
Thema mit Variationen
Neue Gottesdienste und liturgische Tradition

MARTIN NICOL

Zum Auftakt: Outing
Mein Standort

Um "in" zu sein, sollte man sich "outen". Deshalb signalisiere ich gleich zu Beginn, wo
ich stehe, was von mir zu erwarten ist und was ich garantiert nicht biete.
Ich oute mich als liturgoman. I Die Einschätzung der entsprechenden Symptomatik
wechselt stark. Auf der einen Seite gilt, wer sich zur Liturgomania bekennt, als evange-
lisch nicht mehr ganz zuverlässig.' Auf der anderen Seite darf man unter Liturgomania
gewisse Merkmale der Persönlichkeit verstehen, die zur sachgemäßen Bewältigung der
liturgischen Aufgabe durchaus förderlich sind. Ich bin liturgoman. Das erklärt, wofür
ich stehe. Und klärt, was mit mir nicht zu machen ist. Kurz und klar: Ich bin kein
Hochkirchler, Ich bin kein Kryptokatholik. Ich bin nach Herkunft und Überzeugung
evangelisch, brauche keine Stola und trage den schwarzen Talar mit Stolz. Allen, die
in mir den Traditionalisten wittern, erteile ich eine freundliche Absage. Und erkläre
zugleich, dass ohne Tradition keine Liturgie zu machen ist.
Ich oute mich als kirchlicher Theologe. Zwar lehre ich Liturgik an der Universität; dazu
gehört, dass ich jungen Leuten, die ins Pfarramt wollen, solides Wissen zum Gottes-
dienst zu vermitteln suche. Meine weitergehende Aufgabe aber sehe ich darin, dass
ich mit meiner fachlichen Kompetenz die Entwicklungen und Entscheidungen meiner
Kirche in Sachen Gottesdienst begleite.
Ich oute mich als Musikfreund. Meine Leidenschaft gehört zunächst der Kirchenmusik
im engeren Sinn. Darüber hinaus achte ich auf alles, was das Ohr zwischen Singen und
Sagen wahrnimmt, halte die viva vox Evangelii wesentlich für ein Stimmphänomen
und verstehe den Gottesdienst insgesamt als .Klangraum".' Eine Agende ist für mich

Der Begriff wurde von mir (MN) in Analogie zu "Pianomania" gebildet, die in dem gleichnamigen Ki-
nofilm als Chiffre für die mitunter utopischen Klangvisionen von Pianisten sowie den Perfektionismus
eines Ausnahme-Klavierstimmers dient; vgl. den Film .Pianomania. Die Suche nach dem perfekten
Klang", D/Ö 2009.

2 Vgl. Jochen Arnold: Plädoyer für Freiheit und Vielfalt. Eine Antwort aufMartin Nicol, in: MuK 83 (2013),
S. 31-33. Arnold vermutete hinter meiner .Liturgomania" einen Hang zu "hochkirchlicher Kathedral-
liturgie" und diagnostizierte eine Frontstellung gegen die ,,(kleinen) Feste der Menschenfreundlichkeit
Gottes".

3 Vgl. Murtin Nicol: Klangraum Gottesdienst. Imaginationen mit Links zur Praxis, in: MuK 83 (2013), S.
24-30. Vgl. neuerdings das praktisch hilfreiche und konzeptionell bedenkenswerte Büchlein von Tho-
mas Klie / Markus f. Langer: Evangelische Liturgie. Ein Leitfaden für Singen und Sprechen im Gottes-
dienst, Leipzig 2015.
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wie eine Partitur: Das innere Ohr imaginiert beim Lesen, wie das, was da lediglich fürs
Auge notiert ist, idealerweise klingen könnte.
Genug der Outings. Jetzt ist klar, wer hier schreibt und mit wem es die Leserinnen und
Leser zu tun haben. Ich richte nun die Aufmerksamkeit auf die Sache, der sich, wie ich
auch, die Mitglieder der Liturgischen Konferenz Niedersachsens verschrieben haben.
Es geht um den Gottesdienst. Genauer: den evangelischen Gottesdienst. Noch genauer:
den Gottesdienst der gelobten und gescholtenen, der erlebten und erlittenen, in jedem
Fall aber unserer Evangelischen Kirche.

Wenn das Standbein wackelt
Aktuelle Problemanzeige

Meine Überlegungen sind geleitet von der Frage, in welchem Verhältnis der agendari-
sche Gottesdienst zu der Vielfalt neuer, anderer Gottesdienste steht. Um anzudeuten,
wie schwierig die Kommunikation in dieser Sache derzeit ist, komme ich zunächst auf
die Situation in Bayern zu sprechen. Auf der Frühjahrstagung 2013 der Landessynode
der ELKB in Nürnberg verwies ich zur Verhältnis bestimmung der beiden Typen von
Gottesdienst auf die antike Statue mit Stand- und Spielbein.' An sich erklärt sich der
Vergleich im Kontext der Bildenden Kunst von selbst. Die antike Statue gewann aus der
Position des einen Beins genau den festen Stand, der dem anderen Bein sein lockeres
Spiel ermöglichte. Darauf hatte ich mich bezogen, als ich den agendarischen Gottes-
dienst zur Vielfalt anderer Gottesdienste ins Verhältnis setzte. Es müsse, so meine Lo-
gik, das Standbein stehen, damit das Spielbein spielen könne. .
Ein offener "Brief der Landessynode an die Kirchenvorstände der ELKB"s vom
18.04.2013 griff zwar das Bild der Statue auf, übersah aber geradezu demonstrativ die
Norrnativität, die in dem Bild liegt. Denn der Künstler, der nicht füsdes Standbeins sta-
bilen Stand sorgt, schafft eine Figur mit chronischen Gleichgewichtsstörungen. Mein
Bild vom Stand- und Spielbein galt nicht der Binsenwahrheit, dass der Mensch zwei
Beine hat. Nicht die Existenz zweier unterschiedlicher Gottesdienstmodelle sollte be-
stätigt, sondern die Aufgabe benannt werden, innerhalb einer pluralen Gottesdienst-
kultur die Binnenverhältnisse zu klären. Nicht um Statistik ging es mir, sondern um
Statik. Der Brief fragte nach den gottesdienstlichen Gegebenheiten in den Gemeinden.
Das war, wenn auch ungenau, die Frage nach der Statistik. Die Frage nach der Statik
aber war in jenem Brief auch nicht andeutungsweise im Spiel. Denn das wäre die Frage
nach dem Gottesdienst gewesen, den die Kirche braucht und den sie der Welt schuldet.

4 Vgl. Martin Nicol: Warum wir Gottesdienst feiern. Erwartungen am Sonntagmorgen. in: Nachrichten
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 68 (2013). S. 201 -206.

5 Der Brief trägt selbst kein Datum. scheint aber laut Internet (Zugriff: 26.12.2015) dem 18. April 2013
zugeordnet zu werden (http://landessynode.bayern-evangelisch.de/berichte-beschluesse- worte- und-
stellungnahmen-fruehjahrstagung-20 I3.php).
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Alt oder Neu
Eine problematische Alternative
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"Neue Gottesdienste braucht das Land", verkündete pünktlich zum Auftakt des neuen
Jahrtausends Michael Herbst in Greifswald." Der Text aus dem Jahr 2000 preist die
neuen Gottesdienste als das, was für die Zukunft wünschenswert sei. Der Gottesdienst
der Tradition bekommt freundlichen Artenschutz für die Zeit, in der es noch Men-
schen gibt, die an ihm hängen. Die Kräfte der Innovation aber hätten sich nun auf die
neuen Gottesdienste zu konzentrieren.
Spätestens seit dem programmatischen Appell aus Greifswald regiert das Pathos des
Neuen die Debatten. Ein Kommissionspapier der Liturgischen Konferenz? identifizier-
te die alternativen Gottesdienste allein deshalb, weil sie neu seien, kurzerhand mit Got-
tes Zukunft. In dem bunten Strauß von Bibelstellen, die für die Legitimation des Neuen
angeführt werden, ist der Rekurs auf die Weisen aus dem Morgenland (Mt 2, 1-12)
ohne Zweifel am eindrucksvollsten. Diese nämlich kehrten auf einem "andern Weg" in
ihr Land zurück. Das hatte seine Logik. Denn wären sie denselben Weg zurückgegan-
gen, dann "wären sie womöglich dem grausamen Herodes in die Hände gefallen". So
weit, so richtig. Aber der ganze Scharfsinn der Gedankenführung erschließt sich erst in
der kühnen Pointe, die Weisen aus dem Morgenland seien Protagonisten der "anderen"
Gottesdienste im Land. Denn daraus, dass sie auf der Rückreise einen "andern Weg"
einschlugen, "lässt sich unschwer folgern, dass es heilsam, ja lebensrettend ist, andere,
ja ganz neue Wege [...] zu beschreiten." Der Hinweis auf EG 395 "Vertraut den neuen
Wegen" rundet hymnologisch die eindrucksvolle Argumentation ab." Man darf sich die
Weisen vorstellen, wie sie, EG 395 auf den Lippen, in das Morgenland anderer, neuer
Gottesdienste zurückkehren, vorbei an der Trutzburg des "grausamen Herodes", in der
die Menschen in traditionellen Gottesdiensten reihenweise ihr Leben lassen oder zu-
mindest alle Lebendigkeit an der Kirchentür abgeben müssen.
Das Neue findet also überraschende Legitimation aus der Bibel. Das Alte dagegen be-
darf solch differenzierter Schriftauslegung nicht. Hans-Hermann Pompe meint, das
Alte sei schlicht deswegen out, weil es alt ist:

"Wir laden zum Gottesdienst ein mit den Medien des Frühmittelalters (Glocken)
und feiern ihn mit Musikinstrumenten des Mittelalters (Orgel). Die Predigttra-
dition basiert im 16. Jahrhundert, prägende Lieder entstammen dem 17. Jahr-
hundert. Laienbeteiligung ist häufig auf dem Stand des 18. Jahrhunderts stehen
geblieben, liturgische Sprache spiegelt Entscheidungen des 19. Jahrhunderts. Oft
genug treffen wir uns in den ungastlichen Betonbauten des 20. Jahrhunderts.
Kein Wunder, dass solche Gottesdienste Menschen des 21. Jahrhunderts nur
schwer ansprechen. "9

6 Vgl. Michael Herbst: Neue Gottesdienste braucht das Land. in: BThZ 17 (2000). S. 155-176.
7 Andere Gottesdienste. Erkundungen und Reflexionen zu alternativen Liturgien. im Auftrag der liturgi-

schen Konferenz hg. v. Jochen Arnold, Gütersloh 2012.
8 A.a.O., S. 137.
9 Hans-Hermann Pompe: Gottesdienst. Der sonntägliche Normalfall und seine Ergänzungen. in: Praxis-

buch Neue Gottesdienste, hg. v. Christian Schwarz und Michael Herbst. Gütersloh 2010. S. 112- 130. hier
S.1I3.
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Der Klotz ist so grob, dass ich den groben Keil nicht finde, der darauf gehören würde.
Also greife ich zu Manfred Josuttis. Als es, Anfang der 1990er Jahre, noch nicht um das
"Gottesdienstbuch", sondern um eine "Erneuerte Agende" ging, plädierte Iosuttis mit
großer Entschiedenheit gegen das ursprünglich favorisierte Baukastensystem und für
eine Agende mit festgelegten Abläufen rituellen Charakters. Beliebigkeit passe nicht
zu Handlungen im Machtbereich des Heiligen. Sein Fazit: "Ein Gottesdienst, der nicht
mehr den Anspruch erhebt, sein Vollzug sei in Inhalt und Form lebensnotwendig, muß
nicht mehr vollzogen werden."!"
Nur ritualisierte, bewährte und kollektiv legitimierte Abläufe können den Anspruch
erheben, ihr Vollzug sei "in Inhalt und Form lebensnotwendig". Im Kern vertritt [o-
suttis die These, der christliche Gottesdienst sei wesentlich und mit gutem Grund ein
Traditionsphänomen.

Identität aus Tradition
Einzelgemeinde und Kirche

Nach Tradition fragt man, so scheint es, als anständiger Protestant nicht. Schon die
Reformation strebte gegen die herrschende Kirche und mit den Humanisten ad fantes,
zu den Quellen. Im Pathos des Anfangs und in stramm antikatholischem Affekt glaubte
man allen Ernstes, die Bibel ursprungsrein lesen und den Gottesdienst originalbiblisch
feiern zu können.
Aus heutiger Sicht haben wir es mit einer produktiven Verkennung der hermeneuti-
schen Gegebenheiten zu tun. Der Aufbruch zu den Quellen war, ohne Zweifel an der
Zeit. Inzwischen sollten wir freilich gelernt haben, in und mit dem "hermeneutischen
Zirkel" zu leben. Demnach kann ich keine Quelle "objektiv" in den Blick nehmen, als
ob es mich, meine Geschichte und meine Gegenwart nicht gäbe. KÜrz: Ohne die kons-
titutive Einbeziehung der Tradition ist der Gang ad fantes eine Luftnummer.
Tradition ist nicht einfach das, was schon zu lange da ist, um noch als neu gelten zu
können. Tradition ist auch nicht etwas, was man anzieht oder ablegt wie ein Gewand.
Tradition ist, ob man sie annimmt oder sich dagegen auflehnt, zunächst einfach da. Die
Tradition der Kirche begegnet unter anderem in Worten und Werken, in Bildern und
Begriffen, Gesten und Geschichten, in Rhythmen, Räumen, Ritualen, in Texten und
Tönen. Mit solchen Gegebenheiten reicht die Kirche ihre Weise, Gottesdienst zu feiern,
von einer Generation an die andere weiter. Solches "Tradieren" schafft "Tradition" und
gewährleistet die Identität der Feier wie der feiernden Gemeinde.
Biblisch evident ist das beim Abendmahl. Paulus bietet, bevor er die Einsetzungsworte
zitiert, einen Kernsatz gottesdienstlichen Tradierens: "Ich habe von dem Herrn emp-
fangen, was ich euch weitergegeben habe" (quod et tradidi vobis, lKor 11, 23 Vulg.).
Schon hier geht die Frage nach der Tradition im Gottesdienst über Abläufe, Formulie-
rungen und Details der Gestaltung hinaus. Sie mündet in die Frage, welche Rolle die
Tradition der Kirche bei deren Profilierung nach innen und nach außen spielt oder zu

10 Manfred Josuttis: Die Erneuerte Agende und die agendarische Erneuerung, in: PTh 80 (1991), S. 504-
516, hier S. 511.
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spielen hätte. Dabei ist und bleibt der sensibelste Punkt das Verhältnis von Schrift und
Tradition in der Bibelhermeneutik.
Ich gehe davon aus, dass Tradition wesentlich zur Liturgie gehört. Es sollte eigentlich
keine Frage sein, ob wir auf Tradition rekurrieren. Dagegen hätte die Frage, wie wir
das tun, kirchliches Handeln kontinuierlich zu begleiten. In besonderer Weise gilt das
für den Gottesdienst als die öffentliche Darstellung dessen, was in der Kirche geglaubt
wird. Wo das gottesdienstliche "Tradieren" kreativ und kundig vonstatten ginge, könnte
auch noch die kleinste Gemeinde Identität aus dem Bewusstsein gewinnen, dass sie mit
ihrem partikularen Gottesdienst unterwegs ist in der Gottesdienstkultur der universa-
len Kirche.
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Die diskrete Macht der Doxologie
Zur Zukunft in der Tradition

Doxologische Formeln sind ein bevorzugtes Betätigungsfeld liturgischer Kreativität.
Sie erscheinen vielfach leer, unzeitgemäß, traditionalistisch erstarrt, bar jeder Realität.
Das reicht von der trinitarischen Formel zu Beginn ("Im Namen ...") bis zum Segen am
Schluss des Gottesdienstes." Mit solchen Formeln bekennt die Gemeinde Gott als die
nicht sichtbare Wirklichkeit in allen sichtbaren Realitäten der Welt. Das Bekenntnis
bringt nicht zur Sprache, was man ohnehin sieht, sondern es übersteigt, was vor Augen
ist. "Alle Lande sind seiner Ehre voll" (Ies 6, 3) bekennen jüdische Gemeinden in der
Keduscha und christliche Gemeinden im Sanctus. Ein derart tollkühnes Bekenntnis,
wider den Augenschein und vorzugsweise im Indikativ, wagen wir im Gottesdienst.
Das ist Doxologie pur: Gott loben für das, was man nicht sieht.
Besonders auf doxologische Formeln und Rituale in der agendarischen Liturgie zielt
der Vorwurf traditionalistischer Erstarrung. Die Abständigkeit vieler Formulierungen,
der distanzierte Gebrauch und in gewisser Weise auch die Unbeholfenheit gut gemein-
ter Aktualisierungen tragen zu diesem Eindruck bei. Die Liturgie dürfe nicht an der
Realität vorbeigehen, ist dann zu hören. Das ist prinzipiell richtig. Aber genau deswe-
gen gehört die Differenz von Bekenntnis und Realität zu den fundamentalen Gegeben-
heiten im Gottesdienst. Weil sich Gottes Wirklichkeit in der Welt nicht auf vorfindliehe
Realität reduzieren lässt, darum bedarf es der liturgisch kenntlichen Differenz von do-
xologischer Wirklichkeit und vorfindlicher Realität. 12

Die konstitutive Bedeutung von Tradition in der Liturgie erhellt auch aus der Tatsa-
che, dass die doxologischen Formulierungen mehrheitlich der Bibel entnommen oder
doch biblisch inspiriert sind. Das rückt Liturgiehermeneutik in die Nähe der Bibelher-
meneutik und provoziert die Frage, welcher Stellenwert der biblischen Tradition im

11 Ich fasse den Begriff der Doxologie weit und verstehe darunter alle Formeln und Handlungen, mit denen
die Gemeinde die Gotteswirklichkeit als gegeben voraussetzt und Gott die Ehre (gr. doxa) gibt. Damit ist
der Gottesdienst insgesamt als doxologisches Geschehen im Blick. Vgl. Martin Nicol Weg im Geheimnis.
Plädoyer für den Evangelischen Gottesdienst, Göttingen 32011, S. 321 u.ö.

12 Vgl. Nicol, a.a.O., S. 129-131. Dort wird der Begriff einer "doxologischen Wirklichkeit" an der euchari-
stischen Schlüsselhandlung entwickelt. Vgl. die Analogie im kulturellen Bereich: Martin Nicol: Gottes-
klang und Fingersatz. Beethovens Klaviersonaten als religiöses Erlebnis, Bonn 2015, S. 284.
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Gottesdienst zukomme. Die Frage ist hier nicht umfassend zu beantworten. Ich ver-
weise lediglich auf einen Denker, der derzeit nicht im Fokus der Aufmerksamkeit steht.
Kaum jemand hat das revolutionäre Potenzial der biblischen Tradition glanzvoller und
lockender zur Geltung gebracht als, in seinem monumentalen "Prinzip Hoffnung", der
Atheist Ernst Bloch." In der Spur, die er gelegt hat, klingt "Tradition" so erfreulich
anders, so gar nicht abgestanden, nicht gequält wie oft in der Kirche. "Tradition" ist
kein Nachklang vom Gestern, sondern ein Klang, der neugierig macht aufs Morgen.
"Tradition" wäre so etwas wie ein Platzhalter, ein vielstimmiger Auftakt für die Zu-
kunft Gottes. Als Haltung, ihr zu begegnen, könnte ich mir eine Art utopischer Treue
zur Tradition vorstellen: Sie hat noch keinen Ort (Topos), birgt aber "Wunschbilder
des erfüllten Augenblicks"!'. Eine Kirche, die sich zur Profilierung ihrer Identität auf
Tradition beruft, blickt auf die Überlieferung, um überhaupt Sprache zu haben für das,
was auf uns zukommt. Mit den Worten und Formeln, den Bildern und Geschichten
der Tradition sucht sie die Zeichen der Zeit zu erkennen, vergleichbar dem Blinden,
der mit seinem Blindenstock den Dingen auf der Spur ist." Ohne die Sprache, die uns
"tradiert" wurde, könnte es sein, dass die Zukunft Gottes stattgefunden hat, ohne dass
wir es bemerkten.

Opfer als Nahung
Zur Theologie der Tradition

Alexander Deeg hat auf einen Zusammenhang hingewiesen, der auf protestantischer
Seite helfen könnte, die Scheu vor "Tradition" allmählich abzulegen. Deeg nimmt Be-
zug auf das Judentum. Als es in Jerusalem noch den Tempel gab, bedeutete Kult primär
Opferkult. Ihn aber bedenkt die Kirche von Anfang an mit Skepsis. Im Protestantismus
werden der Opferkult in Ierusalern und das Messopfer Roms gern~ in einem Atemzug
mit Verdikt belegt. Vollzügen, die das Etikett "Opfer" tragen, unterstellt man generell,
mit ihnen werde unangemessen versucht, auf Gott Einfluss zu nehmen.
Am alttestamentlichen Sprachgebrauch zeigt Alexander Deeg, wie man "Opfer" auch
ganz anders verstehen kann. Das deutsche Wort, von Buber/Rosenzweig dem hebrä-
ischen Äquivalent abgelauscht und eigens für diese Handlung gebildet, lautet nicht
mehr "Opfer", sondern "Nahung".16 Solche "Nahung" ist keine theurgische Handlung
nach der Devise Da ut des (Ich gebe, damit du gibst), sondern die von Gott selbst ein-
geräumte, regelmäßige und regelgemäße Weise, ihm zu "nahen". 17Pointiert würde das

13 Vgl. Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung [1959], 3 Bde., Frankfurt/M. 1976.
14 So die Überschrift zum letzten großen Teil des Hauptwerkes.
15 Vgl. Reiner Kunze: poetik, in: ders.: ein tag auf dieser erde. gedichte, Frankfurt/M. 1998, S. 81:,,[ ..] Das

gedieht / ist der blinden stock des dichters / Mit ihm berührt er die dinge / um sie zu erkennen".
16 Wo Luther hebr. qorban mit "Opfer" übersetzte, schreiben Martin Buber und Franz Rosenzweig in ihrer

Bibelübersetzung "Nahung". Das entspricht der hebräischen Wurzel qrb = "sich nähern, nahe kommen"
und ist schon von daher präziser als das deutsche "Opfer", das überdies von einer Fülle negativer Kon-
notationen belastet ist.

17 Vgl. Alexander Deeg: Opfer als ,Nahung'. Ein christlich-jüdisches Gespräch zur Spiritualität des Opfers,
in: Erlösung ohne Opfer?, hg. v. Werner H. Ritter, Göttingen 2003, S. 113-145; vgl. auch Nicol, Weg im
Geheimnis (Anm. 11). S. 245-271.
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bedeuten, die gottesdienstliche Tradition sei von Gott selbst seiner Kirche zugewach-
sen und als Weise der "Nahung" zugedacht. In Orientierung an der gottesdienstlichen
Tradition wüsste sich der Mensch einigermaßen richtig in der Gottesnähe zu bewegen.
Diese Prämisse ist, zugegeben, nicht leicht nachzuvollziehen. Christlicher Gottes-
dienst, evangelisch wie auch katholisch, ist keine Handlung, die einst vom Himmel fiel,
folglich als heilig zu gelten habe und nun ein für alle Mal unverändert gefeiert werden
müsse. Was die Prämisse einer von Gott eingeräumten Weise der "Nahung" formu-
liert, ist das Vertrauen in einen gottesdienstlichen Weg, den Generationen geformt, den
Streitigkeiten geläutert und kirchliche Übereinkünfte legitimiert haben.
Dieser Sachverhalt sollte eigentlich dazu führen, dass dem geltenden Ritual als dem
Standbein zunächst einmal Respekt und höchste Sorgfalt der Ausführung entgegen-
gebracht wird. Kirchenleitungen hätten regulativ tätig zu werden, wenn das Standbein
ins Wackeln gerät." Alle Verantwortlichen hätten auf den Gottesdienst der Tradition
zu achten als auf ein Pfund, das der Kirche anvertraut ist.

Alt und Neu im Wechselspiel
Gegen traditionalistische Erstarrung

Bei der antiken Statue sollte das Standbein den Stand gewährleisten, der dem Spiel-
bein seine munteren Bewegungen ermöglicht. Die beiden Beine können ihre je eigene
Aufgabe nur erfüllen, wenn sie in einer Art Wechselspiel aufeinander bezogen bleiben.
Was freilich im Bild evident ist, stellt sich in der gottesdienstlichen Realität als prob-
lematisch dar. Was soll aus dem harmonischen und gekonnten Miteinander der Beine
werden, wenn eine Gemeinde ihr Gottesdienstkonzept so präsentiert, wie es 2014 in
einem Gemeindebrief zu lesen war? Die Gemeinde kündigte für jeden 4. Sonntag im
Monat einen "Gottesdienst in offener Form" an:

"Gottesdienste, die auf die gewohnte Liturgie oder eine klassische Predigt ver-
zichten, gehören bei uns ganz selbstverständlich und schon lange zu vielen An-
1ässen dazu: Beim Gemeindefest, bei Konfirmationen, zur Osternacht, an Ernte-
dank und Heiligabend feiern wir mit Jung und Alt, mit neuer und alter Musik,
mit Bewegung und Spiel."19

In diesem Text stehen Alt und Neu nicht im Wechselspiel, sondern im Widerspruch.
Jedenfalls signalisieren das die Formulierungen. Hier profilieren sich die neuen Got-
tesdienste gegen den regulären Gottesdienst. Sie erachten genau das als verzichtbar,
was zum evangelischen Gottesdienst, im lutherischen Bayern zumal, traditionell nicht
nur dazugehört, sondern ihn ausmacht: Liturgie und Predigt. Mit den Beiwörtern "ge-
wohnt" und "klassisch" fällt der reguläre Gottesdienst insgesamt unter das Verdikt, ver-
altet zu sein. Gerade absurd aber ist es, dass der neue Typ von Gottesdienst genau dann

18 Vgl. Heinrich de Wall / Stefan Muckei: Kirchenrecht. Ein Studienbuch, München 2012, S. 310-316 [§ 32
Das Recht des Gottesdienstes], hier bes. S. 310. Das gesamte evangelische Kirchenrecht wird in diesem
Lehrbuch von der Aufgabe abgeleitet, für die Rahmenbedingungen, in denen sich der Gottesdienst der
Kirche ordnungsgemäß entfalten kann, Sorge zu tragen.

19 Regine Fröhlich: Gottesdienst in offener Form, in: Gemeindebrief der Martin-Luther-Gemeinde in Er-
langen-Büchenbach, Februar / März 2014, S. 5.
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auf dem Programm steht, wenn die Kirche am besten besucht und die Öffentlichkeit
am größten ist. Das ist, wie wenn VW seine Jahresbilanz in Wolfsburg unter dem Stern
von Stuttgart der Öffentlichkeit präsentierte. Eine Gemeinde, die sich ihrer Identität
sicher ist, würde alles daran setzen, gerade bei der Konfirmation oder an Heiligabend
ihre Tradition selbstbewusst und selbstverständlich zur Geltung zu bringen. Bei her-
vorgehobenen Anlässen müsste sie zeigen, dass es sich auch am normalen Sonntag
lohnt, den Gottesdienst dieser Gemeinde zu besuchen. Die Formulierungen im Ge-
meindebrief signalisieren ein gestörtes Wechselspiel von Stand- und Spielbein, mithin
eine Störung der gottesdienstlichen Statik. Wie aber müssten die beiden Gottesdienst-
Typen beschaffen sein, damit die Statik stimmt und das Wechselspiel zwischen Alt und
Neu in Gang bleibt?
Frage: Wozu braucht die Kirche überhaupt die neuen Gottesdienste? Eine mögliche
Antwort: Um traditionalistischer Erstarrung entgegenzuwirken! Das klingt gut, ist aber
im Detail keineswegs einfach zu beschreiben. Vielleicht gelingt es mit Hilfe der Musik
leichter als mit dem Bild der Statue aus der Bildenden Kunst. Denn Musik gehört in-
tegral zum Gottesdienst. Sie ist, anders als jene Statue mit Stand- und Spielbein, eine
Kunst in Bewegung. Wenn ich von der Musik spreche, gerate ich liturgisch gewisser-
maßen schon in die gottesdienstliche Bewegung.

Zwischen Expression und Impression
Was die Kirchenmusik leistet

Im Spannungsfeld von Alt und Neu muss sich die Kirchenmusik nicht für das eine
oder das andere entscheiden. Im Gottesdienst hat prinzipiell Musik aller Stilrichtungen
Platz. Alt und Neu stehen im Gottesdienst nebeneinander. Ich spreche vom Vorrang
der Parataxe gegenüber logischen Verknüpfungen aller Art (Hypotaxe)." Der Begriff
der Parataxe bezieht sich zunächst aufliturgische Sequenzen, die nicht notwendig nach
herkömmlicher Logik verbunden sein müssen. Diese Eigentümlichkeit der Liturgie
kann auf musikalische Stile übertragen werden. Für den Gottesdienst ist gut, was Gott
die Ehre gibt und der Gemeinde ins Gotteslob hilft. Stilfragen sind zu erörtern, Stildik-
taturen aber zu meiden.
Auch die Begriffe Tradition und Kreation beschreiben ein Spannungsfeld, keinen Ge-
gensatz. Zu allen Zeiten hat sich die Musik weiterentwickelt, indem sie kreativ mit der
Tradition umging. Ludwig van Beethoven widmete seine ersten drei Klaviersonaten
op. 2 [oseph Haydn, wohl wissend, dass sie bei aller Anknüpfung einen Neueinsatz
bedeuteten. Und die vorletzte Sonate op. 110 As-Dur spielt geradezu mit Fragmenten
der Tradition und präfiguriert ein Arrangement, das wir heute fast schon als "postmo-
dern" bezeichnen könnten." Auch wer solches Spiel mit der Tradition nicht im Detail
verstehen und nachvollziehen kann, sollte in die musikalische Bewegung mitgenom-
men werden. Alessandro Baricco hat nachdrücklich darauf verwiesen, dass sich Musik
letztlich "imponieren" wolle. Das bedeutet, dass auch der nicht einschlägig vorgebil-

20 Zu Hypotaxe und Parataxe vgl. Nicol, Weg im Geheimnis (Anm. 11), S. 52-55.
21 Vgl. Nicol, Gottesklang und Fingersatz (Anm. 12), S. 107-117.
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dete Hörer sie bei Neuerungen nachempfinden und sich ihrer Bewegung überlassen
können sollte."

Was die Kirchenmusik vor "säkularer" Musik charakterisiert, ist die Polarität aus Im-
pression und Expression. Dass Kirchenmusik dem Glauben der Gemeinde Ausdruck
(Expression) verleiht, gehört zu ihren Aufgaben. Sie spricht der Gemeinde gewisser-
maßen aus der Seele. Sie stimuliert zugleich die seelischen Gegebenheiten, in denen
der Glaube sich formt und für die er nach Ausdruck sucht. Die expressive Funktion der
Kirchenmusik steht außer Diskussion.
Was dagegen in den Debatten vielfach zu kurz kommt, ist der andere Pol des Span-
nungsfeldes: der Eindruck (Impression). Natürlich kann Musik immer Eindruck ma-
chen. Gemeint ist hier aber ein spezifischer Eindruck. Kirchenmusik macht dadurch
Eindruck, dass ihre Klänge potenziell als Gottesklang vernehmbar sind. Musik wird
zum Gleichnis des Himmels. Diese Funktion ist keineswegs Werken oder gar Perso-
nen eingeschrieben. Nicht weil es Mozart war, der sie geschrieben hat, ist seine Musik
"himmlisch", sondern sie wird als "himmlisch" empfunden, weil sie in einer bestimm-
ten kulturellen Konstellation als Gottesklang erlebt und entsprechend kommuniziert
wurde. Es ist die Rezeption, die Musik zum Gleichnis des Himmels macht."
Der Kanon dessen, was musikalisch als Gleichnis der Himmels gelten kann, sieht an
jedem Ort und zu jeder Zeit anders aus. Diskutieren kann man also durchaus, ob diese
oder jene Musik bei der einen oder anderen Gelegenheit das Potenzial zur Impression
habe. Nicht diskutabel erscheint mir dagegen, dass gottesdienstliche Musik grundsätz-
lich neben der Expression auch der Impression dienen sollte.
In kirchlichen Debatten wird an erster Stelle gerne die Frage verhandelt, was Gemein-
den, Zielgruppen oder Milieus an Musik erwarten. Das ist keine unsinnige Fragestel-
lung. Nur verweilt sie einseitig bei der Expression. Bei der Impression dagegen kommt
eine Kategorie ins Spiel, die nicht von vornherein mit Akzeptanz rechnen kann. Ich
meine die Kategorie des "Fremden". Mit einer gewissen "Fremdheit" sollte man bei
einer Musik, die als Gleichnis des Himmels fungiert, eigentlich rechnen. Stilistische
Fremdheit kann zum Gleichnis der Fremdheit werden, mit der die Gotteszeit mitten in
der Weltzeit gegenwärtig ist. Musik spricht also nicht nur im Modus der Vertrautheit

[
den Menschen aus der Seele, sondern sie hinterlässt auch im Modus der Fremdheit
Spuren in der Frömmigkeit.

Thema und Variationen
Eine musikalische Metapher

Auch wer nur gelegentlich mit Musik zu tun hat, kann in der Regel mit dem Phäno-
men der Variation bzw. mit der Kunst das Variierens etwas anfangen. Wie Thema und
Variationen in der Musik, so spielen auf dem Gebiet des Gottesdienstes Stand- und

22 Vg!. Alessandro Baricco: Hegels Seele oder die Kühe von Wisconsin. Nachdenken über Musik [ital.
1992], München 2001, S. 15-29.

23 Vg!. Nicol, Gottesklang und Fingersatz (Anm. 12), S. 270-273 u.ö. Zu Impression und Expression vgl.
ebd., S. 182-184.

~:Ew
J:~

103



_. __. .,..__ .. - _ ..__ .. .,. .. - --_ ... _.. _- _ .. - -~:::J-"""'" ~

«:2wJ:
I-

Spielbein, traditionelle Liturgie und neue Gottesdienste zusammen. Oder genauer: So
sollte es sein.
Die neuen Gottesdienste wären, so gesehen, Cover-Versionen des traditionellen Gottes-
dienstes. Sie würden das thematische Material aus den Ritualen der Tradition nehmen
und es in großer Freiheit adaptieren, explizieren, variieren, gegebenenfalls karikieren,
in jedem Fall aber parodieren. Dabei ist "Parodie" in der Kirchenmusik ein positiver
oder zumindest neutraler Begriff. Nicht die Verspottung der Vorgabe, sondern ihre
Variation im neuen Kontext ist das Proprium der Parodie.
Als Beispiel verweise ich auf die sensible Sequenz der Eröffnung. Dass bei neuen
Gottesdiensten auch in den Sequenzen des Anfangs andere Signale gesetzt werden,
ist nachvollziehbar. Aber dass die rituellen Sequenzen der Tradition, nur weil sich die
Gemeinde anders zusammensetzt als im regulären Gottesdienst, plötzlich überhaupt
nicht mehr gelten sollen, leuchtet ganz und gar nicht ein. Warum darf die Formel "Im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes'?' nicht auch den Kinder-
und den Familiengottesdienst, einen Go+, GoSpecial oder anders werbewirksam be-
nannten Gottesdienst einleiten? Im katholischen Bereich steht das kleine Auftaktritual
aus Selbstbekreuzigung und trinitarischer Formel am Beginn eines jeden Gottesdiens-
tes. Wir würden mit einer vergleichbaren Praxis einen Gottesdienst, der diesen Namen
verdient, als solchen kennzeichnen. Alle, die einen neuen Gottesdienst besuchen, wür-
den mitbekommen, dass sie jetzt an einem christlichen Gottesdienst teilnehmen und
an einem Geschehen, das sich von vergleichbaren, aber eben nicht gottesdienstlichen
Abläufen wesentlich unterscheidet. Die liturgische Mikrosequenz würde die Identität
der gottesdienstlich versammelten Gemeinde markieren. Und sie würde, ganz neben-
bei, auch intertextuelle Bezüge außerhalb von Liturgie und Kirche als solche kenntlich
halten. Beispielsweise spricht einiges dafür, dass Herbert Grönemeyer das traditionelle
"Im Namen"- Thema angriffig kontrastiert, wenn er formuliert: "Warum in seinem Na-
men / Wir heißen selber auch ..."25 Wäre das Thema nicht mehr ~ekannt, ginge auch
Grönemeyers Variation ins Leere. Und das wäre doch, so meine ich, richtig schade.
Was also, wenn sich neue Gottesdienste nicht gegen die Tradition, sondern durch spie-
lerischen Bezug auf die Tradition profilieren würden? Dann würden Gottesdienste
nicht mehr pervertiert zu Lockangeboten, Modernitätsbeweisen oder missionarischen
Bemühungen einer unsicher gewordenen Kirche. Dann würden wir die neuen Got-
tesdienste brauchen, weil wir selbstbewusst zu unser Tradition stehen. Weil wir keine
Scheu haben, die Tradition dem Experiment auszusetzen. Weil wir ausloten wollen,
was an utopischem Potenzial in der Tradition steckt. Weil das Thema durch die Vari-
ationen nicht überflüssig wird, sondern sich als Bezugsgröße erst eigentlich etabliert.
In der Musik ist das ein Zaubermoment: wenn das Thema, durch kühne Variationen
verwandelt und verändert, wieder in seine eigene, einfache Gestalt zurückkehrt. Sol-
che Momente dürfen erwartet werden, wenn Tradition und Kreation nicht im Wider-
spruch aufeinanderprallen, sondern im Wechselspiel einander bereichern.
Niemand kann das Wechselspiel von Kreation und Tradition überzeugender und mit-
reißender gestalten als die Kirchenmusik. Sie hat seit Jahrhunderten Erfahrungen ge-

24 Vgl. zu dieser Formel Nicol (Anm. 11), S. 119f.
25 Herbert Gränemeyer: Stück vom Himmel, aus dem Album ,,12" (2007).
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sammelt, wie man alte Themen zeitgemäß variiert. Theologie und Kirchenmusik sollten
ihr Zusammenwirken nicht auf die pünktliche Übermittlung der Lieder für den Sonn-
tag beschränken, sondern es ausweiten auf die gemeinsame Arbeit an den Grundlagen
evangelischer Gottesdienstkultur. Dass aus Widerspiel Wechselspiel wird! Dass wir un-
sere Tradition nicht länger gut gemeint pervertieren, sondern richtig gut parodieren!
Dass Gospels und Choräle, alte Weisen und neue Rhythmen gemeinsam mehr Stärke
entfalten, als wenn sie, säuberlich verteilt auf verschiedene Gottesdienst- Typen, jeweils
für sich blieben! Die musikalischen Fachleute der Kirche könnten vorangehen und zei-
gen, was eine Variation ist. Denn es scheint, ein an sich simpler Sachverhalt müsse doch
von Zeit zu Zeit wieder ins Bewusstsein gehoben werden: dass die Variation ihren Reiz
des vergleichenden Hörens nur entfaltet, wo das Thema bekannt ist. Wenn Variationen
blühen, aber nicht klar ist, was sie variieren, dann funktioniert das Spiel nicht mehr.
Mit Statistik ist das Problem nicht in den Griff zu bekommen. Statik ist gefragt, und
zwar von der Leitung der Landeskirche bis zur kleinsten Ortsgemeinde. Gemeinsam
mit kundigen Leuten aus der Gemeinde sollten Fachleute der Musik und Fachleute der
Theologie dafür sorgen, dass unsere geliebte evangelische Kirche in ihrer überschäu-
menden Kreativität nicht genau das aufs Programm setzt, was die Kirche nicht braucht
und was sie der Welt nicht schuldet: Variationen über ein verlorenes Thema.
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