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Thesen zur Liturgie 

Ausgangslage 

 Die liturgische Arbeit der Reformatoren bedeutete eine Re-Form im wahrsten Sinne des 

Wortes. Die historisch gewachsenen liturgischen Formen der Zeit wurden übernommen und 

den reformatorischen Erkenntnissen angepasst (Zwingli orientiere sich an der Messe, 

Oekolampad und Calvin am Prädikantengottesdienst). Dabei stand weder eine 

Elementarisierung noch eine Vereinfachung der Liturgie im Vordergrund. Die liturgischen 

Vorgaben der Reformatoren waren in ihren Gebieten bindend und es war den Pfarrern nicht 

erlaubt, von den Formularen abzuweichen und etwa frei zu beten. Diese Vereinheitlichung des 

Gottesdienstes beschnitt die verschiedenen bis dahin verbreiteten Lokaltraditionen der 

Messe.  

 Erst die Antwort auf die Auseinandersetzungen zwischen „Positiv“ und „Liberal“ im 19. Jhd. 

der deutschsprachigen Schweiz liess die bis anhin festen liturgischen Vorgaben nun in 

Varianten erscheinen (Apostolikum bei Taufliturgie, Streitpunkt Jungfrauengeburt). Die 

Möglichkeit der Wahl relativierte nun alle möglichen Varianten und liess bald eine Vielzahl von 

liturgischen Varianten aufkommen. Dabei stand die Freiheit / der Zwang zur Wahl dem 

Amtsträger zu. 

 Schleiermacher gab dem gottesdienstlichen Handeln („Kultus“) eine ganz neue Dimension, 

indem er es als primär menschliches Handeln beschrieb, das in erster Linie „darstellend“ ist. 

Der Gottesdienst ist der Ort, an dem sich das fromme Subjekt selbst darstellt und damit seine 

religiöse Veranlagung aktualisiert. Die „Erregtheit“ des religiösen Selbstbewusstseins 

„ergiesst“ sich ins gottesdienstliche Handeln. Die Bewegung des Kultes geht dabei immer von 

Innen nach Aussen. Die verschiedenen Elemente des Gottesdienstes werden zu Möglichkeiten 

des frommen Subjekts funktionalisiert, mittels dessen es seine „Erhöhung“ erreicht. 

 Aus Schleiermachers Gottesdienstverständnis ist auch das heutige Gestaltungsparadigma 

verständlich: der Gottesdienst ist so zu gestalten, dass die religiösen Subjekte tatsächlich zur 

Entfaltung kommen. 

 Die liturgische Bewegung konnte das schleiermacherische Verständnis hemmen. Da sie jedoch 

von der dialektischen Theologie nicht gefördert (oder sogar abgelehnt) wurde, setzte sich bald 

nach dem 2. WK weitgehend das Gestaltungsprinzip durch. 

Wirkungen 

 Das schleiermacherische Gottesdienstverständnis, bei dem das religiöse Subjekt durch seine 

Selbstdarstellung den Gottesdienst konstituiert, hat in den letzten 70 Jahren dazu geführt, dass 

die Kirchenlandschaften mit unzähligen Gottesdienstformen überschwemmt wurden. Das bei 

Schleiermacher noch idealistisch verstandene (metaphysische) Subjekt, wurde nun durch die 

individuellen Vorstellungen und Gefühle des je einzelnen emanzipierten Menschen ersetzt. 

Schleiermachers Konzept gründete auf einer weitgehend homogenen Gesellschaft oder setzte 

Autoritäten voraus, welche bestimmten, wie das ideale Subjekt seine (idealen) religiösen 

Gefühle auszudrücken habe. Wo die einheitliche Gesellschaft und / oder die Autoritäten 

wegfallen und einem harten Individualismus platzmachen, erzeugt Schleiermachers Ansatz 

zentrifugale Kräfte, die nur schwer eine Gemeinschaft konstituieren können: jeder stellt jetzt 

seine eigene „Erregtheit“ dar. Wo aber die zwei oder drei in ihrem eigenen Namen 

zusammenkommen, bleiben sie alleine. 
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 Viele Freikirchen setzten das schleiermacherische Gottesdienstverständnis radikal um und 

wollen den Feiernden die grösstmögliche Freiheit im Ausdruck ihrer Frömmigkeit bieten (fixe 

Formel vor dem Worship: jeder soll sich so verhalten, wie es für ihn stimmt). Die Einheit der 

Freikirchen ist dem Umstand verdankt, dass sich dort v.a. Menschen mit gleichen 

Überzeugungen / Stilen sammeln, resp. indem man sich bei anhaltenden Differenzen auch die 

Freiheit der Trennung / Spaltung nimmt. Auch zwingen die engen finanziellen Abhängigkeiten 

zu grösserer Einheit. Aus freikirchlicher Sicht wird die Einheit oft als Werk des Geistes 

verstanden; liturgische Formen sind „irdene Gefässe“, die bestenfalls den Geist nicht hindern. 

 Es gilt zur Kenntnis zu nehmen, dass der Gottesdienst heute in Konkurrenz zur 

Unterhaltungsindustrie und dem „Familientag“ steht. Diese Konkurrenz erzeugt den Druck, 

auch den Gottesdienst, gemäss dem neuen Kontext des Sonntags, unterhaltsamer und 

familiärer zu gestalten. Unweigerlich erhält der Gottesdienst so den Charakter eines 

Angebotes für eine bestimmte Interessengruppe.  

Es entsteht hier eine Spannung: Einerseits scheint es aus reformatorischer Sich verfehlt, den 

Gottesdienst schlicht den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen anzupassen. Die 

Reformatoren haben viele Lokaltraditionen abgeschafft, vereinheitlicht und verbindliche 

Formen eingeführt, an die sich alle anpassen mussten. Andererseits scheint es dem biblischen 

und kirchengeschichtlichen Zeugnis nicht angebracht, ein Gottesdienstverständnis zu 

forcieren, bei dem die jeweils leibhaftig anwesende Gemeinde überhaupt keine Rolle spielt (à 

la: „Hauptsache Gottes Wort wird verkündigt“). Weil oft völlig unklar ist, ob es denn überhaupt 

unverzichtbare Formen des Gottesdienstes gibt, scheint sich diese Spannung in den letzten 

Jahrzenten allzu oft zugunsten der jeweiligen Bedürfnisse der Menschen zu entscheiden (der 

„Anknüpfungspunkt“ wird so zum Angriffspunkt, von welchem aus alles dominiert wird). 

Dieser Spannung kann ev. teilweise begegnet werden, indem die Liturgie (Gebete, Psalmen, 

Lesungen, Bekenntnis) weitgehend unabhängig der anwesenden Gemeinde gestaltet wird (ev. 

die Ordnung sogar durch den KGR als verbindlich erklären lassen), die Predigt aber auf die jetzt 

anwesende Gemeinde fokussiert (und ihr ihr die liturgischen Vollzüge auch aufschliesst). 

Gottesdienstverständnis 

 Der Gottesdienst wird uns von Gott her ermöglicht. Er handelt mit seinem Wort und den Gaben 

von Taufe und Abendmahl an uns, lässt uns so durch seinen Geist am Christusmysterium 

teilhaben und ruft uns in die Nachfolge. Die Gemeinde antwortet auf dieses Entgegenkommen 

Gottes, indem sie Ihn und sein Werk lobt, sich mit Danken und Bitten Ihm zuwendet und 

seinem Ruf gehorcht. 

 Der Gottesdienst ist getragen von festen, wiederholbaren Formen, die sich biblisch und 

kirchengeschichtlich plausibilisieren lassen müssen. Sie halten fest, 

o dass zentrale Inhalte (Information) in periodischer Abfolge wiederkehren. 

o dass sich das Evangelium einüben und setzen lässt (formatio). 

o dass der Feiernde sich beugen muss / in die „Selbstvergessenheit“ geführt wird. 

o dass der Gottesdienst nicht von einer Unterhaltungskultur unterwandert wird. 

o dass eine Verbundenheit mit den „in Christus entschlafenen“ und der weltweiten 

Gemeinde besteht (Katholizität).  

o dass die Gemeinde nicht der eigenen oder der Selbstdarstellung ihrer Pfarrperson 

ausgesetzt ist. 

Egal was man tut, die heutige Situation zwingt zur Wahl einer bestimmten Gottesdienstform 

(„häretischer Imperativ“); die Pfarrperson ist dabei auf ihr Gewissen zurückgeworfen. In dieser 

Situation ist sowohl die biblische und kirchengeschichtliche Verankerung von Nöten, als auch 

der gegenseitige Austausch. Nur so kann die Tendenz zur Willkür gehemmt werden. 
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 Auch dort wo feste Formen und Elemente des Gottesdienstes abgelehnt werden, wird auf eine 

bestimmte Weise gefeiert. Die Überzeugung, dass durch die Formfreiheit unweigerlich eine 

Freiheit für den Heiligen Geist geschaffen wird, ist naiv. Christliche Freiheit bedeutet vielmehr 

eine Bindung an das, was uns von Gott durch die Schrift und unsere Vorfahren im Glauben 

gegeben ist. 

Diese Thesen fassen zusammen und führen weiter, was im Frühjahr 2016 im Evangelisch-theologischen Pfarrverein 

diskutiert wurde.  

Es fanden dabei Referate von: Dr. habil. Luca Baschera, Dr. Stefan Schweyer, Pfr. Ueli & Pfrn. Ursula Trösch statt. 

 

Thesen von Pfr. Elias G. Henny, Dürrenroth 


