Liturgische Neubesinnung
von D r. W olfgan g Schanze
Auch in der evangelischen K irche Brasiliens sind Bemühungen
im Gange, die liturgischen Ordnungen zu erneuern und eine agen
darische Gemeinsamkeit ins Auge zu fassen. D ie A rbeitskreise, die
sich damit befassen, sind in der erfreulichen Lage, eine Fülle von
grundsätzlichen theologischen Besinnungen und von praktischen V o r 
lagen vorzufinden, die im letzten M enschenalter erarbeitet worden
sind und einen hohen G rad gemeinsamer Überlegung und P raktizierung erreicht haben. Im folgenden soll versucht werden, einen
Ü berblick über Intentionen, Problem e und Ergebnisse dieser um
fassenden Neubesinnung zu geben in der H offnung, dass damit auch
dem liturgischen Bemühen der brasilianischen K irche ein D ienst getan
werden kann. D ass dieser Ü berblick nicht erschöpfend sein kann,
sondern sich im w esentlichen auf H inweise beschränken muss, liegt
im grossen U m fang des Sachgebietes begründet.

1.
D ie Liturgik ist heute nicht mehr das Aschenbrödel unter den
theologischen Disziplinen. Als der Schreiber dieser Z eilen vor vier
Jahrzehnten seine Universitätsstudien abschloss, hatte kaum jemand
auf dem weiten Felde der Theologie und der K irche nennesw ertes In
teresse an liturgischen Dingen.
D er Student lernte notgedrungen
fürs Exam en ein paar liturgiegeschichtliche D aten aus reichlich alten
Lehrbüchern, m achte bestenfalls einige agendarische Gesangsübungen
mit und begnügte sich dann in der kirchlichen Praxis, die notwendi
gen Stücke aus der am tlichen Agende abzulesen, oder auch aus einem
der damals als «modern» angepriesenen und heute hoffnungslos v er
alteten privaten K irchenbücher, etw a dem von A rper-Z illessen. D ass
mancher Kirchenm ann bis heute auf diesem Standpunkt verblieben
ist, w eiss jeder K enner der kirchlichen V erhältnisse. In der theolo
gischen W issen sch a ft aber ebenso wie in den Reihen der geistig und
geistlich bew egten P farrersch aft hat sich hier ein erstaunlicher W a n 
del vollzogen, der in den zw anziger Jahren unseres Jahrhunderts ein
setzte und inzwischen reiche Frucht getragen hat. D ieses Interesse
ist so unüberhörbar geworden, dass bereits manchmal protestantische
Z ionsw ächter auf den Plan treten und vor G efahren w arnen. Zu
diesem Z w ecke wurde eines der unpräzisesten Schlagw örter erfun
den, dessen man sich auf den etw as niedriger gelegenen Stockw er
ken der Diskussion bedient, nämlich die V o k ab el «Liturgismus».
Z u dem Aufschwung des liturgischen Bemühens haben m ehrere
geistesgeschichtliche M otive beigetragen.
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a. M an muss hier zunächst die sogenannte Luther-Renaissance
nennen, die in der deutschen T h eo log ie nach dem ersten W eltk rieg e
einsetzte.
D ie A bkehr von einem optimistisch-humanitären Kultur
protestantism us und die W ied erentd eckung der reform atorischen V e r 
kündigungssubstanz hatte kräftige Auswirkungen auf das praktische
Kirchentum , auch auf das vertiefte V erständ nis des Gottesdienstes
und der Sakram ente.
D as lag zw ar nicht im Ansatz dieser sehr
komplexen Erscheinung, namentlich wenn man eine Persönlichkeit
w ie Karl B arth ins Auge fasst, von der sehr divergente W irk u n gen
in dieser Richtung ausgegangen sind. Aufs Ganze gesehen hat sich
diese W iederentde.ckunq der reform atorischen_J3^ts.chaft jedenfalls
dahin ausgew irkt, dass der Gottesdienst in seiner zentralen Bedeutung
für die Gem einde des H errn sehr viel ernster genommen wurde als
in dem liberal-subjektivistischen theologischen Klim a früherer Ja h r
zehnte.
b. D iese Tendenz fand eine starke Förderung durch die B e kennende K irche in der Z eit des K irchenkampfes» nam entlich sow eit
die Bekenntnisbew egung lutherisch geprägt w ar.
Gegenüber den
Auflösungstendenzen der Deutschen Christen, die .— insbesondere in
ihrer «Thüringer» Richtung und deren V erw andten — sowohl der
Irrlehre w ie auch der falschen kirchlichen P raxis breiten Raum ga
ben, gewannen die bekennenden Gemeinden eine ganz neue Sicht
für das unaufgebbar Gültige in der K irche. D as galt gewiss in erster
Linie im B lick au f die Lehre. A ber die liturgische N euerungssucht
der deutschchristlichen «G ottesfeiern», die Abänderung sakram entaler
G ebräuche (das V olkstum anstelle des H eiligen G eistes bei der T a u fform el), die Durchsetzung der G esangbücher mit politisch-religiösen
Kampfliedern brachte den Gemeinden zum Bew usstsein, dass es sich
hier nicht nur um eine harmlose Änderung der früher gern als «äusserlich» angesehenen Form en und Form eln handelte, sondern um die
k irchliche Substanz.
c. Den liturgischen Erneuerungsbestrebungen kamen w esentlic.he ImpuTsF' vön^cTer - sogenannten fugendbewegung zu H ilfe. W e r
sie aktiv m iterlebt hat, w eiss, dass man hier nicht einseitig zeichnen
darf. A ber ein beherrschendes M otiv der — zunächst nicht kirchlich
geprägten — Jugendbewegung hatte eine unmittelbare A ffin ität zum
kirchlichen Bem ühen: das w ar der W ille zur Gestaltung, der W u n sch ,
die Ausdrucksform en des Lebens organisch und echt aus der inneren
Haltung erw achsen zu lassen. In der A ntithese zu allem unecht R o
m antischen, Sentim entalen und K itschigen gewann man einen neuen
Sinn für das H erbe, Schlichte, E ch te. D ie Liturgie der K irch e mit
ihrer Strenge und G ehaltenheit tra f auf ein neues V erständnis, ge
rade bei der jüngeren G eneration. D ie sogenannte «Singbew egung»
entdeckte das V olkslied , das M adrigal, die unsentim entale musika
lische Ausdrucksform und wurde für das kirchenm usikalische und
hym nologische Bemühen wegw eisend. Aus alledem wuchs eine neue
Freude an den kirchlichen G estaltungs- und Ausdrucksformen.
d. G efördert wurde das liturgische Interesse durch die öku?
menischen B eg egnungen. Sie verm ittelten eine hilfreiche Erw eiterung
des G esichtskreises über die eigene heim atliche K irch e hinaus.
In

doppelter H insicht w irkten sie sich liturgisch aus. E rsten s wurde mehr
und mehr begriffen, dass das innerste W e se n 'einer K irche oder K o n?
fession sich am unmittelbarsten in iHren Gottesdiensten spiegelt. H ier
ist oft deutlicher als Tn dogm atischen oder Idrchenrachtiichen F ix ie
rungen zu erkennen, wo und w ie das H erz einer K onfession schlägt.
D as wurde evident auf der W eltkonferen z «Faith and O rder» in
Lund i.J. 1952, wo man zeitweilig in Erw ägung zog, den zwei N am ens
gliedern «Glaube» und «Kirchenordnung» als drittes hinzuzufügen
« W a y s of worship»: Gottesdienstform en. Z w eitens wurde durch die
ökumenischen Begegnungen deutlich, w ie stark und w eitschichtig in den_
verschiedenen K irchen der gemeinsame liturgische Besitz ist, H ier gibt
es ein Einheitsband zwischen den grossen christlichen Konfessionen,
das unseren ökumenischen Bemühungen vorgegeben ist.
e. Die vorstehenden Ausführungen haben im w esentlichen die
Entw icklung im Blick, die in den lutherischen oder vornehmlich lu
therisch geprägten K irchen Deutschlands in den letzten Jahrzehnten
erfolgte. D iese Entw icklung ist nicht isoliert. Auch in den lutherihchen Kirchen N ordam erikas kam es zu einer liturgischen Erneue
rung. E s gehört zu den bem erkensw ertesten Ereignissen auf dem G e
biete der Liturgie, dass das neue Service Book der United Lutheran
Church of A m erica praktisch fast in allen Stücken zu den gleichen
Ergebnissen gekommen ist w ie die neue Lutherische Agende in
Deutschland, obwohl die Fühlungnahme zwischen den deutschen und
den nordam erikanischen A rbeitskreisen erst verhältnism ässig spät
einsetzte. Auch auf calvinistischem Boden finden w ir heute Bem ü
hungen um liturgische Neubesinnung, die weithin zu ähnlichen E r 
gebnissen kommen. In vielen w esentlichen Punkten hat sich unter
den M itarbeitern auf dem G ebiete der theoretischen und praktischen
Liturgik eine A rt communis opinio herausgebildet.
f. D abei kann nicht übersehen w erden, dass dieses Aufblühen
der liturgischen Neubesinnung auf allerhand W id erstän d e stösst, die
nicht immer zu einer klaren Fixierung kommen. W eith in macht sich
'die früher fast allgem eine Interesselosigkeit am Liturgischen noch
heute geltend, namentlich da, wo das Sensorium für das Sakram entale
und A dorative fehlt.
A ber auch bestimmte moderne theologische
Schulrichtungen haben zum Liturgischen schlechthin eine gebrochene
Haltung, da sie hinter ihm eine verkappte Selbstrechtfertigung des
frommen M enschen vermuten, die durch das V ollbringen «kultischer»
Leistungen der Alleinw irksam keit des «unverfügbaren» W o rtes
Abbruch tut. D ass die moderne existentialistische Th eologie in einer
vornehmen F ern e zur K irche und ihren Ausdrucksformen steht, wirkt
sich auch auf das G ebiet des Liturgischen lähmend aus, ohne dass
es hier schon zu einer klärenden Auseinandersetzung gekommen
wäre.

2.
N ach diesem allgemeinen Ü berblick sei es gestattet, auf einige
konkrete literarische Ausprägungen der liturgischen Erneuerungsbe
wegung hinzuweisen. Ihre Kenntnis ist für jeden, der heute in der
praktischen Erneuerungsarbeit einer K irche steht, unerlässlich.
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a.
E in e ausgezeichnete Ü bersicht über die liturgische E r 
neuerungsbewegung und ihre Stellung im theologischen Gespräch der
letzten Jahrzehnte gibt K arl Ferdinand M üller in seiner grossange
legten A rbeit «D ie Neuordnung des Gottesdienstes in Th eologie und
Kirche» (U n tertitel: E in B eitrag zur F rag e nach den theologischen
Grundlagen des Gottesdienstes und der liturgiegeschichtlichen E n t
wicklung in der G egenw art) in dem Sammelband «Theologie und
Liturgie» (Joh. Stau d a-V erlag , K assel 19 5 2 ). Durch das Erscheinungs
jah r ist es bedingt, dass w esentliche theoretische und praktische A r
beiten des letzten Jahrzehntes noch nicht berücksichtigt w erden konn
ten. Doch ist die speziell unter theologischem A spekt gegebene D ar
legung bis dahin ausserordentlich aufschlussreich. Sie bekommt ins
besondere die Stellung der Liturgik zw ischen K a rl Barth und W ilhelm
Stählin ins Blickfeld, wird aber auch allen anderen massgeblichen
Autoren und Bewegungen au f dem G ebiete der liturgischen Erneuerung
gerecht.
b.
D ie heutige liturgische P raxis ist nicht zu verstehen ohne
die K räfte, die im «Berneuchener» K reis zusammengefasst sind_ und
nicht nur entscheidende Anregungen gegeben haben, sondern ihre
Entw ürfe immer wieder in bruderschaftlicher gottesdienstlicher G e
m einschaft erprobt haben. D abei hat sich vieles geklärt und ist zu
gültigen Form en ausgereift. In diesem Zusam m enhange ist das um
fassende Schrifttum von W ilhelm Stählin an erster Stelle zu nennen.
Gegenüber dem individualistischen und intellektualitischen V erfa ll
des protestantischen Kirchentums suchte der Berneuchener K reis und
die aus ihm hervorgegangene M ichaelsbruderschaft die kirchliche E r 
neuerung aus der bruderschaftlich geübten G em einschaft im Gebet,
in der M editation, im Sakram ent und der vita communis. V o n hier
aus erwuchsen fruchtbare und weithin anerkannte liturgische Ordnun
gen, nicht nur in der Liturgie der «Deutschen M esse», sondern auch
für den täglichen G ottesdienst in den Stundengebeten, für die w ieder
gewonnene Beichte, für die Leseordnung in Anlehnung an das
W ochenproprium und anderes mehr. V ie le von den Berneuchener
Anregungen sind heute in Deutschland fester kirchlicher Besitz ge
worden, nachdem die ersten A nsätze durchgeformt und geläutert
worden sind. E ine besondere Stellung unter den Berneuchenern nimmt
K arl Bernhard R itter ein, dessen Anliegen es ist, die Ganzheit der
leibseelischen W esen h eit in die gottesdienstliche Gestaltung einzube
ziehen. D araus ergibt sich eine Fü lle sym bolischer und darstellender
Elem ente in Gesten, Form en, Farben, Gew ändern, die sich betont
von der üblichen protestantischen D ürre an Gestaltungselem enten
absetzt.
c. D ie liturgischen Bemühungen der interessierten K reise fan
den einen M ittelpunkt in der «Liturgischen K onferenz N iedersachens».
Diese erw eiterte sich dann zur «Lutherischen Litu rgischen K onferenz»
und erwies sich als hervorragend aktionsfähiges O rgan.
In erster
Linie ist hier der langjährige V orsitzende der Konferenz, Christhard
M ahrenholz zu nennen, der — ohne dass damit der Fülle der anderen
M itarbeiter etwas an V erd iensten geschm älert werden soll — als
der V a te r der neuen Lutherischen A gende bezeichnet werden kann.
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«

Seine umfangreichen Begründungen der Agendenvorlagen vor der
Lutherischen G eneralsynode ergeben beinahe ein Kompendium der
Liturgik (D ie w ichtigsten finden sich in dem Sam m elwerk: M ahrenholz
«M usicologica et liturgica» K assel 1 9 6 0 ). N am hafte M itglieder der
Lutherischen Liturgischen K onferenz sind beteiligt an dem Sammel
band «D er Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen. Untersuchungen zur
K irchenagende I, 1» (G ütersloh 1949, in dem Joachim Beckm ann,
H ans Kulp, P eter Brunner und W a lte r Reindell beachtliche liturgie
geschichtliche und grundsätzliche A rbeiten zur Ordnung des G ottes
dienstes und seiner einzelnen Stü cke 'darbieten.
d. V o n zahlreichen M itarbeitern, meist aus dem K reise der
Lutherischen Liturgischen K onferenz, ist das zur Z e it w ichtigste Sam 
melwerk unseres Fach gebietes getragen, dessen erster Band i.J. 1954
erschien und das bisher vier von insgesam t sechs geplanten Bänden
umfasst: Leiturgia, Handbuch des evangelischen Gottesdienstes, heraus
gegeben von K arl Ferdinand M üller und W a lte r Blankenburg (K assel
1954 ff.). H ier ist nicht der O rt, dieses umfassende und vielseitige W e r k
im einzelnen zu beschreiben, das für alle Einzelgebiete der Liturgik
ausführliche D arlegungen bringt. Als eine fortlaufende Ergänzung
dieser A rbeiten, durch die der neueste Stand der Forschung festge
halten wird, können die Jahrbücher für Liturgik und H ym nologie an
gesehen werden, von denen seit 1955 sechs Bände erschienen sind
(herausgegeben von Konrad Ameln, Christhard M ahrenholz und K arl
Ferdinand M üller, K assel 1955 ff).
e. D ie summarische Erw ähnung des Sam m elwerkes Leiturgia
kann nicht geschehen, ohne auf einen B eitrag besonders hinzuweisen,
der von grundlegender Bedeutung für unser heutiges V erständnis
des Liturgischen ist. D as ist die grosse A rbeit von P eter Brunner «Zur
Lehre vom G ottesdienst der im Namen Jesu versammelten Gem ein
de». S ie umfasst den H auptteil des ersten Bandes (S . 8 3 -3 6 1 ). M an
geht w ohl nicht fehl im U rteil, w enn man in dieser umfassenden A r
beit die zur Z e it bedeutsamste theologische Grundlegung der evan
gelischen Liturgik sieht, die wir auf evangelischem Boden haben.
D er W an d el in der W ertu n g des Liturgischen, der sich in den letzten
Jahrzehnten vollzogen hat, wird hier evident.
Brunner zeigt die
geistlichen T iefenschichten des gottesdienstlichen Geschehens auf und
gibt aus dieser Sicht für die praktische Gestaltung W eisungen, die
von massgeblichem G ew icht sind. D ie historische, liturgiegeschicht
liche Fundierung vereinigt sich hier in m eisterhafter W e is e mit der
system atischen Ü berlegung: ein W e r k , das zweifellos einen M arkstein
auf dem W e g e der liturgischen W issen sch a ft bedeutet.
f. W o llten wir V ollständ igkeit anstreben, müssten w ir noch
viele Namen aus der Fülle des heutigen liturgischen Schrifttum s
nennen: H ans Asmussen, Rudolf Stählin (der Sohn des Altbischofs
W ilhelm Stä h lin ), die H ochkirchliche Bew egung, der Alpirsbacher
K reis (dessen Bemühungen um die G regorianik bedeutsam geworden
sind), Rudolf Spieker («D ie Lesungen für das Jah r der K irche») und
yiele andere mehr. Auch ein A usblick auf die moderne katholische
Liturgik w äre nötig, die in bedeutenden V ertretern wie Odo Casel,
Josef A ndreas Jungmann, Rom ano Guardini auch auf die protestan
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tische Liturgik befruchtend eingew irkt hat. U nsere Ü bersicht ist dazu
verurteilt, fragm entarisch zu bleiben. A ber sie dürfte auch in dieser
U nzulänglichkeit einen Eindruck davon vermitteln, mit w elcher In 
tensität heute dogmatisch, historisch und praktisch auf dem G ebiete
der Liturgik gearbeitet wird.
3.
D iese Intensivierung der liturgischen A rbeit erfolgte nicht aus
rein theoretischem Interesse. H inter ihr standen drängende kirch
liche N otwendigkeiten. E in e Agendenreform w ar seit langem fällig,
und die Z eit nach dem zweiten W eltk rieg e, die eine Konsolidierung
und Neuordnung auf allen Gebieten des kirchlichen Lebens notwendig
machte, drängte auch hier zur Entscheidung.
a.
D as gilt in erster Linie von den lutherischen Landeskirchen
in Deutschland. D er Zusammenschluss zur V erein igten EvangelischLutherischen K irch e Deutschlands, der das landeskirchlich zersplitter
te Luthertum im M utterlande der Reform ation zu einer festeren kirch
lichen Einheit zusammenfügen sollte, sah von vornherein vor, dass
diese Einheit auch im H erzstück des kirchlichen Lebens, im G ottes
dienst in Erscheinung treten sollte. In der ganzen Z e it ihres Bestehens
hat die V erein igte K irche sich fortlaufend mit Agendenfragen befasst.
D as Ergebnis ist die «Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und
Gemeinden», von der drei Teilbän d e fertig vorliegen (I: D er Haupt
gottesdienst mit Predigt und Heiligem Abendmahl und die sonstigen
Predigt- und Abendmahlsgottesdienste. III: D ie Amtshandlungen. IV :
O rdinations-, Einsegnungs-, Einführungs- und Einweihungshandlun
gen ). D er II. Band, der die G ebetsgottesdienste (M etten , V espern
u.a.) ordnet, liegt im Entw urf zur Erprobung vor. E s ist eine be
deutsame T atsach e, dass das deutsche Luthertum sich hier zum ersten
M ale in seiner G eschichte eine gemeinsame liturgische Ordnung ge
geben hat. W e rn e r E iert gab dem Bewusstsein dafür Ausdruck, als
er bei der Annahme der Gottesdienstordnung auf der Braunschw eiger
Tagung der G eneralsynode i.J. 1954 erklärte, diese Entscheidung sei
«eines Tedeum s der Lutherischen K irche w ert». D ie neue Lutherische
A gende ist insofern nicht «neu» ,als sie die in den Grundzügen ein
heitliche liturgische Trad ition der Landeskirchen zum Auspang nimmt.
Sie darf aber nicht als eine A rt «arithm etisches M ittel» zwischen
den bisherigen landeskirchlichen Agenden angesehen werden, sondern
bemüht sich nachdrücklich, eine sachgem ässe, den modernen litur
gischen Erkenntnissen entsprechende Gestaltung zu finden. Im übri
gen ist diese A gende nicht uniformistisch. S ie lässt bei klarer E in 
heitlichkeit der Grundstruktur doch mannigfaltigen Spielraum für die
Ausgestaltung im Einzelnen.
V ielleich t ist hier im Blick auf die
wünschenswerte liturgische Einheitlichkeit des Guten sogar etwas zu
viel getan.
b . Parallel zu den liturgischen Bemühungen der deutschen
lutherischen K irchen lief die A gendenarbeit der Evangelischen Kirche
der Union. D ie T atsach e, dass der w eitaus grösste T e il der Provin
zialkirchen und Gemeinden der E K U lutherischer H erkunft ist, sowie
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die w eitere T atsach e, dass nam hafte M itarbeiter der Lutherischen
Liturgischen Konferenz in K irchen der E K U beheim atet sind (z.B.
Joachim B eckm ann), legte es von vornherein nahe, dass die beiden
grossen K irchenkörper V E L K D und E K U ihre liturgische A rbeit
in einem engen Einvernehm en vollzogen.
Allerdings w ar für die
E K U insofern eine andere Lage gegeben, als sie nicht wie die V E L K D
eine V ie lfa lt landeskirchlicher Agenden vorfand, sondern die seit den
Z eiten Friedrich W ilh elm s III. eingeführte und allenthalben durch
gesetzte Agende der Altpreussischen U nion. D as M otiv der V e r 
einheitlichung fiel hier also fort. A ber den neueren theologischen
Besinnungen über die liturgischen Grundlagen konnte sich auch die
Kirche der U nion nicht entziehen. D ie altpreussische U nionsagende
ist ohne Z w eifel als Agende lutherischen T y p s anzusprechen und
von ihren Initiatoren auch als solche gewollt. Als Gegenwirkung ge
gen den rationalitischen Liturgieverfall hat sie eine beachtliche B e 
deutung. D ass sie heute in, vielem nicht mehr als zulänglich angese
hen werden kann, ist den V ä tern dieses W e rk e s nicht anzukreiden.
E s ist aber heute nicht mehr zu übersehen. D ie Evangelische K irche
der Union ist diesem Dilemma dadurch begegnet, dass sie in ihrer
neuen Gottesdienstordnung zwei Grundkonzeptionen des O rdinariums nebeneinander bietet: an erster Stelle den eingeführten und
relativ leicht zu handhabenden Typus der altpreussischen U nionsagende, an zweiter Stelle eine weitgehend mit der Agende der V E L K D
übereinstimmende Form des H auptgottesdienstes. E s ist beachtlich, dass
nunmehr in den U nionskirchen die M öglichkeit besteht, die lutherische
Agende zu praktizieren, ein Um stand, der auch in denjenigen bra
silianischen Gemeinden, die bisher nach der altpreussischen U nionsa
gende verfahren sind, Beachtung finden dürfte.
c.
D ie genannten Agenden sind in kirchenamtlichem A uftrag
und als Frucht umfassender V erhandlungen fachm ännischer und sy
nodaler O rgane zustande gekommen.
E s liegt in der N atur der
Sache, dass sie einen sehr ausgewogenen C harakter haben, der in
manchen Punkten auch die negativen Seiten der unvermeidbaren
Kompromisse zeigt.
W ir haben die M öglichkeit, im Unterschied
dazu eine Agende privater H erkunft zu studieren, in der sich bestimmte
Ansätze rein auswirken konnten, ohne Rücksichtsnahm e auf landes
kirchliche W ü n sch e und auf gemeindliche Forderungen oder Hemmun
gen. K arl Bernhard R itter gab 1962 den stattlichen Agendenband
«D ie eucharistische F eier» heraus als Ergebnis m ehrerer V orstufen
und in Zusam m enarbeit mit der Evangelischen M ichaelsbruderschaft.
Auch dieser Agende liegt die Struktur des lutherischen V ollgottes
dienstes zugrunde.
D och ist dieser Rahm en aufgefüllt mit einem
betonten Reichtum von liturgischem Traditionsgut, von Symbolen und
Handlungsmomenten.
M it alledem überschreitet R itter wohl nicht
das im Rahmen der lutherischen Kirche dogmatisch M ögliche, v er
lagert aber doch den Akzent des Gottesdienstes sehr stark nach
einer Seite, die bislang zwar über Gebühr vernachlässigt wurde, aber
auch nicht über Gebühr betont werden darf.
d. In gleicher Linie wie die deutschen Arbeiten an einer ein
heitlichen Agende verlaufen die entsprechenden amerikanischen B e 
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mühungen, die ihren N iederschlag gefunden haben in dem Service
Book und Hymnal of the Lutheran Church in A m erica (1 9 5 8 ),
W ä h ren d die hier w iedergegebenen K irchenlieder weitgehend einen
anderen Typ us tragen als die des deutschen Evangelischen K irchenGesangbuches von 1948, zeigt der A blauf des gottesdienstlichen O rdinariums und der W o rtla u t der massgeblichen liturgischen Stücke
und G ebete eine überraschende Übereinstimmung mit den entsprechen
den Stücken der neuen deutschen Lutherischen Agende. — Ähnliches
gilt von der i.J. 1955 erschienenen podnischen Agende der dortigen
Evangelischen K irch e Augsburgischer Konfession.

4.
V ersuchen w ir die heutige agendarische A rbeit zu kennzeichnen,
so bedrängt uns eine Fü lle von M omenten und Problem en, die dazu
nötigt, uns auf gewisse charakteristische Punkte zu beschränken.
a . E s ist festzuhalten, dass Liturgie nicht eine A rt kirchliches
K unstgew erbe ist, also nicht der V ersuch , auf Grund irgendwelcher
ästhetischer Geschm acksrichtungen oder psychologischer Absichten die
Predigt mit liturgischen O rnam enten zu umrahmen .und aufzuputzen.
E s geht nicht um Program m gestaltung für gemeindliche Feiern, bei
denen etw as nach der M einung ihrer V eran stalter möglichst W irk u n g s
volles auf die Bühne gestellt wird. E s geht um ganz A nderes. « L iturgie
ist gebetetes Dogm a». Liturgie ist der geistlich legitime Ausdruck des
LobesT des D ank esT d er Anbetung, mit dem die Gemeinde vor dem
H errn steht, der in 'W o rt und Sakram ent w ahrhaft zu ihr kommt.
A lle liturgische Gestaltung muss darum von einer letzten theologischen
und geistlichen V erantw ortung getragen sein.
D as gilt auch um
gekehrt: im Letzten ist nur das theologisch reif, w as liturgiefähig ist.
An den altkirchlichen Bekenntnissen, insonderheit dem Nizänum, wird
das evident. V o n hier aus ergibt sich die Forderung, dass litur
gische Form ulierungen, besonders bei Vollzugsform eln, theologisch
einwandfrei sein müssen. E s geht nicht an, geistliche U nklarheiten
durch schönklingende W o r te zu vernebeln.
b . W esen tlich ist die W iedergew innung des organischen
Zusammenhanges von W o r t- und Sakramentsgottesdienstj also der
«M esse», wie ~3iese Form in der liturgischen Fachsprache heisst.
W äh ren d im Gottesdienst des späten M ittelalters die Predigt als obliga
torischer Bestandteil des Gottesdienstes zugunsten der Sakram ents
feier zurücktrat, hat Luther in seinen liturgischen K on zeption en von
1523 und 1526 die lateinische oder deutsche «M esse» w iederherge
stellt, indem er dem verkündigten G ottesw ort seinen angemessenen und
notwendigen Platz w iedergab. D er spätere Protestantism us, nament
lich der des 19. Jahrhunderts, ist in den gegenteiligen Feh ler verfallen
und hat die A bendm ahlsfeier aus dem H auptgottesdienst der Gemeinde
verdrängt. D as Abendmahl wurde — unter geichzeitiger Verkoppelung
mit der vorgeschalteten Beichte — in immer seltener werdende
N ebengottesdienste abgeschoben, wodurch es in seiner Bedeutung,
Beachtung und geistlichen Prägung einen starken W a n d e l erfuhr.
E s ist das Anliegen der neuen lutherischen Agenden, die gesunde ge
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m einchristliche Zuordnung von W ortverkündigung und Sakram ents
verwaltung im Gottesdienst wieder herzustellen und dem Sakram ent
zugleich den C harakter des eucharistischen Freudenm ahles zurückzugewinnen. D as ist nicht so zu verstehen, als sollte unvorbereitet und
gewaltsam der V ollgottesdienst anstelle des zumeist üblichen P red igt
gottesdienstes allsonntäglich eingeführt w erden. D as würde die G e
meinden in ihrem gegenw ärtigen Zustand überfordern.
A ber die
W iedergew innung der grundsätzlichen Zuordnung von Predigt und
Abendmahl ist notwendig und bedeutet w eit mehr als eine F rag e
blosser liturgischer Ordnung. Im B lick auf die Zielrichtung haben
sich die Agenden auch entschlossen, in den Fällen, wo der H aupt
gottesdienst nur als Predigtgottesdienst gehalten wird, die E in gan gs
stücke der M essliturgie beizubehalten als eine Erinnerung daran, dass
auch die Predigt von der sakram entalen W irk lich k eit lebt.
K eine
Zustimmung findet allerdings der Brauch der altpreussischen U nions
agende, zur Ausschmückung von festlichen Predigtgottesdiensten ein
so ausgesprochen dem Sakram ent zugeordnetes Stück w ie die Präfation
zu übernehmen.
c. Entscheidend für eine Agende ist ihre sprachliche G estal
tung. Auf deutschem wie auch auf englischem Sprachgebiete sind
über die gottesdienstliche Sprache breite Erörterungen im G ange, die
zuweilen von temperamentvoll vorgetragenen modernistischen F ord e
rungen durchsetzt sind. M an muss einen U nterschied machen zwischen
der Sprache der Predigt und der der liturgischen Stücke. D ie Predigt
kann, ohne deshalb salopp oder banal zu werden, sich durchaus einer
individuellen, attraktiven Sprache bedienen und muss das sogar. D ie
Sprache der G ebete aber bedarf einer strengen Z ucht. S ie muss echt
und würdig zugleich sein, gut ausgewogen zwischen P lattheit und
Pathos, zwischen musealer Ausdrucksw eise und Modewendungen.
M an muss stets bedenken, dass in der Liturgie nicht das Individuum
reHet, auch nicht der Z eitgeschm ack, sondern die K irche, die eine.
Gebetsübung von Jahrtausenden kennt und doch zu jeder Z e it zu
reden versteht. F ü r die sprachliche Gestaltung einer Agende bleibt es
w esentlich, dass sie in M editation und geistlicher Übung gestaltet
wird. M an kann nicht G ebete am Schreibtisch erfinden. Sie müssen
in gemeinsamer Gebetsübung erprobt und durchgeformt werden, wobei
die G ebetssprache der V ä te r sich oft in einer erstaunlichen W e is e als
gültig erweist, w ährend das, was man vor dreissig Jahren für zeitgemäss hielt, heute veraltet ist. Im englischen Sprachgebiet scheint da
bei noch stärker als im deutschen eine bestimmte herkömmliche Prägung
der kirchlichen Sprache ■
— bis in V ok ab eln und Flexionsform en hinein
— anerkannt zu sein. O b und w iew eit das auch für das Portugiesische
gilt, das keine evangelische Sprachtradition hat, bleibt zu unter
suchen.
d.
D ie Sprachgestaltung einer Agende ist ein Sonderfall des
grösseren Fragenkom plexes, den man mit dem Them a «Tradition und
Aktualität» bezeichnen kann. E s ist zu beachten, dass zwischen bei
den Begriffen ein «und», nicht ein «oder» stehen muss. D ie Forderung,
man möge die Ordnungen des Gottesdienstes nach den jeweiligen
wirklichen oder verm eintlichen Bedürfnissen neu gestalten, ist ebenso
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abwegig wie die andere, die klassiche liturgische Form en unkritisch
und legalistisch festhalten möchte.
D ie K irche von heute steht in
einer unaufgebbaren Kontinuität mit der K irche der V ä te r und muss
doch der jew eiligen G egenw art dienen. H ier liegt eine der schw ierig
sten Aufgaben aller agendarischen Gestaltung, das rechte M ass und
die rechte M itte zu finden. Jedenfalls muss alle liturgische A rbeit sich
dessen bewusst bleiben, dass die agendarischen Ordnungen einer der
stärksten Einheitsfaktoren der Christenheit sind. D iese auch über die
historischen Kirchenspaltungen hinweg bestehende Trad ition sollte
keineswegs zugunsten irgendwelcher Einfälle von N euerern aufgege
ben werden. W ir müssen dankbar sein, wenn w ir ein Stück Ökumene
in der kirchlichen Praxis haben, das nicht erst mühsam neu gewonnen
werden muss. Darum ist auch das törichte, zuweilen auf peinlicher
U nkenntnis beruhende V oru rteil des «Katholisierens» abzubauen, das
immer wieder gegen alles über ein M inimalmass hinausgehendes litur
gisches Bemühen laut wird.
e.
E in e wichtige Aufgabe gottesdienstlicher Erneuerung ist
die, eine lebendige B ew eglichkeit im W e c h se l der liturgischen Fu nk
tionsträger wiederzugewinnen. D as «E in -M an n -System » muss über
wunden werden, bei dem der P farrer alles tut und die Gemeinde sich
im wesentlichen rezeptiv verhält. Gew iss hat der ordinierte T rä g e r
des Amtes als H irte der Gemeinde seine eigenen Aufgaben, in denen
er unvertretbar ist: er verkündigt das W o rt, er verw altet das S a 
krament, er ist der Mund der Gemeinde im G ebet vor Gott. A ber
die Gemeinde ist mit ihm zusammen T räg erin des liturgischen G e
schehens, die ebenso ihre eigene Funktion in Lied und G ebet hat
und darin nicht vertreten werden kann. D as Lied der Gemeinde und
der liturgische W ech selg esan g sind nicht nur O rnam ente rund herum
um die T ä tig k eit des P farrers auf der Kanzel, sondern legitime eigen
ständige Stücke des gottesdienstlichen V organ ges. Darum soll die
Gemeinde deutlicher und auch gegliederter als bisher zumeist am
Gottesdienst teilhaben. D as heisst: nicht nur die Gesam theit der G e
meinde, sondern auch aus ihr ausgegliederte K reise und Personen ha
ben ihre Aufgabe im bewegten W e c h se l des liturgischen Geschehens:
der Chor, der Kantor, der Lektor, die D iakone. E s w äre gut, wenn
w ir auch in kleineren V erhältnissen versuchten, dieser Bew egtheit und
Selbsttätigkeit der Gemeinde mehr Raum zu geben. D ie Zuschauer
haltung der Gemeinde ist durchaus unevangelisch. D er G ottesdienst
besucher ist nicht nur «Konsument» eines geistlichen «Angebots».
f. W e n n im folgenden noch einige Einzelstücike. der G ottes
dienstordnung erw ähnt werden sollen, so .mag am Anfang der Komplex
K yrie-G loria stehen. D ie Lutherische Agende stellt den ursprüng
lichen unvermittelten und unkommentierten Zusamm enhang des Kyrie
eleison mit dem G loria in excelsis wieder her. Diese beiden kurzen
A nrufe haben ursprünglich die Bedeutung von Huldigungsgrüssen, mit
denen der himmlische H err lobpreisend empfangen w ird, wenn er in
W o rt und Sakram ent w ahrhaft zu seiner Gemeinde kommt. D ass dabei
das «de profundis» beim K yrie und das «in excelsis» beim Gloria
hart nebeneinander stehen, ist ein legitimer Ausdruck dessen, was
die Reform ation in der Form el «simul peccator, simul justus» zum
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Ausdruck gebracht hat und w as in vielfältiger Strahlenbrechung den
Gottesdienst durchzieht.
In dieses monumentale M iteinander ist
dadurch eine erhebliche V erschiebung gekommen, dass die zweite
Fassung der altpreussischen U nionsagende eine Um schachtelung der
liturgischen Stücke vorgenommen hat. Sie hat dem G loria Patri
einen Eingangsspruch vorgeschaltet, dem K y rie das C onfiteor aus dem
V orbereitungsakt des Gottesdienstes und, dem G loria in excelsis einen
Gnadenspruch als Q uasi-A bsolu tion.. Dam it verlieren K yrie und
G loria ihren eigentlichen C harakter und w erden zu Anhängseln an
derer liturgischer Stücke, die ihnen eine psychologisierende Erklärung
geben. D ie neuen Lutherischen A genden rücken von dieser Praxis
bewusst ab und stellen den K yrie-G loria-K om plex in seiner Reinheit
wieder her.
g . D as Credo wird von den neuen Agenden im allgemeinen
da belassen, wo Luthers Deutsche M esse und andere reform atorische
Kirchenordnungen es haben, nämlich nach der V erlesung des E v an 
geliums und vor der Predigt. Sein ursprünglicher Platz w ar hinter
der unmittelbar auf die Evangelium slesung folgende Predigt. E s gibt
gewichtige Gründe für diese letztgenannte Stellung des Credo. T ro tz
dem empfiehlt es sich, es bei der in den evangelischen Agenden üb
lichen Stellung zu belassen, als eine lobpreisende A ntw ort auf die
Evangelienlesung, in der die verba und facta ipsissima Christi zum
Ausdruck kommen. D as Credo ist Ordinarium sstück der Gemeinde,
für das in erster Linie das dreistrophige Glaubenslied Luthers em
pfohlen wird. W ird aber das Nizänum (oder auch das Apostolicum)
vom Liturgen oder Chor zum A usdruck gebracht, möge die Gemeinde
es w enigstens mit einer zustimmenden Liedstrophe aufnehmen.

|
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h.
D as Hauptdied ( W ochenlied , Graduallied) steht nicht mehr
— wie meist in den bisherigen Agenden — zwischen Credo und P re
digt, wodurch der G ottesdienst eine sachlich unberechtigte Z äsu r er
hält und eine A rt Zwischenm usik zwischen «Eingangsliturgie» und
Predigt entsteh^. N ach Luthers V orbild wird dieses Lied vielmehr
nach der ersten Schriftlesung (der E pistel) gesungen, die mit dem
Gnadenvers und H alleluja abgeschlossen w ird. D as «auf die Predigt
sich schickende» Lied wird nach der Predigt gesungen, und zw ar nicht
nur als einzelne Ü bergangs-Strophe, sondern als ausführliche A ntw ort
der Gemeinde auf die Predigt. E s ergibt sich also für den V erkü n digunsgsteil des Gottesdienstes folgender A ufriss: Epistellesung .—
W och en lied (H auptlied, Graduallied) — Evangeliumlesung — C re
dolied — Predigt — Predigtlied. D ass die beiden festliegenden
Lektionen jedes Sonntags, Epistel und Evangelium , nicht auf eine
verkürzt werden dürfen, sollte in der «K irch e des "W ortes» selbstver
ständlich sein. D er übliche Einw and, dies sei eine «Ü berforderung»
der Gemeinde, ist deshalb nicht stichhaltig, weil es sich hier um Lesun
gen handelt, die Jahr um Jah r w iederkehren und über die auch in
regelmässigem Turnus gepredigt wird. Sie sind also bekannt. Z u 
dem fallen in der Lutherischen Agende die drei mehr oder w eniger
ausführlichen Schriftlesungen weg, die in der Agende der A P U als
Eingangsw orte, Sündenbekenntnisse und Gnadenverkündigungen er
scheinen.
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i.
Besonderer So rgfalt bedarf der Sakramentsteil des Haup
gottesdienstes.
H ier geht es vor allem um die Stellung der E in setzungsworte und die M öglichkeit des grossen eucharistischen G e
betes mit Anam nese und Epiklese. Seit der Reform ationszeit gibt es
hier zwei Form en, die auch in der neuen Lutherischen Agende zur
Auswahl stehen. D ie erste ist die von Luther und Bugenhagen ge
brauchte. Aus dem grossen eucharistischen H ochgebet der Römischen
M esse bricht Luther die Einsetzungsw orte und das V ateru nser heraus
und lässt beide als monumentale Blöcke unverm ittelt dastehen. Z u 
gleich stellt er beide um, wodurch die Einsetzungsw orte unmittelbar
mit der Distribution verbunden werden und eine unauflösliche V erb in 
dung zwischen der Distribution und dem usus sacram entalis entsteht.
E s liegt auf der Hand, dass hier tiefgreifende theologische Erw ägun
gen massgebend waren. Auch die zweite Form , die auf die Brandenburgisch-N ürnbergische Kirchenordnung der Reform ationszeit zu
rückgeht, bricht die beiden Stücke aus dem eucharistischen H ochgebet
heraus, belässt sie aber in ihrer ursprünglichen Reihenfolge. M assgeb
liche Liturgiker unserer T a g e , insonderheit des Berneuchener K reises,
fordern mit N achdruck, diese Stü cke wieder in ein eucharistisches
G ebet einzugliedern, das auch die Anam nese (die dankbare Erinnerung
an G ottes H eilstaten in C hristo) und die Epiklese (die H erabflehung
des Heiligen Geistes über den Elem enten) als alte und legitime Stücke
der Abendmahlsliturgie wieder aufnimmt.
D ie Lutherische Agende
bietet in der Form B des. Abendmahlsordinariums die fakultative M ö g
lichkeit, die Anamnese mit einem eschatologischen A usblick zwischen
Einsetzungsworten und V ateru nser einzufügen. D ies ist ein Z u ge
ständnis an die Forderung nach W iederherstellung des eucharistischen
Hochgebetes, dessen volle evangelisch verstandene Ausprägung man
in der Agende von K arl Bernhard R itter studieren kann.

5.
Die genannten Punkte bilden eine Auswahl akuter liturgischer
Probleme, die beliebig erw eitert werden ikann. E s sei in diesem Z u 
sammenhänge genug an Einzelheiten.
W esen tlich ist, dass hinter
allem liturgischen Planen kirchenleitender O rgane und hinter allem
liturgischen Handeln in den einzelnen Gemeinden das Bewusstsein
steht, dass der H err selbst mit seiner heiligen G egenw art zu seiner
Gemeinde kommt. Nur wo das gewusst und geglaubt wird, entgehen
wir sowohl der G efahr, Feiergestaltung anstelle von Anbetung zu
setzen. Nur dann entgehen w ir auch der anderen G efahr, aus dem
Gottesdienst ein verdienstliches W e r k oder eine gesetzliche Leistung
zu machen.
Am Ende unserer Ausführungen mag die gute und kluge D efini
tion des Gottesdienstes stehen, die die «Ordnung des K irchlichen L e
bens» der V ereinigten Evangelisch-Lutherischen K irch e Deutschlands
getroffen hat und die der neuen Agende für evangelisch-luthrische
Kirchen und Gemeinden vorausgesetzt ist:
Im G ottesdienst ist die Gemeinde auf G ottes G ebot und
Verheissung versammelt, um in W o r t und Sakram ent der G e56

genw art ihres H errn gewiss zu werden. W o das W o r t G ottes
lauter und rein verkündigt und die Sakram ente gemäss dem
B efehl Christi verw altet werden, handelt der gegenw ärtige H err
in seiner ganzen G nade an uns. D a beruft, sammelt, erleuchtet,
heiliget und erhält der H eilige G eist die Christenheit. D a bringt
die Gem einde getrost B itte, G ebet, Fü rbitte und Danksagung
vor den Dreieinigen G ott und betet ihn an in seiner H errlich
keit. Sie lobt G ott in ihren Liedern: und bringt ihm ihre O p fer
gaben dar. Dieses ganze vom W o r t G ottes her geordnete H an 
deln nennt sie Liturgie.
In ihrem G ottesdienst ist die Gemeinde über alle T rennu n
gen hinweg verbunden mit der C hristenheit aller Z eiten und an
allen O rten und mit der Gem einde vor G ottes T h ron . M itten
in der W e lt w artet sie auf das Kommen ihres H errn.
Bem erkung

der S.chriftleitung:

1v

D e r V e rfa ss e r, O berlkirchenrat D r. Schan ze, W e im a r , ist selb st m assgeblich an
der A gend enarbeit in der V E L iK D beteiligt. In B rasilien , nam entlich in San ta
C a ta rin a , ist er durch seine R eise im Jah re 1960 noch in guter Erinn erun g. D ie
Schriftleitun g dankt D r. Schan ze für diesen A ufsatz, m it dem der V e rfa ss e i
seine V erbind un g zu unserer K irch e beikräftigt.
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D e r gnösste T e il d er in A bsch n itt 2 des vorstehenden A u fsatzes angeführten L i
teratur ist in d er B ib lio th ek der theologischen F a k u ltä t in S ã o Leopoldo v o r
handen und ikann damit auch für unsere K irch e fru ch tbar gem acht w erden.

3P

N achdem in den E S T U D O S T E O L Ö G I C O S schon m ehrere A rb eiten zur A g en
denfrage erschienen sind, w äre es v ielleich t begrüssensw ert und nützlich, wenn
auch aus dem K reise unserer Agendenkom m ission einm al eine grundsätzliche
Stellungnahm e zu den anstehenden F ra g e n verö ffen tlich t W erden könnte.
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