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MIT ALLEN SINNEN GOTTESDIENST FEIERN
 
 
Studientag Kinder- und Familiengottesdienst  

Referent

Dr. Bernward Konermann ist Dramaturg und Regisseur. Er lebt mit seiner Familie in Göttingen. Seit 20 Jahren ist 
er in der liturgischen Weiterbildung tätig.  
www.gottesdienstwerkstatt.eu

Gottesdienst ist das Spannendste, was es zwischen Himmel und Erde gibt. 
Jesus selbst war ein Meister des Feierns. 
Er wollte jedoch kein ästhetisches Happening stiften, 
sondern er wollte und will uns verändern. 
Ausdrücklich richtet sich Jesus dabei auch an die Kinder, 
an Ihre Offenheit, Spontaneität und Freude am Mitmachen. 
Kinder lieben Geschichten. 
Kinder suchen Nähe. 
Kinder brauchen Riten und wollen üben.
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Gemeinsam mit dem Dramaturg und Regisseur Dr. Bernward Konermann, arbeiteten wir an den Urformen unseres 
religiösen Ausdrucks. In einfachen Körperübungen und dramaturgischen Beispielen erforschten wir die Wurzeln 
des christlichen Gottesdienstes – beten – verkünden – sich verwandeln lassen – und suchen nach zeitgemäßen 
Formen der Umsetzung für und mit unseren Kindern. Wir gingen der Frage nach, wie wir die Gegenwart Gottes im 
Miteinander der Großen und Kleinen zuverlässig aufrechterhalten und wie wir uns im Vertrauen auf Gott stärken 
und berufen lassen können, unseren Glauben neu zu entfachen und die Flamme des Heiligen Geistes weiterzutra-
gen und weiterzugeben.

Innere Haltung und liturgische Spiritualität

Ein Kyrie singen, ein Gebet sprechen, das Wort Gottes verkünden, einen Segen aussprechen - das sind unterschied-
liche Handlungen im Gottesdienst. Um in der Vielfalt liturgischen Handelns, Betens und Verkündens eine neue 
Glaubwürdigkeit und Authentizität zu erlangen, werden wir die liturgische Praxis und ihre Möglichkeiten reflektie-
ren und die entsprechende innere Haltung betrachten und beleben. Dabei helfen uns praktische Übungen mit dem 
Körper, dem Sprechen und dem Raum.

Mit dem Körper Gott verkünden

Wir erarbeiten verschiedene Stationen und Elemente eines Gottesdienstes und überprüfen sie auf ihren geistigen 
Gehalt. Neben Übungen zur Aussprache und Körpertechnik arbeiten wir mit einfachen Übungen zum Sprach- und 
Körperbewusstsein, um den Sitz der Sprache im Körper zu entdecken und einen klaren und bewussten körperlichen 
und sprachlichen Ausdruck zu entwickeln.

An der inneren Verfassung arbeiten

„Theos“ und „Theater haben nicht nur im Wort miteinander etwas zu tun. Die Arbeit an der „äußeren Form“ insze-
niert die Seele mit und baut an der inneren Verfassung des geistlichen Menschen. Wir lernen zu wissen, was wir 
tun und wie wir dabei wirken. So können wir die eigene Spiritualität vertiefen und das Wesen eines Gottesdienstes 
neu erschießen.

Studientag
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ich       gehe       fischen       termine       netz       plan       kontakt 

14 x handwerk 

„Ihr müsst das Netz auf der richtigen Seite auswerfen!“

   (Johannes 21,1-14)

Zunächst einmal: Es gibt keinen perfekten Gottesdienst. Gott sei Dank. Und es gibt auch keinen perfekten 
Religionsunterricht. Als seien wir Menschen nur Maschinen, die man mit einem App  optimieren müsste. 
Doch in der personalen Begegnung von Menschen untereinander und von Menschen mit Gott gibt es ein 
paar Techniken, die diese Begegnung zumindest erleichtern. Das ist zum Teil banal. Aber auch die 
banalsten Zusammenhänge gehen uns manchmal verloren. techné  jedenfalls heißt „Kunst“, und wenn 
theós „Gott“ heißt, dann könnte ein wenig „Theatertechnik“ unserem Gottesdienst und Religionsunterricht 
ganz gut tun. Theatertechnik nicht als Scheinwerfer und Hebebühne und Tonanlage verstanden, sondern 
als die Kunst „Gottes Gegenwart erfahrbar zu machen“.

1. Wo sind meine Füße?

Die Füße sind die Basis von allem. Wie stehe ich da? Was für eine Bodenhaftung habe ich? In Tempeln 
und Moscheen ziehen wir unsere Schuhe aus. Und auch Moses zieht seine Schuhe am Sinai aus. Um 
bessere Bodenhaftung zu haben. Humus  ist der Boden, die Muttererde, die Materia. Und humilitas  ist die 
Demut. Demut heißt nicht Kleinmut, sondern Realitätssinn. Und das geht interessanterweise über die Füße.
Wie stehe ich vor Gott und den Menschen auf dieser Erde? Über den Körper zur Emotion. Und über die 
Emotion zur Person.
Es ist zu kalt in Mitteleuropa, um barfuß in der Kirche oder in der Schule zu stehen. Doch wo sind meine 
Füße in meinen Schuhen auf dieser Erde? Und wenn ich nervös oder emotional zu stark geladen bin, so 
bekomme ich wieder Bodenhaftung durch meine Füße. Wo ist die Erde unter meinen Füßen? Und welchen
Standpunkt habe ich?
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2. Wo „sitzt“ meine Stimme?

Ich habe einen Körper, und dieser Körper ist die Basis meiner Seele, meiner Gefühle, meiner Gedanken. 
Und dieser Körper ist bestimmt, stimmhaft, begabt mit Sprache und Stimme, mit Musik und Gesang. Ich 
bin eine Person. personare  heißt: „hindurch tönen“. Mein Körper ist also ein Musikinstrument, durch das 
auch das Wort und die Sprache Gottes hindurch gehen kann. Wie also ist dieses Musikinstrument 
gestimmt? Spreche ich nur im Kehlkopf, verklemmt und ängstlich abgeschnitten vom Rest meiner 
leiblichen Existenz? Belle ich, näsel ich, nuschel ich, fistel ich?
Gebe ich Gott die Ehre mit allen Resonanzräumen, die er mir zur Verfügung stellt (personare – resonare)? 
Findet meine Stimme ihre Kraft und Stütze also auch in Zwerchfell und Becken .. ?

3. Vermeiden wir Mikrophone

Natürlich helfen uns Mikrophone bei der Verständigung in akustisch schwierigen Räumen. Kirchen sind 
akustisch schwierig. Doch oft unterjocht uns eine Maschine, die wir benutzen, drängt sich die Technik in 
den Vordergrund. Sprechen wir also so, als hätten wir kein Mikrophon, kraftvoll, deutlich, langsam, 
akzentuiert. Üben wir, auch in der Kirche, uns ohne Mikrophon verständlich zu machen. Und dann nehmen
wir das Mikrophon nur unterstützend dazu. Eine gute Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass wir sie nicht 
bemerken. Wir verstehen nur alles phantastisch. Und ein guter Sprecher, eine gute Sprecherin spricht nach 
wie vor mit eigener Spannung und Kraft.

4. Durchbrechen wir den Raum

Nichts ist auf die Dauer langweiliger, als ein frontaler Gottesdienst und ein frontaler Religionsunterricht. 
Die Sitzordnung in unseren Schulklassen und die Architektur unserer Kirchen verführt dazu. Um so 
wichtiger ist es, diese einseitige Dramaturgie immer mal wieder aufzurauhen und zu durchbrechen. 
Bewegung – Ortswechsel – Positionswechsel. Wenn wir uns auf Gott einlassen, kommt es automatisch 
dazu …

5. Beachten wir das Licht

Die Atmosphäre wird stark durch äußere Faktoren beeinflusst: Duft, Akustik, Licht etc. Die Dramaturgie 
von Licht und Dunkelheit, von Geräusch und Stille, von Geheimnis und Offenheit ist entscheidend für 
unsere geistige und seelische Aufnahmebereitschaft. Was sehe ich? Was ahne ich? Was höre ich? Was 
rieche ich? Was fühle ich?
Nichts ist egal. Nichts ist beliebig. Alles wirkt sich aus. Kann ich die Gesichter sehen? Ist das Licht grell 
oder kalt? Reicht es zum Lesen? Stört es die innere Sammlung?

6. Probieren wir vorher Situationen aus

Nichts muss perfekt sein. Doch schlampig vorbereitete Gottesdienste oder Religionsstunden sind ein 
Graus, eine Gemeinheit gegenüber den Mitwirkenden und eine Zumutung gegenüber allen Teilnehmern. 
Es reicht absolut nicht, sich etwas nur im Kopf zu überlegen. Das ist blutleer. Erst beim Ausprobieren 
bemerken wir plötzlich Knackpunkte, Fehler, wackelige Stellen, oder auch völlig neue Möglichkeiten und 
Lösungen. Probieren gibt uns Sicherheit, und durch die Sicherheit: Offenheit!
Probieren wir sogar etwas, das uns gegen den Strich geht, um es dann erprobt zu Verwerfen, oder um uns 
überraschen zu lassen von etwas Neuem.
Aber: Probieren wir es nicht tot. Spannung und „Lampenfieber“ müssen bleiben.

7. Bereiten wir uns gut vor, aber lesen wir dann nicht einfach ab

Ablesen ermüdet den Zuhörer. Es ist meistens tot, unglaubwürdig, langweilig, wenig überzeugend. Also 
kontraproduktiv. „Runterlesen“ nennen wir das.
Lassen wir auch bitte niemals Schüler oder andere Mitwirkende nur vorlesen, was wir vorher 
aufgeschrieben haben!
Schreiben wir also auf, was wir sagen wollen, üben wir es, und sprechen wir dann frei. Das ist sehr 
angenehm für die Hörenden. Und wir werden uns automatisch auf das wirklich Wesentliche beschränken.
Bleiben wir also konzentriert und frei. Haben wir ein Medium, oder hat das Medium uns? Haben wir ein 
Hilfsmittel, oder hat das Hilfsmittel uns? Haben wir ein Konzept, oder hat das Konzept uns?

Studientag



Seite 10

8. Erklären wir nichts kaputt

Gehen wir noch einmal zurück auf den Sinai. Noch bevor Moses seine Schuhe ausziehen soll, ruft ihn Gott
aus dem brennenden Dornbusch zweimal an: „Moshe! Moshe!!“ Und dann: „Komm nicht näher.“ (Ex 3,4-5)

Der englische Theaterregisseur Edward Gordon Craig (1872-1966) spricht in diesem Zusammenhang von 
der „raffinierten Askese des Nicht-Alles-Sagens“.
Etwas ganz Schwieriges, beinahe Unmögliches in unserer heutigen Zeit. Wir sollen etwas zurückhalten, 
sollen uns zurückhalten. Und wir sollten auch nicht immer alles wissen und besser wissen.
Dieses Aufsparen oder Zurückhalten heißt: kosher. Keuschheit meint jedoch nicht unsere Abwesenheit, 
sondern unsere Gegenwart und Offenheit dem Ganz-Anderen gegenüber und unsere Fähigkeit, es frei zu 
halten.
Keuschheit ist Offenheit gegenüber der Liebe Gottes.

9. Weniger ist mehr

Wie gesagt: Perfekt ist tot. Erschlagen wir nicht einen guten Text mit einem zweiten und einem dritten 
guten Text, erschlagen wir nicht ein gutes Element mit einem zweiten und dritten und vierten. Haben wir 
Mut zur Lücke. Das ist schwer.
Und vertrauen wir mit Mahatma Gandhi auf „die Kraft des unausgesprochenen Wortes“.

10. Bleiben wir, was wir sind: geniale Fragmente

Wollen wir mit dem, was mir machen, nicht besser sein, als wir sind.
Fragmente sprechen uns oft wesentlich stärker an als vollkommene Standbilder. Sie lassen Phantasie und 
Offenheit zu. Etwas Drittes zwischen uns.
Ich bin ein Fragment. Du bist ein Fragment.
Und nur zusammen sind wir        „katholisch“ – im eigentlichen Sinne: umfassend;

       „orthodox“ – im eigentlichen Sinne: rechtgläubig;
       „evangelisch“ – im eigentlichen Sinne: die frohe Botschaft verkündend.

Jede und jeder Einzelne ein kleines geniales Fragment,
doch alle zusammen eine Gemeinschaft in Christus.

11. Wir haben alle Zeit der Welt

Nichts kann uns wirklich hektisch machen, wenn wir Gott begegnen wollen.
Jeder Atemzug, bevor wir handeln oder sprechen, ist kostbar.
Er gibt dem Engel Gottes die Chance, bei uns anzukommen, um durch unsere Person zu den anderen zu 
sprechen.
Die Musik ist hinter den Notenzeichen, und die Stille ist hinter den Worten.

12. Brechen wir die Regeln nur, wenn wir sie kennen

Nähe – Distanz, Aktion – Stille, Professionalität – Offenheit … Unser Lernprozess hört niemals auf, und 
der Reichtum der Möglichkeiten wird sich immer erweitern.
Gesetze sind dazu da, uns zu helfen. Wenn sie nicht hilfreich sind, können wir sie beiseite lassen. Das 
können wir aber erst beurteilen, wenn wir sie verstanden haben.

13. Ein Ritus gibt Sicherheit … und engt ein

Ein Ritus funktioniert nur, wenn wir ihn bestätigen … und hin und wieder durchbrechen.
Heimat finden wir nur, wenn wir das eigentliche Geheimnis beachten.

14. Gottesdienst ist Vollzugsdrama – und Unterricht ist Erfahrung

Das Drama Gottes mit uns Menschen geschieht jetzt. Die verharrende religiöse Tendenz des Ritualisierens 
und Dogmatisierens kann das zudecken.
Unser abendländischer Gottesdienst hat zwei antagonistische Wurzeln: jüdische Tischgemeinschaft und 
römisches Staatsschauspiel. Andere Kulturen haben andere Traditionen.
Je besser wir diese anthropologischen Wurzeln verstehen, um so besser können wir auch damit umgehen 
und das Erlebnis Seiner Gegenwart für uns zulassen und wiederentdecken.

Dr. Bernward Konermann, Schildweg 3, D-37085 Göttingen, +49+551-999 77 273, www.gottesdienstwerkstatt.eu
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Justin der Märtyrer († um 165) - Erste Apologie

67. Gemeindeleben der Christen, besonders ihr 

Sonntagsgottesdienst.

Wir aber erinnern in der Folgezeit einander immer hieran, helfen, wenn wir können, 

allen, die Mangel [S. 136]     haben, und halten einträchtig zusammen. Bei allem aber,

was wir zu uns nehmen, preisen wir den Schöpfer des Alls durch seinen Sohn

Jesus Christus und durch den Heiligen Geist.

An dem Tage, den man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt, die in 

Städten oder auf dem Lande wohnen; dabei werden die Denkwürdigkeiten der 

Apostel 1 oder die Schriften der Propheten vorgelesen, solange es angeht 2. Hat der 

Vorleser aufgehört, so gibt der Vorsteher in einer Ansprache eine Ermahnung und 

Aufforderung zur Nachahmung all dieses Guten. Darauf erheben wir uns alle 

zusammen und senden Gebete empor. Und wie schon erwähnt wurde (c. 65), wenn 

wir mit dem Gebete zu Ende sind, werden Brot, Wein und Wasser herbeigeholt, der 

Vorsteher spricht Gebete und Danksagungen mit aller Kraft, und das Volk stimmt ein,

indem es das Amen sagt. Darauf findet die Ausspendung statt, jeder erhält seinen Teil

von dem Konsekrierten; den Abwesenden aber wird er durch die Diakonen gebracht. 

Wer aber die Mittel und guten Willen hat, gibt nach seinem Ermessen, was er will 3, 

und das, was da zusammenkommt, wird bei dem Vorsteher hinterlegt; dieser kommt 

damit Waisen und Witwen zu Hilfe, solchen, die wegen Krankheit oder aus sonst 

einem Grunde bedürftig sind, den Gefangenen und den Fremdlingen, die in der 

Gemeinde anwesend sind, kurz, er ist allen, die in der Stadt sind, ein Fürsorger.

Am Sonntage aber halten wir alle gemeinsam die Zusammenkunft, weil er der erste 

Tag ist, an welchem Gott durch Umwandlung der Finsternis und des Urstoffes die 

Welt schuf, und weil Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tage von den Toten 

auferstanden ist. Denn am Tage vor dem Saturnustage kreuzigte man ihn und am 

Tage nach dem Saturnustage, d. h. am [S. 137]     Sonntage, erschien er seinen Aposteln 

und Jüngern und lehrte sie das, was wir zur Erwägung auch euch vorgelegt haben. 

1: d.h. die Evangelien; vgl. Kap. 66. 

2: Die Lesung im Gottesdienst war also damals eine fortlaufende, nicht nach Perikopen. 

3: Tertullian schreibt in seinem Apologeticum (c. 39): „Einmal im Monate gibt jeder, der will und kann, einen mäßigen Beitrag 

zur Unterhaltung und Beerdigung von Armen, für verwaiste Knaben und Mädchen, für Greise, Schiffbrüchige und Verbannte.“ 

 

  
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg 

Letzte Änderung am 4. April 2008. 
Gregor Emmenegger 

  
http://www.unifr.ch/bkv/kapitel77-66.htm-sonntag
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Form und Präsenz in der Liturgie
Stichpunkte zum sprachlichen und körperlichen Ausdruck

Sitz der Sprache im Körper

- die verschiedenen Elemente
Erde: Füße, Beine und Becken bilden einen soliden, tief in der Erde 
verwurzelten Bogen, das Fundament  liegt unter den Fußsohlen
Wasser: die Energie fließt vom Zentrum (Solar plexus) aus gleichmäßig in alle 
Richtungen
Luft: Kopf und Kragen werden wie durch ein leichtes Gas vom Boden und vom
Rest der körperlichen Welt abgehoben
Feuer: ein ständiger Ausbruch von Blitzen aus dem Zentrum des Körpers 
(Solar plexus)

- die verschiedenen Resonanzräume
Brustresonanz: Die Stimme tönt voll aus der Brust. Unsere an Rippen oder 
Brustbein gelegten Hände spüren die Vibration.
Kopfresonanz: Die Stimme klingt hoch und tönt nur im Kopf. Unsere flach auf 
die Schädeldecke gelegte Hand spürt deutlich die Vibration.
Nasenresonanz: Die Stimme tönt deutlich und laut mit nasalem Ton durch die 
Nase. Die an die Nasenwurzel gelegten Fingerspitzen spüren die Vibration.
Hinterohrresonanz: Die Stimme schwingt in sehr hohen Tönen hinter dem Ohr 
mit. Wir spüren die Resonanz beim Singen und Sprechen.

- die Stütze (als Kraftzentrum der Stimme)
Wir legen unsere Hände an Zwerchfell und Becken, um das Kraftzentrum 
unserer Stimme bewusster zu spüren, und sprechen mit kräftigem Nachdruck 
ein lautes „Ta – ta – ta – ta – ta   ...   Ha – ha – ha – ha – ha“

Imagination und Konzentration

- sinnlich, gleichzeitig, unnahbar ... Sprache spricht die Sinne an, das innere 
Geheimnis. Keuschheit, Kraft und Sinnlichkeit gehören zusammen.
- Die Kraft der inneren Bilder. Wir bemühen uns, die Dinge, über die wir 
sprechen, innerlich auch zu sehen, und dieses auszusenden.
- Durch diese Erinnerung werden wir zu Zeugen. Der Hörer ist an unserem 
Sprechen interessiert. Wir sind am Hörer interessiert.
- Augenkontakt: Wir schenken den Zuhörern immer mal wieder aufmerksam 
unseren Blick, als würden wir sie für eine kurze Weile freundlich berühren, 
ohne sie jedoch dauerhaft starr zu fixieren. Wir dürfen auch am Text bleiben.
- Wir verleugnen unsere Grundstimmung nicht (Unsicherheit, Müdigkeit, etc.), 
gehen aber von hier aus immer wieder neu auf die Zuhörer zu.
- Wir achten auf unseren „Standpunkt“ und unsere „Bodenhaftung“ beim
  Sprechen.

Dr. Bernward Konermann, Schildweg 3, D-37085 Göttingen, +49+551-999 77 273, www.gottesdienstwerkstatt.eu
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WORKSHOP 1: VERKÜNDIGUNG FÜR UND MIT KINDERN
Dr. Bernward Konermann

Im Workshop am Nachmittag wurde unsere Fähigkeit vertieft, das Wort Gottes zu verkünden, Geschichten aus der 
Bibel zu erzählen, dabei verschiedene Formen auszuprobieren, und diese Geschichten auszulegen. Texte sollen so 
vergegenwärtigt und gesprochen werden, dass die Kinder und die Gemeinde uns zuhört und sie versteht. Das sind 
vor allem Übungen der sprachlichen Imagination, des Zusammenhanges zwischen Konzentration und Imagination 
beim Sprechenden und Zuhörenden und des sprachlichen und inszenatorischen Spannungsbogens.


