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Qualität im 
Vollzug

Die Trierer Sommeraka-
demie 2022 hat sich mit 
„Liturgie und Qualität“ 
befasst. – Einige Schlag-
lichter auf ein Zukunfts-

thema.

Von Manuel Uder

W as macht einen „guten“ Gottes-

dienst aus? Die Erwartungen 

an die Feier der Liturgie sind 

zu Recht hoch, aber auch sehr unterschied-

lich – so vielfältig wie die Menschen selbst, 

die Gottesdienst feiern. Es scheint immer 

schwieriger zu sein, sich auf allgemein 

akzeptierte Maßstäbe und Kriterien zu ei-

nigen. Wer Gottesdienste vorbereitet und 

leitet, sieht sich daher hohen Anforderun-

gen ausgesetzt.

In den gegenwärtigen Umbrüchen und 

Wandlungsprozessen kann die Liturgie 

als Kernaufgabe der Kirche leicht in den 

Hintergrund gedrängt werden, da so viele 

scheinbar wichtigere Themenfelder zu be-

arbeiten sind. Dabei zeigt sich gerade in der 

Feier des Gottesdienstes, was die Kirche im 

Kern ausmacht und woraus sie lebt. Jedes 

Bemühen um eine qualitätsvolle Feier der 

Liturgie ist daher ein wichtiger Baustein für 

die Erneuerung, die Lebendigkeit und die 

Zukunft der Kirche.

Wodurch also zeichnet sich ein gelun-

gener Gottesdienst aus? Das haben rund 

50 Liturgie-Interessierte aus Deutschland, 

Österreich, der Schweiz und den Niederlan-

den unter dem Titel „Liturgie und Qualität“ 

bei der 20. Trierer Sommerakademie vom 

1. bis 4. August diskutiert. Veranstaltet wur-

de die Tagung vom Deutschen Liturgischen 

Institut (DLI) in ökumenischer Zusammen-

arbeit mit dem Gottesdienst-Institut der 

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bay-

ern. Im Folgenden sollen einige Schlaglich-

ter auf die Tagung geworfen werden.

Qualität – ein Dialogbegriff

Dass „Qualität“ kein genuin theologischer 

Terminus ist, machte der Erziehungswis-

senschaftler Alexander Knauf (Caritasver-

band Westeifel e. V., Bitburg) zu Beginn 

der Sommerakademie deutlich: Zunächst 

handele es sich um einen neutralen Be-

griff, der lediglich bezeichnet, wie ein Ob-

jekt, System oder Prozess geschaffen ist. 

Für die meisten Menschen sei „Qualität“ 

jedoch ausdrücklich positiv besetzt. Ob 

allerdings ein Konsumgut als qualitäts-

voll gilt oder nicht, darüber scheiden sich 

oft die Geister, sofern es keine feste, wo-

möglich gesetzlich vorgeschriebene Ziel-

vorgabe gibt. „Qualität“ sei demnach keine 

fest bestimmbare Größe, sondern ein Dia-

logbegriff, der ständigen Aushandlungen 

zwischen Konsumenten, Leistungs- arrow_forward

Ob ein Gottesdienst als „gut“ empfunden wird, hängt von verschiedensten Faktoren ab: der Haltung 
der Feiernden, der Klarheit der Ausdrucksformen, der Sorgfalt im Vollzug …
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H err Dr. Konermann, was ist ein perfekter Gottesdienst?

Dr. Bernward Konermann: Oh, hoffentlich gibt es den gar 

nicht, denn perfekt wäre ja schon tot. Doch wie organi-

siere ich ein Fest? Ich habe eine Idee, ich bereite mich gut vor … 

und dann lasse ich es laufen, denn das Fest soll ja Menschen zu-

sammenbringen. Bei einem Gottesdienst ist es ähnlich. Ich möchte 

die Menschen zusammenbringen und ich möchte sie mit Gott zu-

sammenbringen. Sicher kann man fragen: Wer oder was ist Gott? 

Aber beim Zusammenbringen von Menschen, die Sehnsucht nach 

Gott haben, kommt da schon etwas zustande. Es kommt einfach 

darauf an, eine Basis zu organisieren, auf der Menschen gut mit-

einander und mit Gott kommunizieren können.

Was bedeutet eine solche Haltung für den Liturgen und seine 

Vorbereitung?

Konermann: Dass er das Bedürfnis der Menschen, die da kommen, 

nach einem schönen Fest ernst nimmt und an die erste Stelle stellt, 

auch sein eigenes Bedürfnis. Es kann natürlich auch traurige An-

lässe geben, aber auch bei einer Beerdigung möchte ich in Kon-

takt mit der anderen Seite kommen, und merkwürdigerweise ist 

dann die Frohe Botschaft besonders gefragt. Ein Liturge sollte 

sich fragen: Wie komme ich in Kontakt mit der anderen Seite, die 

doch die ganze Zeit in unserem Herzen da ist? Wie komme ich 

in Kontakt mit der Tiefe des Lebens, mit all den Tiefen, die es da 

gibt, Trauer, Einsamkeit, Verzweiflung, Krankheit, Verlassenheit, 

aber eben auch Erlösung, Sinn des Lebens und am Ende Freude, 

Auferstehung?

Die meisten werden unter Gottesdienstvorbereitung vor allem 

verstehen, Lieder und Texte auszusuchen. Sie machen jetzt ge-

rade davor noch einen Schritt, oder?

Konermann: Natürlich gibt es Texte und Lieder. Für die Texte gibt 

es ja eine Ordnung, an die man sich halten kann. Das muss man 

vielleicht nicht immer ganz so streng handhaben, aber sinnvoll ist 

so eine Vorgabe schon. Dadurch ist ein Thema vorgegeben; doch 

das Grundthema jedes Sonntags ist: Wir feiern den Tod und die Auf-

erstehung unseres großen Vorbilds und Freundes Jesus Christus. 

Damit feiern wir die Möglichkeit, dass wir neue Menschen werden 

– immer wieder –, dass wir nicht gefangen sind auf dieser Erde, 

dass wir über diese kleine Welt hinausschauen können, dass wir 

uns auch nicht erpressen lassen vom Bösen, vom Schrecklichen 

und Traurigen, dass es noch eine stärkere Botschaft gibt: die Bot-

schaft der Freude.

Nun sind Sie kein Theologe, sondern Dramaturg: Was können 

Sie da einbringen?

Konermann: „Wir wollen es genauso machen wie beim letzten Mal!“ 

– Nein, das funktioniert bei keinem Fest. Natürlich habe ich Ver-

abredungen, einen Ritus, eine bestimmte Form; doch die Kunst ist 

es nun, diese Form lebendig zu halten und dafür zu sorgen, dass 

sie nicht zum Trott wird. Das passiert leider sehr, sehr oft … auch 

im religiösen Kontext: Man gerät in einen Trott, der dann abgespult 

und am Ende wichtiger wird als der Inhalt.

Ist das der Grund dafür, wenn Gottesdienste langweilig er-

scheinen?

Konermann: Wahrscheinlich ja! Ein Gottesdienst ist eben langwei-

lig, wenn da nur etwas abgespult wird. Auch im alltäglichen Leben 

haben wir Rituale: Ich küsse jeden Morgen meine Frau und dann 

schlage ich mit dem Löffel dem Ei auf den Kopf. Wenn ich das nicht 

bewusst mache, Sie ahnen es schon, dann habe ich das Ei geküsst 

und meine Frau mit dem Löffel auf den Kopf geschlagen. Meine 

Frau würde natürlich den Ritus sehr schnell korrigieren. Auch im 

Gottesdienst passiert es leider, dass ich etwas nicht mehr mit dem 

Herzen mache. Dann sollte ich lieber auf den Kuss verzichten.

Der festgelegte Ritus mit seinen Regeln ist manchen auch zu-

wider, sie fühlen sich in ihrer Kreativität eingeengt. Andere 

pochen auf deren Einhaltung.

Konermann: Regeln sind dazu da, um uns zu helfen – und da sind 

wir schon bei einem Kern der christlichen Botschaft: Der Sabbat 

ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Das 

gilt genauso für die liturgischen Regeln: Sie sind für uns da, nicht 

wir für die Regeln. Auch bei einem ganz normalen Fest gibt es Re-

geln: dass ich vorher aufräume, Essen und Getränke vorbereite etc. 

Solche dramaturgischen Regeln sind sinnvoll. Wenn ich sie kenne 

und begreife, kann ich sie umsetzen oder auch verändern, wenn 

es notwendig erscheint. Wenn ich die Regeln aber nicht begreife 

und nur vollziehe, weil „es so sein muss“, dann wird es zum Trott 

und sehr schnell lieblos.

„Sich verwandeln lassen“
Soll der Gottesdienst Theater sein? – Ein Interview mit dem Dramaturgen  

Bernward Konermann, der Kurse zur liturgischen Präsenz anbietet.
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Gerade Kinder fühlen sich oft ausge-

schlossen. Wie kann man Kindern ver-

mitteln, dass sie auch gemeint sind?

Konermann: Indem ich die Kinder mitma-

chen lasse! Das lateinische Wort dafür ist 

„participare“. Das gilt nicht nur für Kinder. 

„Kannst du mir helfen?“ – das ist im Grunde 

das Geheimnis, um andere für ein Fest zu 

gewinnen. In dem Moment, wo ich mich 

mit meiner Phantasie, mit meiner Freude, 

meinen Sorgen, mit meinem Leben einbrin-

gen kann, dann ist ein Gottesdienst gelun-

gen, gerade auch für Kinder.

Sie geben viele Seminare für Menschen, 

die liturgisch engagiert sind. Was brin-

gen Sie als Dramaturg denen bei? Doch 

nicht, dass sie der Gemeinde etwas vor-

spielen, oder?

Konermann: Nein, das ist ein altes Missver-

ständnis von dem, was ein Schauspieler tut. 

Sicher, ein Schauspieler spielt eine Rolle, 

aber er ist niemand, der uns etwas vorlügt. 

Im Gottesdienst kommt es darauf an, dass 

wir als Gemeinschaft zusammenkommen 

und als solche etwas erleben und feiern. 

Und dass wir als Gemeinschaft in diesem 

Prozess von Fragen und Antworten sind. Das 

hat durchaus etwas von Mitmach-Theater. 

„Theater“ heißt Schaubühne, „theós“, reiner 

Geist, und „theáomai“ bedeutet: schauen, im 

Geiste erkennen. Im Theater gibt es die Mög-

lichkeit, dieses Andere, dieses Göttliche zu 

erfahren. Da sind Gottesdienst und Theater 

nicht mehr so weit voneinander entfernt. 

Nicht immer aber ist im Theater die Er-

kenntnis, das Schauen erwünscht. Es geht 

vielleicht nur um Vordergründiges. Und 

auch da sind Theater und Gottesdienst dann 

leider nicht so weit voneinander entfernt. Es 

ist eben nur „Theater“! Wenn vorn nur Fach-

leute sind, die mir den Gottesdienst vorspie-

len, wenn Gebete vorgelesen werden und ich 

selbst nicht zum Beten komme, dann komme 

ich im Gottesdienst nicht mehr vor. Ein wirk-

licher Gottesdienst aber soll etwas anderes 

sein. Die ideale Form wäre, wenn alle mit-

machen und sich einbringen könnten.

Aber das ist ein schmaler Grat, ob man 

sich als Gemeinde gemeinsam auf Gott 

ausrichtet oder eher miteinander be-

schäftigt.

Konermann: Es ist wie bei jedem Fest: Es 

wird gut vorbereitet … und dann ist es of-

fen für die Teilnehmenden. Die sollen sich 

darin wiederfinden. Natürlich kann ich ein 

Musikstück einbringen oder einen schönen 

Text, aber wenn ich es zu perfekt mache, 

dann sind meine Gäste alle nur noch pas-

siv. Eine Zeitlang sind sie vielleicht gefan-

gen von den vielen, vielen, vielen Effekten, 

die ich bringe, aber das ist ja nicht der Sinn 

eines Festes. Der Sinn ist doch, dass sich alle 

darin wiederfinden können und sich betei-

ligt fühlen. Nur Input führt zu Passivität.

Sie warnen auf Ihrer Homepage vor Pro-

fanisierung der Liturgie. Was meinen Sie 

damit?

Konermann: Wenn wir sagen, wir leben in 

einer Konsumkultur, dann sollten wir das 

bei einem Fest unbedingt durchbrechen 

und bei einem Gottesdienst erst recht. Im 

Gottesdienst geht es um das ganz Andere. 

Ich komme nicht zum Gottesdienst, um 

perfekte Texte zu hören oder eine perfekte 

Ideologie gesagt zu bekommen, sondern 

um mich zu beteiligen, überraschen und 

verwandeln zu lassen. Um immer wieder 

ein neuer Mensch werden zu können, um, 

wie es in der Bibel heißt, ans frische Wasser 

oder auf die grüne Au zu kommen, also im-

mer wieder Nahrung zu finden, durch die 

Gemeinschaft und das Wort Gottes.

Wie sind Sie als Mensch vom Theater 

zum Thema Liturgie gekommen?

Konermann: Ich wurde gefragt, selbst hatte 

ich die Idee nicht. Die Erzdiözese München-

Freising hat mich gebeten, solche Kurse zu 

machen und ich habe zugesagt. So fing es 

an, das war vor 22 Jahren.

Und können Sie heute noch wirklich mit-

feiern oder sehen Sie fast automatisch 

kritisch auf die, die vorne stehen?

Konermann: Gott sei Dank gelingt es mir im-

mer wieder, einfach mitzufeiern, auf das 

Wort zu hören, mitzubeten und Freude zu 

haben. Manchmal gibt es natürlich Gottes-

dienste, aus denen ich rausrennen möchte, 

aber das ist im Theater oder im Kino gele-

gentlich auch so.

Vielen Dank für das Gespräch!
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 Das Interview führte  

Claudia Auffenberg, Paderborn (CAP). 

Dr. Bernward Konermann
ist Autor, Dramaturg und Regis-
seur und führt seit vielen Jahren 
u. a. unter dem Titel „Gottes-

dienstWerkstatt“ Kurse für Haupt- und Ehren-
amtliche durch.
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