und jeder Nachprüfbarkeit oder Statistik.
Im Gottesdienst bilden die Gläubigen ein besonderes „Wir“ im
Angesicht Gottes. In der Liturgie definieren wir uns selbst als ein
Gegenüber von Gott, wir werden zu seinem Bild in dem Maß, wie
wir uns von ihm verändern lassen. Diese Veränderungen aber sind
so wenig wie die Wunder nachmessbar. Gottes Berührungen, seine
Nähe, sind nicht etwas Geistiges in dem Sinn der Aussparung des
körperlichen, „weltlichen“ Lebens. Gott ist nicht mein Nächster,
wie Menschen es sind. Er hat keinen Körper, und so ist er auch
Geist im anderen Sinn, als wir es im Unterschied oder Verhältnis
zum Körperlichen verstehen. Hätte Gott einen Körper, wäre er Teil
der Schöpfung mit Hier und Dort und Zeit. Gott ist nicht Geist im
Sinne des aus dem Körper oder Unbewussten geborenen Geistes.
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Die ganze gelenkte Populärdebatte des kommunistischen
Atheismus, was eher oder primärer sei, - Bewusstsein oder Materie,
war töricht und unsinnig. In ihrer Fragestellung lag die vorbereitete
Antwort schon beschlossen. Gott „ist“ nicht einmal im Sinne
dessen, was „unter der Sonne“ ist, es „gibt“ Gott nicht.
Entsprechend steht es auch um die Gottesliebe anders.
Im Gottesdienst sprechen wir Gott an. Wir geben ihm keinen
Namen, wie es Adam für die Schöpfungsdinge im Paradies
aufgetragen hatte, sondern er offenbart sich uns. Er offenbart sich
uns in der Weise, dass wir ihn zwar ansprechen können, ihm aber
dennoch nicht einen Namen in den Sprachen unserer Welt und
Völker geben könnten. Auch Fremdworte fließen in unsere
Sprachen ein. Auch Christus gibt uns nur einen übertragenen
Namen Gottes, er ist „nur“ sein Wort. Sein Name ist über allen
Namen, aber er ist nicht der Name Gottes. „Vater, Sohn und
Geist“ ist übersetzbare Worte, nicht der unübersetzbare Name.
Die Liebe des Glaubens übersteigt alles, aber nicht in dem Sinn
einer bloßen Summe von allem. Das erfahren wir in der Liebe: Ein
Ganzes ist nicht immer die Summe und kann durchaus
Unendlichkeit besitzen. Diese mathematische Einsicht taugt als Bild
für das, was in der Liebe geschieht: Liebe von zwei Menschen hat
Zukunft, sie bleibt offen und ist doch schon ganz. Wir wagen es, in
diesem Zusammenhang von Ewigkeit zu sprechen. Gott fügt
zusammen, damit etwas werde. Die zwei sind hinfort ein Fleisch,
und doch bleiben sie zwei.
Monogamie ist so wenig wie die Treue zu einem Menschen
etwas Natürliches, Gegebenes, Gesetzliches, sie gehört in den
Bereich des Vertrauens, des Glaubens. Sie ist die höchste Form der
Verantwortung, denn sie löst mich aus der Vielzahl und besiegelt
meinen Namen. Sie benennt mich. Ich bin nicht austauschbar.
Auch wenn Kinder aus dem Haus gehen und eine Ehe zerbricht,
der oder die „Neue“ ist nicht der oder die Geliebte von einst, der
gegenüber ich der geworden war, der ich zu der Zeit gewesen bin.
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Im Himmel heiratet man nicht, sagte Jesus kategorisch. Er sagte
das im Angesicht einer Frau, die nicht nur einen Mann gehabt hatte.
Ewigkeit ist keine Zeit, also hat sie auch keine Zukunft, sie ist
jedoch Zukunft. Dort werden keine neuen Versprechungen
gemacht.
Liebe zieht Grenzen. Grenzen müssen akzeptiert werden.
Geburt und Tod ziehen einen Kreis um mein Leben, und weil Gott
da ist, kann dieser Kreis zum Ausdruck meiner Geborgenheit
werden. Liebe unter Menschen ist Bild für angenommene Grenzen.
In ihre werden aus Grenzen Behausungen der Geborgenheit. Sie ist
stark wie der Tod. Aber nur Gottes Liebe ist stärker als der Tod.
Liturgie ist ein einziges Versprechen, die Verheißung des Himmels,
auf den hin wir unser Vertrauen richten. In der Trauung sage ich:
Ich will dich lieben bis an den Tod. Im Gottesdienst beten wir:
Dein Wille, Vater im Himmel, geschehe. Schon in dieser Anrede
fallen Schöpfer und Erlöser zusammen. Liebe zielt auf Vollendung
und Erfüllung, auf das Einssein ohne Verschmelzung.

Das Tagesgebet
Das Gebet des Tages, früher Kollektengebet genannt, gehört
neben der Perikopenreihe zum Kern des Kirchenjahres. In ihm
zeigt sich das Proprium des jeweiligen Sonntages oder Festes, nicht
als Ansage, als Feststellung oder Benennung eines Themas, sondern
im Gebet. Die alten lateinischen Fassungen sind äußerst kurz und
schon allein in ihrer wunderbaren Konzentration Poesie. Sie sind
zwar nicht gereimt oder in Rhythmen verfasst wie die Hymnen,
aber sie sind schön durch ihre innere Entsprechung.
Das Gebet beginnt mit der Anrede Gottes. Gott ist nicht etwas,
über das man spricht, wir sprechen hier auch nicht von ihm, wir
sprechen ihn an, zunächst nicht mit Namen, sondern häufig mit
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einer inhaltlichen Anrede. Sie kann einfach „Gott“ sein, aber auch
einer seiner „Titel“: Allmächtiger, Barmherziger, Herr, Himmlischer
Vater, und so fort. Wir können Gott verschiedenen ansprechen,
auch je nachdem, was er uns in konkretem Zusammenhang
bedeutet. Auch wir haben ja verschiedene Anreden: Ich bin Vater,
Vorgesetzter, Freund oder Sohn. Die Anrede ist Gott im Vokativ,
wir stellen uns ihm gegenüber. Gott und seine Gegenwart müssen
nicht beschworen werden, wir können ihn ansprechen, und die
Schrift lehrt uns, in welchen Worten. Durch die Anrede wenden wir
uns Gott zu als der, der wir jetzt sind. In jeder Form der Anrede
steckt auch eine Aussage darüber, wer wir selbst sind. Ist er der
himmlische Vater, sind wir seine Kinder; ist er Gott, sind wir
Menschen; ist er der Barmherzige, sind wir, die wir der
Barmherzigkeit bedürfen oder nach ihr fragen.
Auf die Anrede folgt eine Feststellung im Perfekt, oft in der
zweiten Person: Du hast,... Nach Eugen Rosenstock-Huessy in
seiner soziologischen Grammatik ist „du“ die eigentliche erste
Person. Wir werden als Kind lange angeredet, bevor wir selbst zu
sprechen beginnen und ich, er, sie und es sagen und verstehen
können. Dialog beruht auf Anrede. Sie fordert Antwort. Wenn wir
Gott ansprechen, ist es bereits Antwort. Gott hat zur Menschheit,
und so auch zu mir und uns gesprochen. Das macht die
Affirmation von Gottes Taten deutlich. Darauf haben wir Antwort
zu geben. Unser Glaube ist Annahme der Herausforderung, die
Gott an uns stellt. So werden die Geschichten und Texte, die wir
lesen an diesem Sonntag unsere Geschichten und Texte. Wir geben
uns als Angesprochene zu erkennen. In der Affirmation des
Geschehenen schwingen Lob und Dank stets mit. Wir beziehen das
Geschehen vom Sinai, die Briefe des Paulus oder die
Himmelreichsgleichnisse auf uns. Die Form des Dankes und Lobes
ist das Perfekt in der zweiten Person. In ihr finden auch sogenannte
Eigenschaften Gottes ihren eigentlichen Ort. Wenn wir sie
herauslösen aus diesem Zusammenhang des Glaubens, werden sie
als Behauptungen gehört, sie werden zu sachlichen Feststellungen.
Die Grundunterscheidung von subjektiv und objektiv erweist sich
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hier als tragisch. Es wird dadurch eine wesentliche Perspektive und
Befindlichkeit ausgespart. Alles, was nicht objektiv, also mit
innerem Abstand erscheint, wird als subjektiv abgewertet, bzw.
einem quasi psychologischen Status zugeordnet. Man kann viel
wahrnehmen, was nicht wahr und real ist. Was so unter der Hand
schwindet, ist die aktuelle Gegenwart von Gottes Gegenüber und
damit mein Angesprochensein. Im Idealismus oder Materialismus
schwindet nicht nur die Gegenwart Gottes, sondern auch die des
Nächsten, des Anderen. Das ist der Grund des großen Protestes
von Philosophen wie Emanuel Levinas. Das Grundmuster sind
nicht Ich und die Welt, mit einem ins Dasein geworfenen Ich.
Damit war auch Gott nur noch im Ich oder im Schicksal zu finden.
Glaube war entweder subjektive Ansicht und Erfahrung, oder aber
als objektive Tatsache zu sehen. Erst wenn der Glaube aber im
Gottesdienst zur Begegnung wird, ist das Dreieck der Wirklichkeit
wieder vollständig. Das betrifft uns für den Gottesdienst in
besonderer Weise, denn wenn Glaube etwas ist, was man entweder
lehrt und abhandelt oder was sich nur in meinem Inneren
abspielen, ist dem Gottesdienst der Boden entzogen. Geist und
Kraft sind verloren. Hier soll mich nicht nur etwas ansprechen,
sondern Gott selbst. Die Eigenschaften, die Menschen an Gott
bekennen, sind nicht loszulösen von Erfahrung, Seele und
Geschichte der Menschheit. Gott ist der, der er uns war, ist und
sein wird. Und dass er in all dem derselbe ist, bedeutet mitnichten,
dass wir ihn darum wissen könnten wie etwas.
Wir können uns nicht außerhalb von dem stellen, wer Gott uns
ist, auch wenn er von uns mehr zu unterscheiden ist, als alles, von
dem wir durch Raum und Zeit getrennt sind. Gott ist nicht nur
anders, er ist der Andere schlechthin, und wenn in der Liebe mir
jemand zum Anderen wird, gehört das in jenes größere Bild. Dass
Gott im Nächsten zu finden ist, bedeutet nicht nur, dass er ja wie
ich ein Geschöpf Gottes ist oder er einen göttlichen Funken in sich
trüge. Wir sind zum Bild Gottes geschaffen, und Eva ist dem Adam
ein anderes Gegenüber. Beide Bezüge betrachten wir nicht nur von
außen, sondern sie machen mich aus.
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Alle „Eigenschaften“ Gottes gehören in den Feuerkreis des
Dornbusches: Im Angesicht des Heiligen können wir lernen,
anderen zu sagen, wer Gott ist. Und die Auskunft lautet: Er ist der
Gott unserer Väter und Mütter, und der, der er mir ist und dir sein
kann, wenn du lernst, auf ihn zu hören und wenn du es wagst, ihn
anzusprechen. Aber nie und nimmer kannst du ihn dir ausdenken
oder mit deiner Reflektion völlig begreifen und umfassen. Ich stehe
mit meinem Glauben in einer langen Reihe und Gemeinschaft von
Glaubenden. Meine Erfahrung mit Gott gleicht einem Moment, der
Sinn in eben jener Reihe ergibt, und zugleich ist sie groß und
umfassend. Was wir von ihm sagen oder denken, beruht auf dem,
was vor uns andere mit ihm erfahren haben. Ohne „Vater und
Mutter zu ehren“ bliebe unser Glaube stumm oder würde
phantastisch. Im Gottesdienst begebe ich mich in diese
Gemeinschaft der Glaubenden der Völker und Jahrhunderte, ohne
die mein Glaube nicht nur fragmentarisch, sondern auch haltlos
wäre, keine Sprache bilden könnte. Es liegt immer eine
Herausforderung in dem, was wir von Gott sagen, es ist Antwort,
zu der ich nicht nur stehen muss, sondern die ich selbst werden
muss.
Es hat Folgen, wenn wir etwas öffentlich als gut und richtig
einschätzen oder bekennen. Gebet ist mehr als Höflichkeit. Gott als
König und Herren anzusprechen, bedeutet, in seinen Dienst
einzutreten. Was für mich gelten darf, wird zum Anspruch und
Recht Anderer. Dass wir Gott als Schöpfer und Herren ansprechen,
ist Hoffnung für die Welt und Anspruch. Gottes Tun und Wort an
uns berechtigt, bevollmächtigt uns, wie Eugen Rosenstock-Huessy
immer wieder herausgestellt hat.
Den Taten Gottes entspricht die erste Person Plural. Die Bitte
schlägt die Brücke in eine gemeinsame Zukunft. Wir sind
miteinander Bittsteller, auch das vereint uns als Gemeinde. Wir
wollen etwas Gemeinsames in aller Verschiedenheit. Wir sind ein
Leib unter dem Haupt Christi. Wir stellen uns in eine Reihe der
Bittenden, auch im zeitlichen Sinn. Ich will nicht nur etwas für
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mich. Ich frage nach etwas, was schon vor mir Menschen erbaten,
und doch ist es anders, besonders mit meiner Bitte. So wie nach
Rosenstock-Huessy durch historische Einreihungen Geschichte
geschrieben und behauptet wird, begebe ich mich durch die
Einreihung ins Gebet in eine Geschichte des Heils. Ich glaube nicht
nur wie Augustinus oder Luther an denselben Gott, ich bete mit
ihnen. Das verbindet mich dann auch mit Menschen, deren
Absichten und Gedanken ich nicht teile, ohne mit ihnen darum eins
zu werden.
Die Bitte des Tagesgebets wurzelt im Tun Gottes, wir können
uns darauf berufen, aber niemals auch nur das Geringste von Gott
einfordern. Bitte ist, was dem Dank entspricht. Dank schließt nicht
nur etwas ab, er begründet auch Zukunft, weil er Bitten impliziert.
Dank verbindet und beschreibt ein Gnadenrecht. Schon weil wir in
der ersten Person Plural bitten, lässt uns das nicht in Passivität
abgleiten. Wer gemeinsam bittet, bekennt sein Engagement in
dieser Sache. Wir geben in Gottes Hände, was wir nicht vermögen,
wer aber würde bitten, wenn er nicht das täte, was er vermag? Für
mich selbst mag ich bitten, was ich nicht selbst vermag, aber in
gemeinsamer Bitte gehöre ich mit meinen Möglichkeiten in die
Verantwortung.
Das kurze Gebet wird abgeschlossen mit der trinitarischen
Formel. Sie fasst als Name Gottes das Gebet zusammen. Angeredet
ist in der traditionellen Formulierung der himmlische Vater, der
Beginn von Allem. Als Bittende berufen wir uns auf Christus. Er ist
unser Fürbitter. Er zieht uns in die Richtung des Heils, ist uns Weg,
Wahrheit und Leben. Wir bitten „durch“ Christus. Das ist seine
hohepriesterliche Funktion. In der Präposition „durch“ ist das
Gebet auf einen Weg gewiesen. In der Präposition „in“ bekommt
das Gebet einen „Raum“, den Heiligen Geist. In der Schlussformel
„von Ewigkeit zu Ewigkeit“ hat sich die alttestamentliche
„Weltzeit“, wie Martin Buber jeweils übersetzte, gewandelt in die
Zeitbestimmung Gottes, dessen Ewigkeit unsere Zeit wie umfasst.
Die Formulierung schlägt schon für das Judentum die Brücke zur
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Zeit ohne Zeit, reiht unsere Ewigkeiten ein in eine Geschichte, die
in „Ewigkeit“ mündet. Damit werden unsere Ewigkeiten zu
Stationen dorthin. Wir kommen aus Gott, sind in ihm und auf ihn
hin, das ist die Bedeutung der Formel. Christus ist das A und O,
Anfang und Ende der Schöpfung und zugleich ihre Mitte und
Zeitenwende, das Wort der Worte, Schöpfer und Erlöser. Christus
ist die Zeitenwende, weil er alle Zeiten einbezieht in die Geschichte
des Heils. Er ist nicht Mitte der Geschichte im kalendarischen Sinn,
sondern weil in ihm die Zeiten und Völker einander begegnen, wie
es die Schlusskapitel der Offenbarung beschreiben. In diesem
Kontext erfahren wir Gottes Wort, und in diesem Kontext ist auch
unsere Bitte aufgehoben. Gottes Wort und Tun erwartet und
fordert unser Sprechen und Handeln. Dank ermöglicht und gebiert
Bitten. Hoffnung, Glaube und Liebe bekommen in diesem Gebet
ihre Struktur, und wie selbstverständlich ist dabei die Liebe die
Größte unter ihnen, denn sie allein ist Leben und Tun, wirkender
Gottesdienst.

Sünde und Schuld
Wann ist ein Verhalten Sünde? Sünde bedeutet Übertretung, sie
ist also an ein Gesetz gebunden, an ein Wort, das gehalten werden
muss. Sünde ist nicht nur ein juristischer Begriff, geknüpft an Recht
und Pflicht, er begründet Recht, das es nur gibt, wenn es anerkannt
wird. Die Gebote aber und damit verbunden ihre zeit- und
situationsbezogenen Auslegungen in den Anweisungen und
Ordnungen im Alten, wie im Neuen Testament lassen uns nicht nur
sehr viel Spielraum, sondern stellen auch unendlich viele Fragen.
Selbstverständlich kann man nicht einfach Regeln aus einem Gesetz
und Kultur in eine anderen Kontext übertragen, ohne dass diese
dann auch ihren Sinn veränderte. Das anzunehmen wäre naiv und
gefährlich. Es erweist sich als unmöglich, den Grundrechtskatalog
des Zehnwortes in Gesetze immergültig umzuformen oder
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aufzugliedern. Diese Unmöglichkeit hat Jesus festgeschrieben in
den Ausführungen der Bergpredigt, die einige der Gebote derart
radikalisierten, dass jeder Versuch, sie in Kleingeld umzurechnen,
von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Das ist gegenüber
rabbinischen Auslegungen nichts Neues, denn man wusste immer,
dass auch der Dekalog um eine Mitte kreist, die auch mit allen 613
Geboten nicht wirklich einzugrenzen ist. Die Tora ist so wenig das
Wort Gottes selbst, wie es die Evangelien sind, die nur vom
inkarnierten Wort Gottes zeugen. Die Entgegensetzung von Gesetz
und Evangelium bei Paulus bedeutet, dass an die Stelle des
Gesetzes im Sinne der Pharisäer nun die Begegnung mit dem
Auferstandenen getreten ist, der zu allen Völkern spricht. Wir
suchen zu halten, was er uns geboten hat. Das tun wir nicht in einer
Aufgliederung des Rechts, wie es Hegel geboten hat, sondern durch
das Hineinstellen des Gotteswortes in die Kontexte unserer Zeiten
und Sprachen.
Was Sünde ist, erkennen wir im Gegenüber Gottes, im
Erkanntwerden durch Gott, jetzt als Stückwerk, dann ganz, wenn
unser Erkennen sich in Schauen wandeln wird. Paulus nimmt
diesen Gesang nicht von ungefähr an die Spitze seines Hoheliedes
der Liebe im 1. Korintherbrief 13. Der Gottesdienst ist dazu da, um
uns zu lehren, was Sünde ist. Wir lernen es weniger durch
Auswendiglernen oder Nachsprechen, sondern durch Hören, im
Nachdenken, Einstimmen, durch Konfrontation und Widerspruch,
aber im Gegenüber zu Gott, in Christus, im Heiligen Geist.
Dass wir im Gegenüber etwas von dem begreifen, was Gott uns
sagt durch Christus im Heiligen Geist, besagt auch, dass es nicht
nur um allgemeine Geltung von Sätzen in einer konkreten Situation
geht, sondern auch stets um den, den Gott mit seinem Namen
anspricht. Gottes Wort und Gebot gilt anders als eine öffentliche
Verlautbarung, der man sich unterzuordnen hätte. Gottes Wort
meint mich. Es geht dabei jedoch nicht um die Relativierung
objektiver Rechtsordnung durch Situationsethik, sondern um
Personen, die mit ihrer Schuld, Verantwortung und Liebe Gott
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gegenüber stehen. Die Justiz darf die Person nicht ansehen, Gott
aber verbindet seine Augen nicht. Er will erlösen.
Im Mittelalter entwickelte sich der Fegefeuergedanke aus der
Erfahrung der Sündenvergebung heraus. Mit der Vergebung durch
Gott änderte sich doch nicht automatisch der Mensch, also musste
eine Buße greifen, die der Schuld entsprach. Da es um das ewige
Gericht geht, zog sich diese bessernde Strafe in nahezu unendliche
Zeiten nach dem Tod. Aus dem Abgrund zwischen Tod und
Jüngstem Tag wurde in der Vorstellung eine Schattenzeit, die nur
Heilige übersprängen. Der befreiende Paukenschlag der
Reformation galt eben diesem Denken: Der empfangende Glaube
löschte dieses Fegefeuer. Damit rückte die Predigt in den
Vordergrund. Die Hölle drohte nur den Ungläubigen, nicht aber
dem Reuigen und Glaubenden. Reue und Annahme der Gnade im
Hören und Beherzigen des Evangeliums waren heilsnotwendig.
Damit schob sich in die Liturgie die Auseinandersetzung der Seele
mit sich selbst mithilfe der ausführlichen Predigt, der Gottesdienst
wurde mit der verstärkten Rolle der Predigt prosaischer. In die
Beichte als Voraussetzung des Abendmahlsbesuchs schob sich eine
Beichtansprache, die Absolutionsformel konnte fast wie ein Amen
unter dem Glauben gelten. Aus der Angst vor einem quasi
magischen Verständnis von Formeln und Handlungen, erschienen
sie nun eher äußerlich und damit auch austauschbar. So groß die
liturgische Leistung der Reformation war, in den evangelischen
Ländern verlor sich die Liturgie mehr und mehr. Die Beichte wich
dem seelsorgerlichen Gespräch, das Kirchenjahr bestand aus den
wenigen Höhepunkten und war ansonsten eher beliebig, der
Glaube wurde zu einer inneren Einstellung und Ansicht von Gott
und der Welt, der Begriff der Sünde integrierte sich in bürgerliche
Moralvorstellungen… In der Vorstellung wurde nun aus dem
Fegefeuer der lange Schlaf der Toten, den einen zum Gericht der
Hölle, den anderen zum Himmel. Nicht zu glauben wurde zur
Kardinalsünde. Die entsprechenden Gefahren dieser Sicht liegen
aber auch auf der Hand. Entsprechend unterschiedliche Rollen
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spielten die Gottesdienste in den Konfessionen. Welche Rolle spielt
für die Menschen unserer Zeit und Gesellschaft ein Gottesdienst?
Unsere Gottesdienste, Ort und Zeit des Glaubens, sind nicht
dazu da, Gewissen zu belasten, indem wir alles Mögliche zur Sünde
erklären. Gottesdienste sollen uns vielmehr dazu verhelfen, Sünde
und Gutes unterscheiden zu lernen. Und das sind offene Fragen.
In der Gesellschaft leben wir unter Gesetzen. Sie können zum
einen nicht alles regeln, zum anderen wird es niemals möglich sein,
auch nur mit ethischen Regeln für alle und immer verbindlich zu
klären, was gut und was schlecht sei. In den Opferregeln in
Leviticus ist formuliert: „Wenn jemand aus Versehen gegen
irgendein Gebot des Herrn verstoßen hat,...“ (Buber: „sündigt aus
Irrung“, Lev 4,2). Wir wissen oft nicht, wann wir sündigen, wie uns
oft auch nicht bewusst ist, wenn wir Gutes getan haben. Wir
können und müssen es auch nicht immer wissen. Die Rede von der
Sünde ist dazu da, etwas davon zu erkennen, Schlechtes zu
erkennen und zu überwinden. Weil wir die Verheißung der
Absolution haben, können wir uns an die Fragen heranwagen.
Weder Kirche noch Pastoren sollten versuchen, Sündenkataloge
aufzustellen. Luther nannte es das „Sündenzählen“. Niemand von
uns vermag, Richter zu sein (Mt 7,1ff.). Es ist kein Gesetzeswerk,
das uns im Gottesdienst begegnet, sondern der Imperativ Gottes,
dem wir uns in der Liturgie stellen, und zwar nicht nur theoretisch,
sondern tatsächlich, öffentlich und gemeinsam. Das Gebot Gottes
gilt der Liebe, nicht irgendwelchen Paragraphen. Das
„Danebengeschriebene“ darf nicht an die erste Stelle treten. Alles
kommt auf die Metamorphose an, Kirche ist, um ein Wort aus
Michael Endes „Unendlicher Geschichte“ zu nehmen, ein
„Änderhaus“. Die Umkehr ist Hinwendung zu Gott und die
Offenheit, sich von Gott regieren und mir so die Sünde nehmen zu
lassen.
Diese Form des Rechtes, in der Gott Gesetzgeber ist, uns aber
einbezieht in die legislative Arbeit, uns mithin Freiheit zumutet, ist
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eine andere als die unserer bürgerlichen Gesetze. Gott ist Liebe,
und so entspricht sein Recht auch der Liebe und nicht der nach
bestimmten Regeln allgemein akzeptierten Konvention. Liebe ist
auch voller Imperative, aber sie ist dabei persönlich, wie es kein
Gesetzbuch vermag. Es geht bei der Liebe um Leben und Tod, um
unsere Persönlichkeit, aber kein Recht ist in ihr kodifiziert, es
beruht alles auf Treue und Glauben. Diese Gerechtigkeit aus Liebe
ersetzt nicht das öffentliche, demokratisch erhobene und
legitimierte Recht, das auf Zeit gilt und veränderlich ist.
Es gibt Sünde auf der einen Seite, ethischen Regeln und
öffentlichen Gesetzen auf der anderen Seite. Sünde, Regeln und
Gesetze sind unterschiedliche Paradigmen, die nicht übereinander
zu legen sind, und dennoch hierarchisch aufeinander bezogen sind.
Auf der niedrigsten Stufe stehen die öffentlichen Gesetze, die stets
Kompromisse darstellen und manches Böse geradezu provozieren.
Sie müssen sich vor der geltenden Ethik verantworten. Aber selbst
wenn man das eine wie das andere erfüllt, bzw. in Bezug auf sie
nicht schuldig zu bleiben vermeint, kann man sündigen. Wer
seinem Bruder sagt: „Du Nichtsnutz!“, bricht damit kein Gesetz, er
vermag sich auch auf den Grundsatz berufen, dass er dem Bruder
die Wahrheit ins Gesicht sagt, damit dieser sich endlich ändere.
Und doch verfällt er dem Gebot. Es ist nicht Liebe, die aus ihm
spricht. Wir können unsere Sünden nicht zählen, schon weil wir sie
nicht umreißen können.
Der Gottesdienst diene unserer Heilung. Er ist Teil des
Gerichtes Gottes, der Liebe ist. Im Gottesdienst teilt Gott uns
schwerwiegende Talente aus, indem er unseren Glauben fördert. Er
dient unserer Erkenntnis. Er stellt uns auf seine Seite und
bevollmächtigt uns. Gott zu lieben bedeutet, auf besondere Weise
zu lernen. Wir stellen uns der fordernden und tröstenden und
aufklärenden Liebe Gottes.
Die andere Seite wiegt ebenso schwer: Die Schuld. Wir befinden
uns nicht nur wie der Pilgrim von Bunuyan auf der Reise nach
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Jerusalem. Wir werden voreinander und miteinander und auch Gott
gegenüber vielfältig schuldig. Schuld bedeutet, jemandem etwas
schuldig zu bleiben oder schuldig zu werden. Wer seinem Nächsten
etwas antut, ihm etwas fortnimmt, der Gerechtigkeit nicht genügt,
gerät in Schuld. Sie wiegt stärker als die Sünde, weil sie nicht nur
mit selbst zu tun hat, sie ist Bruch und Widerspruch zur Liebe.
Gott gegenüber werden wir doppelt schuldig. Gott ist Anwalt
meines Nächsten. Was ich ihm antue, tue ich Gott an, im Guten
wie im Schlechten. Dann aber stehe ich in Gottes Schuld, wenn ich
für das mir Anvertraute mich nicht verantwortlich zeige und mein
Talent nicht nur im Garten vergrabe, sondern meinem Nächsten
Böses antue. Und trotz allem ist Gott auch mein Anwalt.
Sünde sieht Gott nach, bedeckt sie, um mich zur Besserung zu
bewegen. Schuld vergibt er, um Frieden und Versöhnung zu stiften.
Aber er tut das nicht automatisch, er muss es so wenig, wie er
Christus am Kreuz sterben musste, damit er uns unsere Sünde
vergeben konnte. Die Bitte um Vergebung ist weder reine
Formsache noch etwas, was nur gilt, wenn wir es mit der Reue ernst
meinen und nur gewiss daran glaubten. Alle Versuche, dieses
Geschehen zu systematisieren machen im Grunde den Gottesdienst
überflüssig oder zum magischen, aber vorhersehbaren Geschehen.
Gottesdienst und Glaube gehören in das offene Geschehen der
Liebe, die sich mit nichts festschreiben lässt und dennoch volles
Vertrauen ist.
Gott fordert auch uns auf, unseren Schuldigern zu vergeben, als
Konsequenz seiner Güte und Dankgabe für die empfangene
Vergebung. Gottesdienst zielt auf Versöhnung und ist ein
Rechtsakt völlig eigener Art. Gottesdienst ist Anlass zur Metanoia.
Vergebung und Versöhnung gelten nicht als abstrakte Feststellung,
sondern sind real und gelten für alle Öffentlichkeit. Die
Rechtfertigung ist keine dogmatische Wahrheit, sondern
Geschehen. Die Reformation mit ihrer Rechtfertigungslehre war
mithin in erster Linie eine Liturgiereform.
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Wo zwei oder drei...
Rosenstock-Huessy unterscheidet in seinem Buch „Der
unbezahlbare Mensch“ verschiedene Formen der Gesellschaft und
macht „ökodynamischen Gesetze“ an einem Zahlenspiel deutlich,
das uns an den berühmten Ausspruch Jesu über die Kirche
erinnert: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
bin ich mitten unter ihnen.“
„Eins gleich drei und mehr“
In der Welt der Industrie zählt der Mensch als Arbeitskraft, er
ist Teil einer Masse. Er ist zwar Individuum, wird aber im Plural
angesehen, gezählt. Er ist unersetzbar nur im Augenblick,
ansonsten austauschbar. Er zählt als einer von vielen, wobei das
Ganze nicht ins Gewicht fällt. Es geht um Produktionsziele, um
Pläne. Diese Gemeinschaften sind für den Moment eines Ziels
bestimmt, solange es eben nötig ist, etwas Bestimmtes zu erreichen.
Der Mensch mit seinen physischen Mängeln unterliegt dabei
eindeutig der Unerschöpflichkeit einer Maschine. Dieser Art von
Gemeinschaft und Gesellschaft entspricht die Statistik.
„Eins gleich Alles“
Es sind damit bestimmte Abstraktionen angesprochen, es geht
um das Reich der Ideen: die Jugend, die Nation, die
Studentenschaft, die Gesellschaft, der Mensch. Darin ist der
Einzelne zwar auch Teil, aber in anderem Sinn. Es ist das Reich,
das Hegel mit seinem Idealismus errichtet hat. Nach Erreichen der
Synthese sind These und Antithese wie vergessen, sie sind im
Höheren aufgehoben. Die Idee hat eine besondere Art der Dauer,
einige Jahre oder auch eine begrenzten Art von Ewigkeit im Sinne
eines Zeitabschnittes. Das Ganze ist größer als das Einzelne. Im
Kollektivismus werden wir zu Teilen einer Gruppe. Dieser Art von
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Gemeinschaft liegt die Tendenz zur Überhebung, zur Vergottung
nahe. Das Ganze hat wie in der Mengenlehre etwas von
Unendlichkeit. Ihr opfern sich Menschen.
„Zwei gleich eins“
Im „Dual“ werden zwei eins, wie in der Ehe. In der
persönlichen Beziehung gehen Menschen derartige Bindungen ein,
die nicht nur auf ein paar Jahre oder ein bestimmtes Ziel gerichtet
sind. Eine Ehe umfasst eine Generation. Man bildet etwas, was
einen ebenfalls so bestimmt, dass man Eigenes opfert, man sich
zurückstellt um der Liebe willen. In der Ehe interessiert mich das
Wohl und Wehe der Geliebten mehr als mein eigenes. Wir werden
zu Vater und Mutter. Für Kinder sind die Eltern eine unauflösliche
Gemeinschaft.
Neben Plural, Kollektiv und Dual aber gibt es auch den
Singular: Der Mensch ist auch eine Seele. Diese Beschreibung des
Menschen umfasst ihn von Anfang bis Ende, seine Ausdrucksform
ist der Name. Es ist nicht das „Individuum“, denn der Mensch ist
auf zahllose Art und Weise geteilt, sondern es geht um die Einheit
der vielen Aspekte von Geburt an bis hin zum Sterben.
Was nun sind Kirche, Christenheit und Christ in diesem Muster?
Mit wem haben wir es im Gottesdienst zu tun, bzw. was kreiert der
Gottesdienst? Natürlich kann man auch die Kirche statistisch
beschreiben. Für Jesus schien das aber unwichtig zu sein, wie sein
Satz von den Zweien oder Dreien ausdrückt, auch wenn er „alle
Völker“ im Blick hatte. Erfolg im Sinne der Statistik oder eines
erreichbaren Zahlenziels ist unwesentlich für den Gottesdienst.
Gott zählt seine Schäfchen nicht, es mögen immer schon hundert
sein, wenn eines davon sich verirrt, zählt es mehr als die 99
anderen. Das Himmelreich ist im Sinn der Ökonomie geradezu
ungerecht.
Volle Gottesdienste haben allerdings einen gewissen Effekt auf
die Menschen: Wir sprechen gern von „der Kirche“ wie von einer
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Idee. Das Kollektiv „Kirche“, die Gemeinde, „die Christenheit“,
die „eine“ katholische Kirche, das klingt wie Wahrheit, wie ein Ziel
oder eine Gegebenheit. Es schaut aus wie ein Bild des
Himmelreiches, es hat Unendlichkeit. Der Einzelne ist Teil von
etwas Größerem, das erhebt ihn offenbar. Wie bei einer
mathematischen Menge erscheint es unerheblich, ob die
Unendlichkeit wirklich „voll“ ist. Ob dieser oder jener Mensch dazu
gehört, ist eher sein Problem, der Himmel ist auch ohne ihn da.
Aber auch da widerspricht das Gleichnis von dem hundertsten
Schaf. Überhaupt ist hier Gefahr zu sehen: Man könnte die Kirche
für ein zeitlich begrenztes Kollektiv halten. Die Idee wäre alles, der
Einzelne hätte nur solange Wert, wie er ein sinnvolles oder gar
nützliches Glied dieser wohl organisierten Gemeinschaft wäre. Die
„unsichtbare Kirche“ verschmölze mit dem Idealbild der richtigen
Kirche. Der Priester repräsentierte die Kirche, dem Volk gegenüber
Gott, Gott gegenüber die Gemeinde. Repräsentation ist für diese
Sicht der entsprechende Begriff, ein notwendiges Amt. Viele
Menschen sehen die Kirche so an. Aber das Haupt der Kirche ist
Christus selbst, und zwar nicht als ihre Idee mit ihrer
Verkörperung. Sicher gibt es in der Kirche Kollektive, wunderbare
kirchliche Gemeinschaften, aber sie sind nicht die Kirche. Kirche
sind die zum Herrn Gehörenden, auf dem Grund des Kreuzes
Versammelten, aber ohne dieses unvergleichliche personale
Zentrum sind sie wie die Jünger am Karsamstag. Die als
Herabsetzung empfundene Bezeichnung evangelischer Kirchen als
bloße „kirchliche Gemeinschaften“ durch den Vatikan möchte ich
gerne aufnehmen und behaupten: Auch Rom ist eine solche, bzw.
eine weltumspannende Organisation von solchen. Aber sie ist
darum noch nicht im Unterschied zu unseren Kollektiven „die
katholische Kirche“. Die sind wir gemeinsam in dem Moment,
wenn wir uns zu unserem Herren Christus bekennen.
Rosenstock-Huessy wagte in diesem Zusammenhang eine
provokative These: Das Christentum hat in 2000 Jahren die
Menschheit erschaffen. Er sagt nicht: Die Kirche hat die
Christenheit erschaffen. Ein Kollektiv sieht stets nur auf sich selbst,
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alles, was außerhalb von ihm ist, fällt aus dem Muster, es ist, als
existiere es nicht, oder eben nur jenseits. So darf sich die Kirche
nicht gegenüber den „Heiden“ verstehen. Synagoge und Kirche
haben die Menschen gelehrt, sich als Menschheit zu verstehen, aus
der niemand herausfällt, auch nicht der, der sich jeder
Gemeinschaft entziehen möchte oder ihren Regeln nicht gehorcht.
Die Kirche, deren Wesen Mission ist, kann keine Grenzen um sich
ziehen. Sie erfüllt ihre Mission auch dann, wenn sie nicht tauft,
sondern „nur“ die Völker lehrt oder tut, was Christus uns gelehrt
hat.
Doch zunächst zum dritten ökodynamischen Gesetz, dem Dual.
Er scheint die angemessene Form des Gottesdienstes zu sein und
entspricht dem Hauptgebot: Liebe Gott über alle Dinge. Gott hat
mich bei meinem Namen gerufen, ich bin sein. Ich werde nicht
vergottet, aber ich erfahre im Glauben eine personale Gemeinschaft
mit Gott, die nicht auf eine kurze Zeit beschränkt ist. Ich begegne
Gott, das heißt, ich erfahre diese Gemeinschaft gerade im
Gegenüber, der Distanz, und nicht in der Verschmelzung. Das
Ineinander wie bei Rebe und Weinstock geschieht im Wort. Die
Begegnung hat ihre Zeit und Zeiten und währt dennoch ewig wie in
der Liebe. Ich „diene“ Gott im Glauben und sage: „Dein Wille
geschehe“, so wie er zu uns Menschen in Christus gekommen ist,
um zu dienen. Das Bild von Braut und Bräutigam gehört hierher.
Gott dient uns nicht, in dem er unserem Willen gehorcht, sondern
indem er unser Gewissen prägt, vergibt und unser Bitten hört.
Aber im Gottesdienst stehe ich nicht allein da. Das Hauptgebot
belässt es nicht bei seinem ersten Satz. Gott ist über alles zu lieben,
aber nicht nur. Beim Sch‘ma Jisrael scheint diese Fortsetzung zu
fehlen, aber das Wort Gottes ist dem Volk Israel gesagt, und das
besteht durch das Gebot am Nächsten und spielt seine Segensrolle
in der Welt unter den Völkern. Da wir nicht das Volk Gottes Israel
sind, muss bei uns etwas anderes an diese Stelle treten, und das ist
die Nächstenliebe, die bei keiner Kollektivgrenze einhält.
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Eugen Rosenstock-Huessy hat auf den Unterschied der
Grundzahlen aufmerksam gemacht. Die Eins ist monologisch, die
Zwei verliert sich in Gegensätze. Heiß und kalt sind verschiedene
Stufen, aber in der Redewendung werden sie zu Gegensätzen. Süß
und sauer sind weder Abstufungen noch Gegensätze, sondern nur
verschieden. Sie werden es aber im Sprechen, wenn nur von ihnen
die Rede ist. In Philosophie und Religion sehen wir die
Grundsätzlichkeit dieser Modelle. Dualismus ist gefährlich. Die
Rede von Freund und Feind hat ihre Richtigkeit, aber sie darf nicht
zu bestimmend sein, auch der Feind muss geliebt werden können.
Erst die Drei bricht die Vielfalt auf, sie ist nicht von Ungefähr
heilige Zahl. Auch die mittelalterliche Zahlenbildung aus Kreisen
heraus wurde theologisch und philosophisch verstanden.
Es kann darum irreführend sein, von Gott und Mensch, Ich und
der Welt, Ich und Du und so fort zu sprechen. Selbst in Gott sind
es drei. Im Paradies sind es drei: Gott, Adam und Eva. Im
Hauptgebot geht es um drei Personen. Zwei oder drei versammeln
sich im Namen Gottes, nicht eine Gemeinde.
Zu beachten ist der gravierende Unterschied, der darin liegt, ob
sich drei Menschen zueinander verhalten, oder zwei Menschen und
Gott. Verhalten sich drei Menschen (oder mehr) zueinander,
entwickelt sich die Grammatik mit den drei Personen Du, Ich und
Er/Sie, die sich auch in den Plural setzen lassen. Ist aber einer
dieser Personen Gott, aus dem alle kommen, in dem alle weben
und zu dem wir unterwegs sind, entsteht ein neues Muster. So wie
die Familie ein anderes Muster bildet als drei Freunde oder ein
Liebespaar, das die Welt gemeinsam durchwandert. Dieses
besondere Muster der Versammlung unter dem Namen Gottes, der
gemeinsamen Zuwendung zu Gott ist die Aufgabe der Liturgie. Der
Verschiedenartigkeit der Menschen gesellt sich die ganz andere
Besonderheit Gottes hinzu. Das ist Gottesdienst: Gott über und
inmitten von uns. Damit verändert sich auch das Verhältnis der
Menschen untereinander.
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Im Gottesdienst repräsentiert niemand der Liturgen Gott, aber
jeder die gesamte Menschheit und seit Christus nicht mehr nur ein
erwähltes Volk Gottes. Wir sind Heiden und nur durch die
Erwählung Christi treten wir in den abrahamitischen Segenskreis
ein. Darum sind wir als Christen auch nicht etwa einfach ein
zweiter Bund Gottes nach dem ersten, sondern in ganz anderer Art
und Weise Gottes Volk. Wir sind es in dem Maß, wie wir auf
Christi Stimme hören und er unsere Stimme kennt.
Die Liturgie bildet somit die Grammatik der Glaubenssprache.
Gott spricht uns an. Wir beten zu ihm. Er ist Du, Ich und Er.
Dabei ist Gott natürlich nicht anders als grammatisch männlich
oder weiblich, denn das Gegenüber der Menschen untereinander ist
in dem Einen Gott sinnlos. Die Dreifaltigkeit bildet kein
Gegenüber wie unter Menschen, er ist Dreieinigkeit. Sein Wir ist
ein anderes als unser Wir.
Gott ist anders als Ich, als Du und als dritte Person. Dem
entsprechen die liturgischen Redeweisen: Bitte, Dank, Gotteswort,
Gotteslob. Weil ich in mir Sprache trage, nur in ihr auch zu denken
vermag, stehe ich auch niemals wirklich völlig allein Gott
gegenüber. In der Sprache sind immer und grundsätzlich meine
Mitmenschen präsent, die sie mit mir sprechen, und ohne die meine
Sprache stumm bliebe.
Der Gottesdienst verändert das Miteinander der Menschen von
Grund her. Ich werde ein anderer, wenn ich mich und uns vor Gott
zu sehen lerne. Der andere Mensch ist nicht von Natur aus mein
Nächster in diesem bestimmten Sinn, sondern wird es erst durch
das Gebot. Unser Glaube ist nur in der Gemeinschaft mit anderen
möglich. Er schränkt uns nicht auf eine bestimmte Gemeinschaft
ein. Es ist oft bemerkt worden, dass Juden zum Beispiel das Gebot
der Bruderliebe auf Stammesgenossen einzuschränken suchten,
wenn ihnen freilich darin von Juden auch entschieden
widersprochen wurde. Die Erwählung Israels ist eine Erwählung
aus den Völkern, das heißt sie bekommt dadurch eine universale
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Rolle. Eben diese Erwählung personifiziert sich im Messias. Wir
brauchen darum weder Juden missionieren noch Juden zu werden
versuchen. Durch Christus dürfen wir uns als Heiden zu den
Erwählten zählen, ohne zu versuchen, Juden zu sein oder zu
spielen. Entscheidend ist auch nicht, ob Juden uns dieses Recht
zubilligen, wir haben es nach unserem Glauben von Gott erhalten,
der kein anderer Gott ist als der der Väter. Und wir glauben auch
nicht, dass wir ihn besser verstünden, als sie es tun. Das Alte
Testament ist kein minderer Teil des Kanons. Aber wir beharren
darauf, dass unsere „Auslegung“ des Alten Testaments aus der
Sicht Christi eine mögliche Interpretation ist.
Die Tore Jerusalems bleiben offen für alle, die sich von Gott
einladen lassen, sich darauf einlassen können, das Böse und den
Hass sich abnehmen zu lassen. Hier endlich findet unsere
gespaltene und zerteilte Seele ihre Einheit und Ruhe, ihre Ewigkeit.
Wenn zwei oder drei im Namen Gottes zusammenkommen, ist das
nicht das erreichte Ziel, sondern Anfang, ein stetig neuer Anfang
der Veränderung, Hoffnung und Umkehr. Als Umkehr ist es
zugleich auch Abschluss, Ende und Befreiung. Die Zeit des
Anfangs ist Offenheit und Eröffnung einer Ära, einer Ewigkeit.
Glaube ist nicht Zielursache für ein begrenztes Vorhaben, sondern
gründet in Gott, der die Welt umspannt, und für den jeder Mensch
vor allem im Singular zählt, den er bei seinem Namen ruft und
rettet. Aber Gott steht nicht dem Einzelnen gegenüber, als gäbe es
die Anderen nicht. Im Bund mit dem erwählten Volk hat er die
Sprache eines Volkes dazu gebracht, sich zu ihm erheben zu
können, um mit Gott sprechen zu können. In Christus wird dieser
Weg ausgeweitet für die Vielfalt der Sprachen. Und diese Wege
finden erst im Himmlischen Jerusalem ihre Erfüllung, wo alle
Menschen miteinander sich im Namen Gottes versammeln können
und einander unmittelbar verstehen. Das ist das Bild unserer
Erlösung, von dem die Propheten sprachen, als sie sagten, die
Völker würden am Zion zusammenkommen. Das ist Aufgabe und
Sinn dessen, den sie Messias, Christus nannten.
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Kirche
Der Zweck eines Kirchbaus ist die Liturgie. Was aber ist der
Zweck der Liturgie? Warum feiern wir Gottesdienst? Um Gott zu
loben, ihm zu danken, auf sein Wort zu hören und unsere Bitten
vor ihn zu bringen. Gott aber ist es nicht, der unseren Dienst
braucht. Darum mag das Wort „Gottesdienst“ auch irreführen.
Man könnte es historisch zurückführen wollen auf die Kulte, in
denen wirklich um des eigenen Vorteils oder um einer
hierarchischen Ordnung willen Gott zu dienen war. Die Herrschaft
Gottes aber dreht die Koordinaten um. Der Herr dient den Seinen,
ohne ihrer zu bedürfen oder sich etwas davon zu versprechen. Gute
Werke ohne Sehen auf Verdienstlichkeit, und sei es „nur“ um des
Himmels willen entsprechen dieser Art des Dienstes aus Liebe
heraus. Wir dienen Gott nicht um unseretwillen, aber doch für uns.
Es ist wie bei der Liebe: Wir lieben nicht einen Anderen, weil wir es
brauchen, oder weil er uns brauchen würde. Und doch sind wir
ganz auf den Anderen aus, auf ihn angewiesen und empfangen so
uns selbst und helfen einander wie Adam und Eva im Paradies.
Gottesdienst ist Gottes Stiftung für uns und unseren Nächsten,
für die Welt eingerichtet. Er ist uns anvertraut wie im Gleichnis den
Knechten die Talente. Wir säen, aber der Herr erntet, uns jedoch
zum Nutzen. Es ist Gottes Wort, das wir säen, seine Gnade, die wir
verkünden, sein Reich, das das unsere werden darf. Gottesdienst ist
Gottes Kirche, und dieses Wort bezeichnet nicht eine Einrichtung,
sondern wie der Gottesdienst ein Geschehen, ein Verhältnis.
„Kirche“ bezeichnet die Zugehörigkeit von Menschen zum Herren.
Sie ist nicht die Verwaltungsbehörde, die von uns gegründete
Gemeinde oder irgendwelche vererbten Privilegien, Ämter, die wir
als Pfründen genießen dürften. Die Kirche darf und kann sich nicht
vom lebendigen und auch verstörenden Gott selbstständig machen,
ohne zu verderben.
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Zweck und Wesen der Kirche ist Gottesdienst im umfassenden
Sinn. Aus ihm heraus können dann Gemeinden, Synoden und auch
Konfessionen erwachsen. Nicht Kirchen machen Gottesdienste,
sondern die Gottesdienste machen Kirchen. Alle Ämter, die sie zu
vergeben hat, sind liturgische Ämter, und an ihrer ersten Stelle steht
die Caritas, die uns gebotene Liebe. Das bedeutet, dass das
allererste und wichtigste Amt sich nicht auf den Sonntag und den
heiligen Raum beschränkt oder auch nur bezieht. Caritas bezieht
sich so wenig auf Gott, dass viele meinen, der Gottesdienst im
engeren Sinne sei dafür auch weitgehend verzichtbar. Glaube rückt
darum für manche in die Nische der bloßen Motivation oder
Verstärkung für das Gute. Aber er zeigt das Ziel an, gibt Sinn und
Hoffnung. Glaube, Hoffnung und Liebe stehen nicht
nebeneinander, sie umfassen einander. Caritas ist Lebensaufgabe.
Kirche ist ihrem Wesen nach „Kirche für andere“ (Bonhoeffer). In
dieser Weise ist Kirche auch ekstatisch, weil sie nicht für sich selbst
da ist und den Menschen genau dies lehrt: Gib dich hin, und du
wirst empfangen. Aber sobald du es tust, um zu empfangen,
riskierst du den Verlust deiner selbst.
Alle anderen Ämter der Kirche und der Liturgie dienen diesem
Amt, und niemand ist von diesem Amt ausgeschlossen, auch nicht
Priester, Bischöfe oder Oberkirchenräte. Das Geistliche ist nicht
das Ziel, sondern dient: Selig sind die geistlich Armen. Eltern zu
sein, Geschwister, Lehrer oder Politiker, Arbeiter oder
Sozialarbeiter, Teil der öffentlichen Gesellschaft, das ist in dieser
Hinsicht nicht weniger, sondern mehr, als sogenannte geistliche
Ämter inne zu haben. Aber das Geringe und Dienende ist nicht das
Kleinste im Himmelreich. Im Gottesdienst wird für das hohe Amt
der Caritas ein besonderer Grund gelegt in Gottesliebe und
Eschatologie, dem messianischen Wesen unseres Glaubens.
Nächstenliebe ist die Kardinaltätigkeit im Reich Gottes.
Die Ämtervielfalt dient somit dem Doppelgebot der Liebe. Im
Gottesdienst
selbst
sind
es
Wortverkündigung,
Abendmahlsverwaltung und Musik, Liturg, Lektor und so fort.
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Auch die Gemeindearbeit hat diese beiden Ausrichtungen:
Unterstützung des Gottesdienstes durch Bibelarbeit, Seminare,
Unterricht und Förderung von Caritas innerhalb der Gemeinde und
über sie hinaus. Wir sollten jedoch nicht denken, die
Kirchengemeinde müsse der eigentliche Ort unseres sozialen
Engagements sein. Er kann es sein, muss es aber nicht. Auch die
scheinbar übergeordneten bischöflichen Dienste der Aufsicht,
Ordination, Repräsentation, Ökumene und überregionalen Bildung
dienen nur dem Gottesdienst. Nichts ist dem Gottesdienst
vorzuziehen, und dennoch nimmt sich der Gottesdienst selbst
völlig zurück gegenüber der tätigen Liebe. Keines von beiden
ersetzt je das andere oder wäre ihm übergeordnet. Beides dienst
einander, auch die Nächstenliebe dem Gottesdienst. Gott liebt kein
Opfer des Ungerechten. Gott umfängt uns in beidem. Die Liebe
mündet in dem Himmelreich, das im Gottesdienst verkündet wird.
Im Gottesdienst versteht unser Herz Ziel und Herkunft der Liebe.
Ein Gottesdienst, der nicht in der Liebe mündet und ihr nicht
zugehört, geht an Gott vorbei, der alle Menschen liebt und will,
dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.
Ein Beispiel für das Amtsverständnis sind die Engel. Sie sind
Boten, in derartiger Zurückhaltung ihrer Person, dass sie bis auf
Gabriel, Michael und Raphael namenlos sind. Und auch ihre
Namen sind eher Bezeichnung ihres Amtes als Namen. Das ist für
unsere irdischen Ämter im Gottesdienst umso wichtiger, weil sie
sonst in der permanenten Gefahr stehen würden, sich mit fremden
Federn zu schmücken. Stolz sein geistliches Gewand zu tragen, ist
Hochstapelei in besonders schwerem Fall. Wie das diplomatische
Korps ganze Länder vertritt, ihre Funktionen aber laufend wechselt
und Botschafter als Person vor allem dann groß sind, wenn sie sich
zurück zu nehmen verstehen, so unwichtig sind die Amtierenden
als Individuen für ihr Amt. Sie sind „Persönlichkeiten“ im
wörtlichen Sinne, indem sie „durchklingen“ lassen, was ihnen zu
sagen und zu tun geboten ist. Nicht um sich hervorzuheben,
sondern um ihre Dienstaufgabe hervorzuheben, tragen sie
liturgische Gewänder. Darum muss über ihre Zulassung zum
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Dienst besonders gewacht werden und es sind Bedingungen daran
geknüpft.
Das Amt trägt sie weit, sie bleiben aber stets nur Diener und
Knechte. Ihr Dienst reicht kein Deut weiter als die Dienste, die der
Herr von allen Menschen nach Matthäus 25 erwartet. In diesem
Himmelreichsgleichnis ist der Gottesdienst nicht einmal erwähnt.
Und als Jakobus und Johannes begehren, zur Rechten Christi im
Himmelreich zu sitzen, verweist Jesus sie auf ihren allgemeinen
Dienst.
Die Stiftung der Kirche hat ihren besonderen Tag, - und das ist
ausgehend von Ostern und Pfingsten der Sonntag. Sie nimmt damit
einen zentralen Punkt in der Zeit der Gesellschaft ein. Es ist der
erste Tag der Woche und zugleich der „achte“ Tag als Erfüllung
des Sabbats. Die Auferstehung Christi ist der erste Tag der Neuen
Schöpfung, sie kennzeichnet die Messianität Jesu und damit
zugleich die Apostolizität der Kirche, die wir im
Glaubensbekenntnis bekennen. Apostel sind die Zeugen der
Auferstehung, und der Sonntag mit seinen Gottesdiensten bezeugt
eben dies alles in ein neues Licht stellendes Ereignis. Diese
Apostolizität hängt dabei in keiner Weise ab von einer Segenskette
durch die Apostel, sondern allein von der Verkündigung und
Bezeugung der Auferstehung Christi. Gott macht seinen Segen
nicht von menschlichen Entscheidungen und kirchlichen
Gegebenheiten abhängig.
Der Sonntag ist die Mutter der Woche, alle anderen
Gottesdienste und Gebetszeiten hängen am Sonntag, bzw. am
Osterereignis. Die besondere Stellung des Sonntages zeigt den Sinn
der Stiftung der Kirche auf, die eschatologische Ausrichtung der
Kirche, die sich im öffentlichen Engagement und der Seelsorge
zeigt. Seelsorge ist jedoch kein Sonderamt des Ordinierten. Sie ist
allgemeine Christenpflicht und -gabe. Den Feiertag zu heiligen,
bedeutet, das ganze Leben unter die Verheißung zu stellen, die uns
allesamt in den Dienst des Gottesreiches stellt.
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Liturgie und Ähnlichkeit
Die westliche Kultur ist mimetisch. Michel Foucault hat in
seiner Schrift „Die Ordnung der Dinge“ das Grundmuster der
Ähnlichkeit, wie es im 16. Jahrhundert verstanden wurde, an vier
Worten für die Ähnlichkeit festgemacht (a.a.O. S.46ff.):
convenientia, aemulatio, Analogie und Sympathie (resp. Antipathie).
Die convenientia ist die Verkettung von etwas, die
Nachbarschaft der Dinge, ihr Zusammenhang, das Band, mit dem
alles zusammengehalten wird. Die aemulatio zieht diesen
Zusammenhang auch über etwas, was weit voneinander entfernt
sein kann. Die Dinge reflektieren einander wie im Spiegel. „Durch
ihre Verdoppelung im Spiegel hebt die Welt die ihr eigene Distanz
auf.“ Wie Zwillinge gehören Dinge zueinander, Foucault spricht
von der „Falzung des Seins“. Es ist das Spiel von Realität und Bild,
in dem es durchaus auch hierarchische Ordnungen geben kann.
Passendes Bild für die aemulatio sind nicht wie bei der convenientia
die Kette, sondern konzentrische Kreise.
In der Analogie überlagern sich beide Ähnlichkeiten. Hier geht
es um die geheimen Verwandtschaften der Dinge untereinander.
Der Mensch als Maß aller Dinge ist Analogie in diesem Sinn. In
Proportionen entsprechen einander die Dinge auf vielfältige Weise.
Analogie fasst auch Vorgänge in sich.
Die Sympathie „ruft die Bewegung der Dinge in der Welt hervor
und bewirkt die Annäherung der entferntesten Dinge. Sie ist der
Ursprung der Mobilität“. In der Sympathie liegt die Kraft der
Identifizierung, sie verändert die Dinge hin zur Identifizierung und
ist als solche auch eine sehr gefährliche Kraft, weil sie reduziert,
anpasst, assimiliert. Sie braucht darum die Antipathie als
Kompensation. Es ist das Spiel von Vermischung und Trennung,
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Übereinstimmung und Abweichung. Sympathie und Antipathie
geben den Ähnlichkeiten Raum.
Diese Formen der Ähnlichkeit, wie man sie im 16. Jahrhundert
verstand, muten uns fremd an, aber sie sind uns vertrauter, als sie
uns in den Theorien der Astrologie oder den Formulierungen des
Paracelsus erscheinen. Es wäre aufschlussreich, zu schauen, welche
Einflüsse diese Grundmuster auf Theologie und Liturgie hatten und
haben, bzw. für sie zutreffen. Wenn wir an die theologischen und
frömmigkeitsgeschichtlichen Entwicklungen des späten Mittelalters
und der beginnenden Neuzeit denken, tritt einiges sofort zu Tage.
Die Welt wurde als Buch Gottes angesehen. Die Reihe der
geschichtlichen Ereignisse in den Chroniken der beginnenden
Neuzeit entsprechen einem Muster, das noch ähnlich der
Chronikbücher des Alten Testamentes ist. Der Mensch als Bild
Gottes verstand sich in Analogie zu Gott. Das Band des Heiligen
Geistes bindet die Kirche zusammen wie „Sympathie“ im von
Foucault geschilderten Bildsinn. Die spätmittelalterliche Mystik
spielt geradezu in diesen Paradigmen.
Was wird aus der Allegorie der Alten Kirche, und mit ihr die
Liturgie, wenn sie in diese Muster der Ähnlichkeit gerät? Man hat
wohl viel darüber nachgedacht und geschrieben, was es bedeutet,
wenn christlicher Glaube in den Mustern griechischer Philosophie
in Bezug auf die Gotteslehre gedacht wird, aber weniger darüber,
was geschah, als sich der Glaube in diesen Veränderungen des
Denkens entfaltete.
Wir müssen dabei allerdings im Auge behalten, dass sich die
äußere Form von Glaube, Theologie und Liturgie wenig verändert
hat, wohl aber das Verständnis derselben. Das ist von daher nicht
so leicht zu greifen, aber dennoch deutlich genug. Nehmen wir als
Beispiel eine der klassischen Themen der Allegorie, das Manna der
Wüstenwanderung, das man gemäß Johannes 6 auf das Abendmahl
bezog. In Bezug auf die Kette der Dinge, die convenientia, ordnet
sich das Ereignis in eine Reihe der Heilsgeschichte ein, die
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Mannaspeisung wird zur Vorform des Abendmahls. Das historische
Ereignis der Israeliten verschwindet hinter dem eigentlichen
Geschehen, dem Abendmahl, als bloße Vorgeschichte.
Entsprechend der Sympathie als eine der Grundformen der
Ähnlichkeit wird die Eigengeschichte der Israeliten in dem höheren
Ereignis, dem Abendmahl Christi wie verdeckt. Das Alte Testament
ist die „Alte Kirche“. Korrelat ist die Antipathie, - das Judentum,
das sich nicht assimilieren will. In Bezug auf die Analogie sind die
beiden Geschichten vom Manna und dem Abendmahl ähnlich
darin, dass in beiden Fällen Brot vom Himmel fällt, Gott Brot gibt.
Im Sinne der aemulatio verbinden sich Wüstenwanderung, Jesu
letztes Abendmahl und Messe konzentrisch und wie im Spiegel. Es
ist wie der Spiegel im Spiegel. Auch hier ist das Judentum der
Widerpart, weil es sich weigert, diesen Spiegel zu akzeptieren. Es
sieht auch die Ereignisse nicht in einer Reihe.
Wir sehen auch im Abendmahls- und Kirchenverständnis
Einflüsse des vergleichenden mimetischen Denkens. Das
Priesteramt wird dreigliedrig angesehen: Hohepriester, Christus,
katholisches Priesteramt. Zwischen ihnen gibt es alle vier Formen
der Ähnlichkeit. Als besonders problematisch und sensibel erwies
sich dabei der Zielpunkt der Ähnlichkeiten: die Identifikation.
Nun könnte man fragen, ob diese Form der Betrachtung nicht
identisch ist mit dem altkirchlichen Allegorieverständnis. Wenn
man mit diesem Blick der Ähnlichkeit auf die Orthodoxe Liturgie
schaut, die ja die ältere Liturgie weitestgehend bewahrt hat, könnte
man das so sehen, aber der Blick täuscht. Man kann den
Unterschied an den Ikonen erkennen. Sie legen keinen Wert auf
Ähnlichkeit. Und wenn auch Lukas Cranach nicht wusste, wie die
Jünger ausgesehen hatten, ist doch die Ikonographie im Westen
grundsätzlich eine andere als die im Osten. Die für die
Kunstgeschichte als Fortschritt zu betrachtende Individualität der
Darstellung zum Beispiel der Jünger nahm die Ähnlichkeit an einem
beliebigen Menschen und konnte an ihm seine Frömmigkeit
ausdrücken. Es ist weiterhin ein bezeichnender Unterschied, dass
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man im Westen Wert auf die Attribute der Heiligen legte, im Osten
aber den Namen für ausreichend hielt, das dieses Bild bezeichnete.
Die Erkennbarkeit der Ikonen liegt im Typ, nicht aber in ihrer
mimetischen, wiedererkennbaren Darstellung der Geschichte, für
die man nicht zögerte, auch Personen der Gegenwart hinein zu
mischen. Die von der Alten Kirche herausgebildete Allegorie sah
im Beispiel der Mannageschichte und dem Abendmahl keinen
Fortschritt der Geschichte. Die Ähnlichkeit war eher der Reim, der
es ermöglichte, Geschehnisse miteinander in Verbindung zu
bringen. Es ist etwas grundsätzlich Anderes, ob ich in Christus eine
zwar entscheidende Wende der Geschichte sehe, oder ihre Mitte.
Die Mimetik kippte die Hierarchie der Zeichen, bzw. konstruierte
sie neu. Mit ihr änderte sich auch die Blickrichtung, die Perspektive
der Liturgie.
Aber können wir als Kinder einer mimetischen Kultur
überhaupt Ähnlichkeit anders als in jenen Mustern sehen? Es ist
augenscheinlich, dass das neuzeitliche Muster der Ähnlichkeiten die
altkirchliche Allegorie auflösen musste. Der Mensch galt nun als das
Maß aller Dinge. Christus ist aber als Messias nicht das Maß aller
Dinge und auch nicht „ein“ Mensch, sondern ihr Ziel, auf das hin
sich Menschen (im Plural) zubewegen. Wir können nicht sagen, was
der Mensch an sich ist, oder was ihn vom Tier wirklich
unterscheidet, aber wir können es bei jedem Menschen für ihn
leichthin sagen. Gott ist nicht in einem Menschen Fleisch
geworden, so dass man nun spekulieren könnte oder sollte, wie das
Göttliche und Menschliche zusammenkämen. Jener eine Gott, der
nur ist, wie er ist, hat in dem einen Menschen Jesus von Nazareth
zu allen Menschen gesprochen, die weniger als Rasse oder Art
anzusehen sind, sondern als Personen, die Gott benennt.
Mit einer gewissen Konsequenz wurde in der Neuzeit das Ziel
der Geschichte wie säkularisiert. Das Muster der fortschreitenden
Zeitalter trat an die Stelle des Bildes vom Ende der Geschichte in
Christus. Die unendliche Vielfalt der Ähnlichkeiten läuft darauf
hinaus, dass am Ende alles einander ähnlich wird, und alle Allegorie
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ist dann letztlich nur die Betonung des Gleichen. Mimesis gehört
zum Platonismus. Der Platonismus hat seine tiefe Berechtigung
und ist Ursache großartigster Kulturentwicklungen, aber wir
müssen lernen, auch seine Grenzen wahrzunehmen, und begreifen,
was er ausschließt.
Aus Vielfalt wird Redundanz. Allegorie wird im Paradigma der
Mimesis im höchsten Maß langweilig, weil sie nur ein riesiger
Resonanzraum des ewig Gleichen ist. Die stupide Wiederholung
des Pietismus: „Christus ist für unsere Sünden gestorben, bekehre
dich und sei dankbar“, ist Beispiel dafür. Aber auch die Scholastik
der lutherischen Orthodoxie der Nachreformationszeit im Westen
gehört dazu. Allgemeine Formeln haben die Vielfalt der Allegorie
ersetzt. Nicht alles bedeutet Christus. Er ist nicht das Zentrum von
allem wie der Mittelpunkt eines Kreises. Alles lässt sich auf ihn hin
beziehen und zeichnet sich aus durch seine jeweilige Besonderheit.
Das Einzelne und Viele bekommt durch Christus eine Bedeutung.
Unsere Wahrheit ist gewissermaßen nicht der gemeinsame Nenner,
sondern der einzigartige Bruch. der sich dadurch ergibt, dass Gott
mich benennt, beim Namen ruft.
Aus Tradition hielt man fest an der Grundform der alten
Liturgie, aber ihre Spannung ist dahin. Endgültig kam die Allegorie
als Bibelauslegung zu Fall, als man sie mit dem
„eigentlichen“ Verständnis der Texte, ihrem literarischen Sinn
verwechselte. Der „geistliche“ Sinn der Bibeltexte wurde fortan in
den Theologien der biblischen Schriftsteller gesucht. Der
Gottesdienst,
seine
Handlungen
und
Worte
sollten
„etwas“ bedeuten, sie wurden uneigentlich, weil sie von etwas
Eigentlichem redeten, was man selbst nicht sein kann. Das
„Eigentliche“ verweist immer auf etwas, was tiefer liegt als das
Erscheinende. Aber im Gottesdienst spricht uns Gott an als die, die
wir sind.
Fügt man die Liturgie in die vier Formen der Ähnlichkeit ein,
verliert sie Geist und Kraft. Anders steht es, wenn die vier Muster
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sich in den Gottesdienst einfügen, wie messianisiert werden. Das
Band der Dinge ist der Heilige Geist, der sich uns völlig in Christus
offenbart. Es geht nicht um eine vorhandene, nur aufzufindende
Ähnlichkeit, sondern um eine Bewegung dorthin, die Erlösung. In
Christus hat sich unsere Bestimmung gezeigt. Wir spiegeln uns
nicht nur in Christus, wir folgen ihm nach, richten uns nach ihm
aus, strecken uns nach ihm, verändern uns in der Begegnung. Die
imitatio Christi bedeutet jedoch nicht, ihn nachzuahmen, sondern
sich von ihm gemäß Deuteronomium 13,5 auf den Weg schicken
zu lassen, den nur wir gehen können. Christus ist uns nicht Vorbild
im Sinne der Nachahmung, sondern im Sinne der umgekehrten
Perspektive der Ikonen: Jeder folgt dem Vorbild in einzigartiger
und unterschiedener Weise als Glied des Leibes Christi. Die
Sympathie geht von Gott aus und wird von uns nur im Glauben
beantwortet. Durch sein Mitleiden und seine Vorsicht begründet er
eine Einheit, die im Himmelreich münden wird. Kirche ist nicht die
Gemeinschaft der aus sich heraus Glaubenden, der
Gleichgesinnten, sondern derer, die einem Ruf folgen. Die
Geschichte des Heils ist nicht die Angleichung der Menschen
zueinander oder an ein Ideal, sondern Entfaltung. Die Heimholung
führt uns in die Stadt unendlicher Vielfalt, sie reduziert nicht, bringt
uns nicht auf einen Nenner, sondern bewahrt auch die Brüche der
Verschiedenheit, ja nutzt sie für das Mosaik der Fragmente, deren
Einheit wir erst im Angesicht Gottes erschauen können. Die
Analogien zwischen uns ermöglichen Verstehen, lösen sich aber
nicht darin auf als ihr scheinbar Wesentliches. Sie sind nur die
Brücken, nicht aber das gemeinsame Fundament oder gar das
Gerüst der Gemeinsamkeit.
Die mimetische Kultur zielt auf Deckung, auf Kongruenz. Das
Einzelne ist dabei der Sonderfall. Vollkommen ist, was nicht
besonders ist. Die Schöpfung aber findet ihre Vollkommenheit in
der wachsenden Unterschiedenheit, ohne darum ihre
Verbundenheit zu verlieren. Darum steht der Mensch an der Spitze
der Schöpfungshierarchie, weil die „Art Mensch“ so differenziert
erscheint, dass jeder Mensch einer eigenen Art zu gleichen scheint,
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wie Rosenstock-Huessy bemerkte. Vollkommen ist nach dem
Neuen Testament, wer liebt. Und das hebt nicht nur auf eine
Einheit ab, sondern genauso auf den Unterschied, die Distanz, das
Anderssein.
Der Gottesdienst beruft uns. In ihm spricht Gott mich in der
Gemeinschaft der Glaubenden an und lehrt mich, meine
Bestimmung zu finden. Er führt mich auf den Pfad meiner
Nachfolge, nicht aber auf den breiten Weg, auf dem viele gehen.
Hier wird keiner Gemeinschaft vergeben, nur dem Einzelnen.
Gerade die Vergebung macht den Unterschied klar: So sehr wir
auch Gemeinschaft im Gottesdienst finden mögen, jeder ist
gottunmittelbar, so wie er auch unverwechselbar und unersetzbar
ist. Er verschmilzt nicht in Nachahmung, weder mit Gott noch mit
seinem Nächsten. Selbst in der Liebe, in der zwei ein Fleisch
werden, verbindet sie nicht der Tod, sondern trennt sie. Nur im
Tod sind wir alle gleich. Liebe und Einheit haben ihre Zeit, es gibt
etwas, was sie für sich sein lässt, und diese Besonderheit spiegelt
sich in Namen, die stets nur den Einen meinen.

Die Mauer und das Bild von Pforte und Tor
Die Mauer bezeichnet eine Diskontinuität. Innerhalb der
Mauern sieht es anders aus als außen. Für das Himmlische
Jerusalem gibt es kein Außen mehr, Erde und Meer sind vergangen.
Das Tor bezeichnet den Eingang in die Erlösung. Unser
Gottesdienst ist mithin nur Schau dessen, was „nach“ dem
kommen wird und kann, nachdem die Zeit „vergangen“ ist, wir aus
der Zeit gefallen sind. Der „Jüngste Tag“ ist in unseren Kalendern
nicht einzutragen. Es war eine andere Art von Chronik, die wie
zum Beispiel noch bei Hermann Schedel 1493 mit dem Paradies
begann und eine andere Art von Weltkarte, in deren Mittelpunkt
Jerusalem lag, westlich von Eden.
Das Geflecht der Liturgie – Martin Grahl

Seite 381

Dem Durchgang der zwölf Himmlischen Tore entsprechen
Brüche in der Zeit und auf der Erde und dennoch Kontinuität. Und
um dies geht es auch in unseren Gottesdiensten. Wie die Poesie
von Brüchen lebt, die unser Verstehen in das Labyrinth der Ebenen
lockt, konfrontiert uns der Gottesdienst mit himmlischen Höhen
und der Tiefe unseres Herzens. Der Gottesdienst hat unser Heil
zum Ziel. Selbst die Himmelsleiter aber hat Stufen. Leib und Seele
von heute sind nicht Leib und Seele von morgen. Berge werden
abgetragen, wenn der Messias zu uns kommt, Täler aufgefüllt. Der
leibliche oder vernünftige Gottesdienst nach Römer 12 hat die
Erfüllung von Gottes Willen zum Ziel. Er trennt und verbindet
Woche für Woche und macht uns des Himmels gewiss, indem er
uns dazu auffordert, eben als Bürger dieses Himmelreichs bereits in
dieser Welt zu agieren. So wird nicht nur der Gottesdienst zum Bild
kommender Herrlichkeit, dem Tor meiner Erlösung, sondern auch
zum Bild heilsamer Veränderung und notwendiger Heilungen
unseres irdischen Daseins. Die Liturgie gleicht dem Scharnier des
Himmelstores.
Die Ästhetik des Liturgischen erhebt einen Anspruch: Der Wert
des Lebens, seine Kostbarkeit, erfüllt sich im Himmelreich. Wir
sind dafür bestimmt. Wir erfahren von dorther unsere Bestimmung,
unsere Aufgabe, und diese beiden Worte dürfen wir getrost in
ihrem ursprünglichen Klang nehmen. In dieser Ausrichtung
erkenne ich mich selbst und bekomme meine persönliche
Wegweisung.
Einmal wird der Durchbruch der Mauer als eine kleine Pforte
bezeichnet, wie für mich allein geschlagen. Dann muss sie groß und
weit sein, damit Völker hindurchschreiten können, beide Bilder
widersprechen einander nicht. Sie beleuchten die beiden Aspekte
unseres Gottesdienstes. Wir ziehen in großer Gemeinde zum
Heiligtum und bergen uns doch wie Elia in die Höhle eines Felsens,
wenn Gott an uns vorüberzieht.
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Darum sollte die Liturgie zum einen den Unterschied von allem
Irdischen suchen, sie bildlich übersteigend. Das vermag sie unter
Berufung auf das fleischgewordene Wort Gottes. Dieser Bruch ist
unsere Verheißung in der Auferstehung Christi. Er öffnet uns die
Tür zum Gelobten Land. Und wie Juden ihr Verheißenes Land
haben und zugleich nicht haben, haben die Kirchen den Himmel
und haben ihn nicht. Zum anderen ist der Gottesdienst Teil unseres
Lebens, die Sonntage tragen den Kalender und sind zugleich
diesem konträr. Das liturgische Jahr lässt sich nur mit Mühe in den
astronomischen Kalender eintragen und kein Jahr ist wie das
andere. Wie Mondkalender und Sonnenkalender liegen sie wie
gegeneinander und gehören doch zum selben Universum.
Es ist uns nicht nur der Feiertag geboten, sondern auch Arbeit,
Mühe, Bewahrung der Schöpfung und Frieden der Menschen
untereinander. Gottesdienst enthebt uns nicht der Welt, er senkt im
Gegenteil Himmel auf uns herab. Das Himmlische Jerusalem bleibt
nicht in Himmelshöhen. Gott kommt in Christus zu uns, nimmt
Fleisch und Blut an. Er vollendet die Schöpfung und befreit nicht
unsere Seelen von ihr.
Sicher glauben wir wie die Pharisäer an die Auferstehung und
zweifeln nicht an ihr wie die Sadduzäer. Aber man denke einmal
dem Glauben der Sadduzäer nach: Nähme man an, das von Gott
geschenkte Leben wäre ganz und gar unser Irdisches? Daraus
spricht Bewunderung und Achtung des Gotteswerkes, das wir
selbst jetzt sind und in dem wir leben dürfen. Der Gottesdienst
fordert uns gewissermaßen zum Wunder heraus: Verwandelt die
Erde, nehmt Teil an der Schöpfung Gottes, wirkt erlösend und
heilend, gestaltet euer geteiltes Leben in Verantwortung zueinander.
Der Gottesdienst macht uns Mut zu Diskontinuität, dem
Charakterzug alles Schöpferischen. Wir sollen zwar nicht den
Himmel auf Erden bauen wollen, aber uns doch als Botschafter
von Gottes Güte mühen, nicht immerfort nur vom Paradies
abzufallen. Indem wir uns das Paradies „erinnern“, machen wir es
uns zum Ziel.
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Marie Luise Kaschnitz hat in einer Parabel vom Paradies das
alternde Ehepaar Eva und Adam in erreichbarer Nähe des Gartens
Eden leben lassen. Eva ging hin und wieder an seine Mauer. Wir
leben mit den Samen des Himmelreiches, wir leben von ihnen, und
nicht nur vom Brot, das auch aus Steinen wachsen könnte. So
können wir denn auch getrost einmal ans Sterben gehen. Unsere
Gottesdienste lassen uns diesen Weg ebenso vertraut vorkommen
wie den umgekehrten Weg, auf dem Gott uns in die Welt sendet.
Die Predigt
Predigt und Verkündigung waren und sind vielgestaltig. Es gibt
die Homilie, die noch ganz dem Gebet und dem Lauschen auf den
Bibeltext verpflichtet ist, aber auch die Kanzelrede, die manchmal
nur Impulse dem Text zu entnehmen scheint. Prediger schlagen
einen meditativen Ton an oder versuchen, ihre Hörer von dem zu
überzeugen, was sie selbst glauben oder was die Hörer glauben
sollten. Man tröstet oder provoziert in Predigten. Es gibt Predigten
auf literarisch anspruchsvoller Ebene und Predigten, die
improvisiert sind, was von vielen als besonders authentisch
angesehen wird. Aktualität gilt als ein wichtiger Maßstab zur
Beurteilung einer Predigt. Vor allem wegen dieser Verkündigung
müssen Pastoren das lange Studium auf sich nehmen, und es ist
schon erstaunlich, wie wenig davon manchmal ihnen auf der
Kanzel davon abzuspüren ist.
Auf der Predigt liegt nicht nur in der deutschen evangelischen
Kirche großes Gewicht. Im Spätmittelalter waren die Predigt und
mit ihr der gesamte Wortteil so verkürzt worden, dass es eine
Notwendigkeit war, die alte Balance wieder herzustellen. Das
Zusammenspiel von Wort und Sakrament zeigte sich in
Kanzelaltären. Die Bibel legte man auf den Altar. Für manche mag
die Liturgie nur noch einen Rahmen für die Predigt bilden, die
Verkündigung steht im Mittelpunkt. Wir seien eine Predigtkirche,
hört man aus evangelischen Kreisen. Doch heißt Christsein, vor
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allem den Predigern zuzuhören? Im Amtsbewusstsein der
evangelischen oder katholischen Ordinierten spiegelt sich das
jeweilige Kirchenverständnis. In der evangelischen Kirche steht für
viele immer noch das Wort über dem Sakrament und nicht ihm
zugeordnet.
Abendmahl wurde in der Geschichte vielfach zur Ausnahme
oder nur besonderen Feiertagen vorbehalten. „Täglich Brot“ ist es
bisweilen nur noch einer Kerngemeinde. Die katholische
Messpflicht aber hat einen viel tieferen Grund als nur die
Verpflichtung, möglichst häufig zu kommen und die Kirchenbänke
zu füllen.
Die Predigt geschieht im Gottesdienst, das prägt sie. Und sie
nimmt schon zeitlich einen großen Raum ein, - ein Drittel des
Gottesdienstes etwa, ein weiteres Drittel gehört der Musik,
insbesondere, wenn man über begnadete Musiker verfügt.
Entsprechend tritt die Liturgie im engeren Sinn in den Hintergrund.
Wie liturgisch ist die Predigt selbst?
In der Alten Kirche war die Predigt als Homilie auch in sich
selbst Liturgie, zumindest in ihrer strengeren Form. Der Homilet
liest einen Vers und führt mit wenigen Worten zum Gebet. Homilie
ist selbst eine Form des Gebetes, darum endet sie mit Amen. Sie
war nicht nur Auslegung, Kommentar, Anwendung, die dann auch
noch mit einem Gebet endete. Gebet ist Dolmetschen zwischen
Gott und Mensch, vom „Alten Bund“, dem historisch inkarnierten
Wort Gottes, dem Kanon und der Sprachwelt der Betenden.
Predigt ist jedoch keine Kanzelrede, für die der Prediger unbeteiligt
Sprachmittler von Gott und Mensch wäre. Der Prediger muss mit
der Gemeinde und als ihr Mitglied zum „wir“ finden, nicht im
Sinne von Vereinnahmung, sondern im Sinne des Wir im
Glaubensbekenntnis. Wir sind gemeinsam Hörende. Die Aktivität
des Hörers der Predigt ist Nachdenken, geteilter Glaube,
Einstimmen in das von Gott Gesagte. Der Prediger nimmt den
Hörenden in seine Beobachtungen am Text des Kanons, er führt
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sie, erschließt Texte und lässt sie an seinen Einsichten teilhaben.
Die Predigt ist eine eigene Art des Gebets. Sie ist Liturgie, sie
gehört zum Konzert der Gebetsformen, wo eine Stimme die andere
erfordert.
Predigt lehrt beten, sie führt dazu hin. Das Gebet ist nicht nur
bloße Hinwendung zu Gott oder dem Göttlichen. Es richtet sich an
den, der von sich sagt: Ich bin der Offenbarende. Der Name
Gottes schließt die Anrede Gottes an uns ein. Gebet ist ein
Sprachgeschehen, in dem sich der Beter aufschwingt, den Berg von
Glauben und Verstehen zu besteigen. In den Tempel kam der
Mensch nicht, um Gott gewissermaßen zu besuchen, bei ihm
vorbeizuschauen, sondern er setzte sich der Gegenwart Gottes aus.
Die Größe, Erhabenheit und Schönheit von „Gotteshäusern“ hat
einen tiefen Sinn.
In der Predigt kann sich viel ereignen: Ich räume
Missverständnisse aus, verändere mein Denken, vertiefe mein
Verstehen. Nicht jeder muss predigen, aber alle sollen aktiv hören
und beten. Eine Predigt soll nicht jemanden von etwas überzeugen,
sondern ist gewissermaßen eine kleine Jakobsleiter, auf der die
Boten hoch und herunter gehen. Ich erschaue etwas vom Himmel
und es verändert mich. Predigt bereitet mich auf das Gebet vor, es
lehrt mich, mitzubeten. Spricht der Liturg ein Gebet, dessen
Gedanken für mich völlig neu sind, kann ich mir die Worte
vielleicht nicht gleich zu eigen machen. Worte der Gebete und von
liturgischen Handlungen sollen mit eigenen Erfahrungen gefüllt
werden, damit sie meine werden. Der neuen Betonung der Predigt
in der Liturgie in der Reformationszeit entspricht die Hinwendung
zu den Quellen. Die Predigt sollte gleich den Episteln und
Evangelien dem Gottesdienst die Grundlage wiedergeben. Die
Liturgie sollte neu auf ihren alten Säulen erkennbar werden. Das
kann in Demut oder Hybris geschehen, auf jeden Fall ist es eine
äußerst anspruchsvolle Aufgabe, gegen die manche Sonntagsrede
als ein Zeichen völliger Überforderung erscheint.
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Das „Wir“ der Predigt ist zweifach zu verstehen. Zum einen
geht es um unsere gemeinsame Befindlichkeit, zum anderen aber
um das Ziel, zu dem wir gemeinsam gelangen. Dass wir ein Leib in
Christus sind, ist weniger ein Zustand, als die Verheißung, die uns
gegeben ist, in der wir stehen und auf die hin wir uns bewegen,
verändern lassen. Sein Leben, Denken und Tun auf Christus
auszurichten, verlangt all unsere Kraft. Das Christus uns zum
Haupt wird, ist ein Geschehen, ist Kommunikation. Predigt möge
das Gotteswort vielfältig für uns fruchtbar machen.
Verkündigung weist uns auf den Ursprung aller Dinge und
unserer Geschichte zurück, sie lehrt. Prophetie aber verheißt auch,
beruft, verpflichtet. Sie spricht in die aktuelle politische und
gesellschaftliche Situation hinein und legt Samen der Veränderung.
Und sie hält unser vielfältiges Leben, Reden und Tun in das Licht
Gottes.
Die Verbindung mit Christus macht die Vollmacht des Wortes
aus, sie zielt auf die Gesamtheit, die Gänze unseres Lebens. Und so
wir Gottes Wort in und unter uns zu Gehör bringen wollen,
müssen wir uns dieser umfassenden Stimme gegenüber in unserem
Verkünden entsprechend zunächst vorsichtig und tastend verhalten.
Wir sind alle wie „zu jung“ für diese Aufgabe. Es ergreift uns, aber
es geht nicht um unsere Ergriffenheit. Predigt soll sich nicht nur im
Ganzen des Liturgischen verstehen, sondern auch in der Fülle der
Existenz. In der Predigt wagt sich mit uns das Wort unserer Zeit
hervor, an den Fuß des Horeb. Am Tempel in Jerusalem soll man
zu den Opfern geschwiegen haben. Das Wort der Verkündigung
wird aus Glauben geboren, auch das Schweigen gehört zu seiner
Vorbereitung, das eigene Hören.
Predigten können sehr verschiedene Gestalt haben, und ich
vermesse mich nicht, eine „richtige“ Predigtlehre parat haben zu
wollen. Aber wir kennen Verkürzungen, Verirrungen und
Plattitüden. Da reduziert man die Lehre der Kirche auf einen
„Glaubensgehalt“, dem man zustimmen müsse. Oder man löst die
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Botschaft nach ihrem Verwertungsgehalt auf. Man wiederholt, was
jeder weiß. Botschaften, die man selbst gern mal sagen würde,
werden in die Auslegung gemischt. Der Einseitigkeiten ist kein
Ende.
Eugen Rosenstock–Huessy stellte der „Natur“ den
„Geist“ gegenüber. Die „nichtvererbte Information“, wie Juri M.
Lotman Kultur definiert, holt den natürlichen Menschen - „das
nackte Leben“ nach Giorgio Agamben - ab und gestaltet sein
Leben, erzieht und beruft ihn. In diesem Stimmenkonzert der
Kultur nimmt die Religion einen besonderen Platz ein, zumal die
messianische. Messianisch ist jener Spannungsbogen, den Paulus so
beschreibt: Aus Gott kommen wir, in ihm weben wir, auf ihn zu
leben wir. Das ist das Wort Gottes, die Kultur, die uns aus dem
Staub der Vergänglichkeit erhebt. Für Benno Jacob war dies das
Grundmuster der Tora: Der Mensch erhebt sich zu Gott, wird zum
aufrechten Wesen, weil er im Himmel Gott erkennt. Die Schlange
aber frisst Staub. In der Liturgie erheben wir unsere Herzen, lassen
sie uns erheben. Löst sich die Predigt von diesem Kontext, bleiben
Pathos und der moralisch erhobene Zeigefinger übrig. Ich habe in
meiner ersten Gemeinde solch einen Christus als mittelalterliche
Figur vorgefunden: Das Kreuz war vom Erdball weggebrochen,
von den drei Fingern der Segensgeste war nur noch der Zeigefinger
übrig. Dann aber ist Jesus von Nazareth nicht mehr der Messias,
sondern reiht sich nur ein unter die „großen Männer“ oder
Religionsstifter der Geschichte.
Das große Gewicht der Predigt und ihrer Qualität in unseren
Gottesdiensten bringt gleich mehrere Probleme mit sich: Die
Liturgie fällt schon äußerlich ab. Je schwächer der „liturgische
Rahmen“ ist, umso mehr fällt die Predigt auch aus ihm. In der
Liturgie betet die Gemeinde gemeinsam, in der Predigt gerät der
„Gottesdienstbesucher“ in Passivität. Er schweigt, statt zu singen
und zu beten. Er hört mehr dem Prediger zu als dem Gotteswort.
Ich habe nichts gegen humorvolle Predigten, aber wenn der
„Erfolg“ in Lachen, guter Laune und geistvollem Geschwätz
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bestünde? Predigt soll niemanden beeindrucken, sie soll uns
abholen, Schritte zum Himmel zu wagen. Sie soll, gemäß einem
chinesischen Sprichwort in uns die Liebe zum Meer entzünden,
damit wir denn auch beginnen, Schiffe zu bauen, nicht aber
Anweisungen geben, wie wir was zu tun hätten.
In der Antike lehrte man die Redner rhetorische Mittel. Das
lehrte man auch die Agitatoren des 20. Jahrhunderts. Sie sollten die
Hörer von einer Ideologie überzeugen. Jedes rhetorische Mittel
aber ist eine Form der Logik, mit jeweils einer bestimmten Art,
einen Gegenstand oder ein Geschehen zu beschreiben, begreifbar
zu machen, in Worten zu gestalten. Solange wir die Rhetorik als
Mittel betrachten, etwas zu sagen, predigen wir nicht. Rhetorik ist
erweitertes Wort in einer sehr schwierigen und anspruchsvollen
Übersetzungsarbeit.
Wir haben eine so hohe Verantwortung dafür, was und wie wir
predigen, dass es uns eigentlich die Sprache verschlagen müsste.
Ohne die Ermutigung durch die Propheten und durch Christus,
dass wir auch als Schüler reden dürfen, sollten wir besser
schweigen. Wir predigen als Bittende, in großer Demut und in
Liebe. Wir lauschen mit unseren Hörern dem großen Wort Gottes
nach. Wir begeben uns am besten mit unserer Predigt in den Schutz
der großen Liturgie.
Dass wir den „Graben der Geschichte“ haben, der uns von
Christus und Mose trennt, ist auch unsere Chance. Wir sind nicht
mehr in der gleichen historischen Situation wie sie. In uns kann der
Same anders aufgehen. Vieles von dem, was damals gestiftet,
begonnen hatte, ist längst zum kulturellen Allgemeingut geworden.
Der von der Aufklärung gefürchtete Graben demonstriert uns die
Machbarkeit und Veränderlichkeit der Geschichte. Er ist
Demonstration von Kraft und Geist, nicht ihr Mangel.
Ein verbreitetes Missverständnis stellt sich uns in dem Wort
„Anwendung“, applicatio, vor. Das Wortbild geht davon aus, dass
es etwas gäbe, das man gleich einer Medizin oder einem Flicken
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anwenden könne. Christus segnet die Kinder, wir folgen ihm darin
und segnen in seinem Namen unsere Kinder. Anwenden kann ich
jedoch nur, was in meiner Hand liegt. Es geht aber hier nicht um
abstrakte Ideen, die man hier oder da konkretisieren könnte. Das ist
platonisches Denken, das natürlich seine Berechtigung hat, aber in
Bezug auf Gottes Handeln und das Handeln der Kirche nicht
funktioniert. Anwendung gehört in das Muster von Allgemeinem
und Konkretem, bzw. von Übertragbarkeit. Anwendung gehört
nicht zu den Mitteln der Predigt.
Predigt ist nicht einfach umrahmt von der Liturgie. Sie dient ihr,
wie die Kirche als Institution dem Gottesdienst dient, dem nichts
vorzuziehen ist. Das Wort Gottes muss ergriffen werden, darin liegt
seine Lebendigkeit. Indem ich es ergreife, annehme, verinnerliche,
Gottes Willen mit meinem in Dialog bringen lasse, höre, wird das
Wort Gottes mir lebendig. Ich bleibe mir dessen stets bewusst, dass
ich niemals auch nur den einen vorliegenden Predigttext in seiner
ursprünglichen Bedeutung ganz erfassen könnte. Dazu kommt die
unergründliche Weite, die dieser Text bereits in den Kontexten der
Geschichte angenommen hat, was wie auch seine künftige
Wirksamkeit zur Fülle der Gottesrede hinzugehört. Das Wort
Gottes liegt mir nicht vor wie etwas Fertiges, Abgeschlossenes. Es
ist vielmehr wie ein Brief, eine Botschaft, etwas, in dem die Welt
des Absenders zwar aufleuchtet, aber nicht vollständig erkennbar
ist. Es ist Kennzeichen jedes Dialogs, dass die mich ansprechende
Person ihre Ungreifbarkeit behält, und dennoch in meine
Wirklichkeit verändernd hineinspricht.
Predigt ist Tätigkeit des „ponitifex“, Brückenbauers, in dem
Sinne, dass sie nicht nur von Gott zum Menschen Brücken des
Verstehens baut, sondern auch Zerrissenheit heilt, Einseitigkeiten
entlarvt, interpretiert, sich bittend zwischen Gott und seinem
Nächsten begibt. Es müssen dabei Zusammenhänge nicht nur
aufgewiesen, sondern auch hergestellt werden. Zusammenhänge
gibt es nicht nur im kausalen Verständnis, oder gar als
„Erklärungen“, wie sie die Reduzierung auf Ursachen darstellt. Es
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geht um unsere Transfiguration (nach Luther „Verklärung“) und
um sinnvolle Vernetzung im Verstehen. Wir entdecken und
behaupten nicht nur Zusammenhänge, sondern stellen sie auch her,
bzw. nehmen wahr, dass Gott sich uns in Christus und der ganzen
Geschichte, die sich damit bildet, dass er zum Eckstein des
geistlichen Gebäudes geworden ist, dessen lebendige Steine wir
werden können.
In dieser Perspektive unterscheiden wir Tatsachen gemäß einem
offenen Paradigma, das den Anspruch hat, alles zu umfassen. Dies
Paradigma, Gottes Wort, aber ist nicht ein Paradigma unter
anderen, ausschließend und auf seine Art einseitig, sondern hat den
Anspruch, gewissermaßen das Paradigma aller heilsamen und
erkennenden Paradigmen zu sein. Dass die Theologie sich als
Mutter der Wissenschaften im Mittelalter empfand, hatte seinen
tiefen Grund. Sie sprach vom Schöpfer aller Dinge, von ihrer Mitte,
ihrer Bestimmung. Sobald sie sich irgendwo einrichtet, einordnet,
verliert sie ihre Wahrheit.
Die Verkündigung des Gottesreiches „bildet“ Kontexte und uns
selbst in der Gesellschaft. Es geht um unsere Bestimmung und
Erwählung. Die messianische Botschaft Gottes zielt darauf, das
„Himmlische Jerusalem“ sich bilden zu lassen, in dem die Völker
unter Gottes Namen zusammenkommen. In einer Predigt sollte mir
nicht etwas erklärt werden, sondern es sollten gangbare Wege
aufleuchten. Predigt ist Verkündigung nicht, damit ich nun etwas
wisse, was ich zuvor nicht wusste, sondern es wird mir etwas
verkündet, damit ich weitere Schritte in das Himmelreich gehen
kann. Verkündigung berechtigt mich dazu. Gemeinsam mit dem
Prediger vernehme ich, was unser Haupt uns lehrt, wozu Christus
uns auffordert, wozu er uns bevollmächtigt, auf dass wir selbst
sagen und tun, was in seinem Sinn liegt. Wir sollen am Gewebe und
Geflecht des Lebens wirken.
Predigt ist die Prosa der Liturgie. Sie bewegt sich gemäß der
Einstufung der Genres „Prosa“ durch Juri M. Lotmans auf der
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niedrigsten Stufe der Informationsdichte gegenüber der Poesie der
Hymnen. Beurteilen wir die biblischen Texte gemäß ihrer
Komplexität, ist die gesamte Bibel nicht etwa als Prosa anzusehen,
sondern in ihrer auch gewachsenen Bedeutungsfülle in dieser
Beziehung als Poesie der Poesie. Lyrik der Moderne kam ohne feste
Rhythmen und Reime aus, und war dennoch höchste
Sprachkonzentration. Die Heilige Schrift hat diesen Charakter als
Kanon jahrtausendealter Liturgie gewonnen. Ursprünglich mag der
Schöpfungsbericht ein Lied mit bestimmter Bedeutung im Kontext
Babylons gewesen sein, mit den vieltausendfachen Lesern füllte sich
der Text mit Bedeutung. Damit verlor sich die Bedeutung jedoch
nicht ins Beliebige, sondern präzisierte sich (im Christentum), darin,
dass „Christus als Schöpfer aller Welt“ erkannt wurde.
Predigt ist gegenüber einem Lied von Paul Gerhard oder der
Dichte der überlieferten Kollektengebete flach und in bestimmter
Hinsicht wesentlich leichter zugänglich. Es mag ihr die
Unmittelbarkeit des Bildes und die Kraft der Kunst fehlen, aber sie
hat eigene Stärken. Sie arbeitet im Sprechen und Denken der Hörer
auf anderer Ebene.
Gute Prosa gefällt sich nicht darin, nur nachzusprechen. Sie
führt den Leser empor in eine Komplexität, sie holt ihn ab, um ihm
etwas zu erschließen. Prosa bindet den Leser in größere
Verstehens- und Lebenszusammenhänge ein und weist seinen
Gefühlen, Einsichten und seiner Identität einen neuen Platz ein.
Wenn jemand eine Serie wieder und wieder sieht, identifiziert er
sich mit Personen, nimmt an ihrem Geschick teil, und nimmt so
selbst für sich an Bedeutung zu. Predigt und Liturgie vergotten uns
nicht, aber sie geben uns Identifikationsmöglichkeiten von Maria,
den Aposteln bis hin zur Einbindung in Gottes Willen. Sie
transfigurieren uns durch das Wort, das uns aufrichtet und an den
Himmel bindet.
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Predigt als Metaliturgie
In der Literaturwissenschaft spricht man von Metafiktion,
Metadrama oder Metaroman. In einem Roman oder auf der Bühne
wird etwas vorgeführt, von dem jeder weiß, dass es sich um eine
Fiktion handelt. Mit dem bekannten „Lügensignal“ der Dichtung
wird gespielt. Das Verfahren ist eng mit der Parodie verwandt.
„Mythenmetz“ von Walter Moers treibt es wunderbar auf die
Spitze. Es geht nicht mehr nur um eine scheinbare Autobiographie,
sondern der Autor macht sich über den Leser lustig, indem er mit
ihm als Leser spielt, ganz wie wir es auch aus Krimis kennen, die
ihre Leser bewusst an der Nase herumführen und sie etwas
vermuten lassen, was sie vom „wahren“ Täter ablenkt. Der Autor
arbeitet wie ein Zauberkünstler, der mit seinem Betrug den
Zuschauer begeistert und zu verblüffen weiß. Im Metaroman
schreibt man über den Leser. Auf das alte Spannungsmuster, das
wir bei Shakespeare sehen, und das in die Fiktion einspinnt, wird
verzichtet, bzw. auf anderer Ebene wiederholt. Scheinbare
Kommentare gehören zum Ablauf des Geschehens. Der Autor
flicht sich in seine eigene Geschichte ein als eine ihrer Figuren. Der
„Spiegel im Spiegel“ der Surrealisten gehört hierher.
Dieses Verfahren ist nicht völlig neu und eine Erscheinung der
Postmoderne, aber in seinem Umfang durchaus etwas, was es so
zuvor kaum gab. Eine weitere literarische Methode ist die
historiographische. Hier werden historische Beschreibungen
durchbrochen von aktuellen Überlegungen. Es werden
verschiedene Handlungsebenen offen nebeneinander gestellt.
Umberto Eco hat 1995 in seiner Kolumne „Fred Astaire und
Ginger Rogers haben die italienische Politik erfunden“ darauf
hingewiesen, dass auch Politik funktionieren kann wie Metafiktion
und damit ihre Sache entgleitet. Gleich einem Musical verlieren
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politische Debatten ihre Direktheit. Es werden wie bei den
Fernsehduellen der Spitzenkandidaten die Spieler danach beurteilt,
wie sie sich verkaufen. Politik wird zum Schauspiel.
Die Predigt in der Liturgie vollzieht schon seit vielen
Jahrhunderten im Grunde alle Regeln der Metafiktion. Der Prediger
nimmt sich nicht aus bei seinen Überlegungen, er predigt immer
auch sich selbst. Seine beständigen Kommentare sind Teil des
Gedankenfortschritts. Er baut eine Spannung erst gar nicht auf, um
zu zeigen, dass er eben nicht fiktional spricht. Die Spannung, auf
die er traut, ist die der behandelten Texte und Themen, und wie er
sie versteht und empfindet. Er zeichnet sie nach. Wie in der
historiographischen Metafiktion schiebt er die Ebenen
übereinander, die biblische Botschaft ist durchbrochen von der
Gegenwart. Er lässt die Gemeinde im biblischen Text sich spiegeln,
ein Spiegel im Spiegel. Der entscheidende Unterschied ist, dass es
sich bei dem Ganzen eben um keine Fiktion handelt. Wäre die
Liturgie nur „Erinnerung“, begänne die Predigt in Fiktionalität
abzurutschen. Das Gleiche gilt, wenn Glaube als Hypothese gälte,
ein Fürwahrhalten wäre.
Die Gefahr der Parodie ist der Liturgie gewissermaßen in die
Wiege gelegt. Man besucht bestimmte Gottesdienste, nicht weil
man beten will, sondern weil man einen bestimmten Prediger
bewundert oder doch gespannt ist, wie er denn das Evangelium
auslegt. Das darf ruhig beinhalten, dass man sich auf seine
Botschaft bis zu gewissem Grade „einlässt“ und es ihm zumindest
fiktional in dem Moment abnimmt.
Das Problem liegt auch in unserem postmodernen Verhalten
und Selbstverständnis: Wir bewegen uns in verschiedensten
Denkmustern zugleich. Dorothee Sölle sprach von dem
„praktischen Atheismus“, in dem wir leben. Die Computerwelt
entführt uns ebenso wie die zahllosen Fiktionalitäten der
Unterhaltung in Hunderte an Denkspielen. Was ist da noch „real“?
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Diese Gefahr eines liturgischen Baukastensystems liegt auf der
Hand: Freie Gestaltung ist nur hauchdünn getrennt von einer
„Veranstaltung“, in der Ziele verfolgt werden, die außerhalb der
Gestaltung liegen. Aussagen werden in bestimmter Weise mehr
oder weniger erfolgreich in Formen gegossen. Je freier die
Gestaltung, umso wichtiger wird die Rolle des Gestalters, er wird
zum Autor.
Warum sollten sich die Bürger der Kirchengemeinde und
Gesellschaft dem beständig aussetzen? Das ist, nebenbei bemerkt,
auch ein Grundsatzproblem von „Kirche“, wenn sie sich vor allem
als eine Organisation ansieht. Aus den Himmelsbürgern der
Liturgie werden Kirchenbürger mit demokratischen Ansprüchen.
Sieht man den Gottesdienst mit den sonst gewohnten Mustern an,
als Show, Debatte, Schauspiel, Performance, kulturelle
Veranstaltung,… ist er es auch. Der gewählte Pfarrer mit seiner
Anstellung kann sofort angegriffen werden, wenn er nicht gefällt.
Die Vorsicht der orthodoxen Kirche ist verständlich, wenn sie
die Predigt wie im Mittelalter aus der Liturgie löst und sie daneben
stellt. Es war ein mutiger Schritt, der Predigt die zentrale Rolle zu
geben, die die Reformation ihr zugemutet hat. Die Predigt ist kein
Gebet. Sie kommentiert und fügt sich nicht nur in die Liturgie ein.
Sie unterbricht die Liturgie in erheblichem Maß. Taizégebete
kommen völlig ohne Predigt aus und genügen ihren Anhängern.
Das Gebet der Klöster nimmt Predigten nur als Ausnahme an. Je
mehr etwas kommentiert wird, umso mehr Metasprache gerät
hinein und das Geschehen wird uneigentlich. Betrachtungen
verlangen Abstand. Es ist hilfreich und notwendig, eine Ikone zu
„verstehen“, aber mit ihr zu beten ist etwas anderes. In der
Reformationszeit erwies sich die Notwendigkeit, durch Predigt den
Glauben wieder auf den Boden der Schrift zu stellen. Die
Menschen sollten selbst zu glauben lernen und nicht nur nachbeten
oder für beten lassen. Es reichte nicht mehr hin, dass an
Universitäten und Klosterschulen über die Wahrheit gestritten
wurde und man selbst noch nach der Reformation jahrhundertlang
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das zu bekennen hatte, was die Obrigkeit ihren Bürgern vorgab zu
glauben. Die Forderungen der Bauern im 16. Jahrhundert für die
eigene Wahl der Prediger stand nicht von ungefähr an der Spitze
ihrer Listen.
Das „Wort“ war vernachlässigt worden gegenüber Riten, die
sich wie verselbstständigt hatten und damit in eine Art Fiktionalität
abgerutscht waren. Das andere Extrem aber geschieht, wenn der
Kommentar die Urkunde ersetzt. Die Unmittelbarkeit ist ebenso
verloren, und sie lässt sich nicht einfach durch Gefühle ersetzen.
Das ist der Schein der Gefühle: Sie sind echt, unmittelbar und
blanke Erfahrung, und dennoch können sie ohne klärendes Wort
Illusion und Täuschung sein, Ersatz von Wahrheit, leer.
Entscheidend für die Liturgie ist die Balance von Handlung,
Gefühl, Schweigen, Reden und Gestalt. Ein Gespräch wird
fiktional, unwirklich, entgleitet, wenn es nicht ganzheitlich ist, ein
Mensch dem anderen nicht gegenübersteht und sich ihm
gegenwärtig öffnet. Predigt kann diesen Dialog führen, aber ihn
auch unterbrechen oder an ihm vorbeiführen. Diese Unterbrechung
schwebt in einer bestimmten Gefahr, die speziell in unserem
kulturellen Kontext akut ist: Die Unterbrechung wirkt nicht
verstärkend, sondern in Zweifel ziehend, weil man erklärt und die
Gemeinde auf die Zuhörerbank zurücksetzt. Im Gottesdienst darf
ich nicht belehrt werden. Lernen muss hier aktiv sein.
Es erscheint vielen notwendig, hier etwas zu konfirmieren, als
wirklich zu behaupten, damit es auch geglaubt werden kann, zu
überzeugen, und gerade das ist das sicherste Signal in unseren
Zeiten zu sagen: Das musst du nicht glauben. Hier bist du mal
wieder im Reich der Fiktion angelangt, wo man dir etwas wie
überall vormacht, um dich auf eine Seite zu ziehen. Indem sich die
Predigt metafiktional verhält, wird die Liturgie zur Fiktion, oder
erscheint zumindest in diesem Muster.
Ich denke nicht, dass wir auf Predigt verzichten sollten, aber wir
müssen uns klar bleiben, was wir in diesem Moment im liturgischen
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Geschehen tun. Im schlechteren Fall ist der Prediger nicht nur
scheinbarer Gnadenmittler, sondern schiebt sich zwischen Gott
und Mensch, indem er erklärt, was du da jetzt zu glauben hast, statt
es dazu kommen zu lassen.

Das Heil
Heil ist auch auf Erden kein Stückwerk, weil wir in ihm an Gott
gebunden sind, der uns Vollendung ist. Ich reserviere dabei hier das
Wort „Heil“ wie „Sünde“ für unsere Beziehung auf Gott, ebenso
wie wir es mit dem Wort „Himmel“ und „Auferstehung“ mit
besonderer Bedeutung tun. Ganzheitlichkeit und irdisches Glück
dagegen bleiben Stückwerk in verschiedener Hinsicht. Das bedeutet
nicht, dass Glück nicht zu unserem Heil gehören würde. Glück hält
die Zeit gewissermaßen an, es gibt uns ein Bild vom Bleibenden, es
lässt uns den Atem anhalten. Das pochende Herz lässt uns Zeit und
Ort genießen, so wie die Jünger am Berg der Verklärung sagten:
Hier lasst uns Hütten bauen. Es gibt hier jedoch keine
vollkommene Seligkeit in Bezug auf Zeit und Ort. Zeit und Ort
besagen stets, dass wir hier und jetzt sind, nicht aber an anderem
Ort und zu anderer Zeit. Was hier ist, bleibt nicht. Bleiben bedeutet
hier stetes Neusein. Wir entbehren der Ewigkeit. Zum Begriff der
Ewigkeit gehört nach unserem Glauben auch immer der Nächste,
der mich sein lässt, der ich bin, dessen Glück mich glücklich macht,
oder dessen Unglück ich nicht zu lösen vermag. Die vor allem
gebotene Liebe bindet uns aneinander. Wir sind zur Liebe
geschaffen. In der Hoffnung, dem messianischen Fundament
unseres Glaubens, sind wir mit dem Ein und Alles verbunden, dem
vom Bösen Absoluten. Das Ein und Alles als das von Gott Erlöste
Sein ist jedoch nicht das zu sich selbst zurückgekehrte heimgeholte
Leben im Sinne der Dialektik. Es ist vielmehr die zum Ziel
gefundene Liebe der Liebenden, die noch aussteht. Die jetzt
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erfahrene Liebe und das Glück sind wie die Sprossen einer Leiter,
die uns zum Himmel führen. Aber auch der Hunger nach
Gerechtigkeit, Mitleiden, Mangel und Schmerz können dies sein,
weil Gott uns Trost und Erfüllung verheißt. Die Erfüllung unseres
Lebens liegt uns nicht fern, sondern ist uns in Gott nahe. Ihm nahe
zu sein ist mir das Gute.
Hier auf Erden sehen wir das Licht „durch einen Spiegel in
einem dunklen Wort“. Wir sollten uns nicht scheuen, das Glück der
Erde schon als Seligkeit zu erleben und zu werten, - wenn auch
eben mit den entsprechenden Vorbehalten: Neben dem täglichen
Brot auf dem eigenen Teller gibt es Haushalte, in denen auch dies
fehlt oder nur sehr ärmlich ist. Auch zum Beispiel die Sexualität
gehört zu unserem Glück, aber eben wie Wohlstand oder Freiheit
eingebettet in Verantwortung. Freude, Trauer, Versöhnung, all das
können wir im Licht des Glaubens als Wege zum Heil des Himmels
erleben und werten. Indem wir Gott dafür danken, bestimmen wir
es als Schritte zum Himmel und es ist uns bereits Heil und Segen,
Leben unter dem Namen des Herrn. Gottesdienst weiht und
sanktioniert, und wir müssen achtgeben, was wir weihen und
sanktionieren, und was uns dagegen nur heilsam erscheint.
Seligkeit vor Gott ist die des „von Angesicht zu Angesicht“ ihm
gegenüber, und die gibt es nur, wenn auch zu meinem Nächsten hin
alles im Lot ist, und das eben ist auf Erden nicht zu erreichen, aber
Ziel. Darum sind die Seligpreisungen nicht nur Trost und
Aufwertung dessen, was im Leben nicht oder zu wenig gewürdigt
wird, sondern Programm, lenkendes Wort, der öffentliche Aufruf,
sich am Heil zu orientieren. „Gut ist nur Gott.“ Dieser Satz Jesu
schließt ihn selbst nicht aus. Die Güte ist unser Ziel in Gott: „Willst
du dahin zum Leben gelangen, so halte die Gebote.“ Darum ist in
der Liebe Vollkommenheit zu spüren, mehr als in allem Haben,
Gelingen oder runden Ideen. Zur Vollkommenheit gehören Bleiben
und Anerkennen, Heiligkeit ist stehen im Licht des Himmels.
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Die Offenbarung des Johannes bringt es ins Bild: Die
Verbrecher kommen in den brennenden Schwefelsee. Was muss
das stinken! Ich traue dem Visionär auch Humor zu. Das Böse
versinkt in sich selbst, es ist das Gegenbild ewiger Liebe. Die
himmlische Stadt aber ist gereinigt und erlöst von allem Bösen. Das
auch nur zu denken, vermögen wir nicht. Die Vollkommenheit der
Liebe ist hier auf Erden nur zu ahnen. So wie wir Gott nicht sehen
können, aber doch auf ihn schauen, ist die Liebe vollkommen und
doch jenseits des Paradieses. Im Gottesdienst schauen wir das Heil,
und sehen es doch nicht. Aber das Licht Gottes taucht alles in sein
Licht, schrittweisen Erkennens für uns. Anders herum gesagt: Nur,
was im Licht des Himmels zu leuchten beginnt, ist gut.
Verantwortung ist stets begrenzt und unendlich zugleich.
Niemand erfüllt diese Aufgabe und man bleibt immer hinter ihr
zurück, niemand kann sie erfüllen, ausfüllen, denn sie ist unendlich.
Auf der anderen Seite dürfen wir uns aus eben diesem Grund auch
bescheiden und müssen nicht die Welt und ihre gesamte Schuld auf
uns laden. Das vermochte nur Christus selbst, und er hat es getan
in seiner prophetischen Tat aller Taten, sein Leiden am Kreuz. Was
Jesus von Nazareth tat, hat Gott im Himmel in ihm getan und
daraus werden lassen. Kreuz und Auferstehung zusammen
bedeuten unsere Erlösung, Versöhnung und Vergebung. Das kann
nur so gesehen werden, wenn wir in Jesus Gott am Werk sehen.
Das Kreuz ist in der Linie prophetischer Zeichenhandlungen zu
sehen, wie wir es bei Deuterojesaja lesen. Nur ist es so, dass wenn
Gott ein Zeichen tut, es dann auch Wahrheit in einem einzigartigen
Sinn ist. Zum einen war die Kreuzigung „nur“ Zeichen von Gottes
Vergebung, für die er es nicht nötig gehabt hätte, seinen Sohn
kreuzigen zu lassen. Nötig ist es für Gottes Kinder, das
Menschengeschlecht. Wir müssen daran lernen. Auf der anderen
Seite ist Gottes prophetische Tat mehr als nur eine
Zeichenhandlung, sie vollzieht für alle Zeiten das, was damit gesagt
wird, denn bei Gott sind Zeichen identisch mit dem, was damit
gesagt wird. Das Kreuz ist Vollzug des Messianischen. Die
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Auferstehung hat das Kreuz wie umgedeutet. Aus der Schande
wurde Herrlichkeit. Das Heil ist der Ostersonntag. Die „Drei
Tage“ sind Zeit und Ewigkeit: ein zweifacher Abend mit
Abendmahl und Sterben, ein im Tod versunkener Tag und ein in
die Ewigkeit führender Morgen. Die Ewigkeit und Auferstehung
deutet unser Leben um, in dem es uns trotz allem sich zum Heil
führt. Die Wahrheit unseres Lebens liegt in seiner Erlösung.
Damit setzt sich das Heil unseres Glaubens gegen das Unheil
der Welt und gibt dem erfahrenen Heil und Glück der Welt
Richtung und relativiert es zugleich. Auf der Folie von Kreuz und
Auferstehung werden Unheil und Heil der Welt deutlich. Das Heil
ist gewissermaßen die Kristallisation des Guten, sie führt uns zum
Schöpferwort zurück. Christus ist unsere Wahrheit.
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