
 1

Hermann Steinkamp 

 

   Das prekäre Verhältnis von Liturgie und Diakonie 
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                        23.-25. 10. 2009 in Batschuns / Vorarlberg 

 

 

 

Das Motto dieser Tagung der Ständigen Diakone Österreichs hat eine Vorgeschichte, 

die ich in Erinnerung rufen muss, auch um falsche Erwartungen vorab zu dämpfen, 

bevor ich sie enttäusche: ich werde nicht vom Abendmahl und der Fußwaschung 

sprechen. Ihr Zusammenhang war das Thema des Vortrags von Paul M. Zulehner im 

vergangenen Jahr, als das Seelsorge-Amt der Diözese Vorarlberg eine Tagung zum 

gleichen Thema ("Liturgie und Diakonie") veranstaltete. 

Damals habe ich – in einer Art Antwort auf meinen Kollegen – das m. E.  "prekäre 

Verhältnis von Diakonie und Liturgie" angesprochen und dabei – gleichsam als theo-

retische Basis – auf die Symboltheorie Alfred Lorenzers zurück gegriffen. Dabei habe 

ich zur Veranschaulichung des komplizierten Begriffs "De-Symbolisierung" das Bei-

spiel des Kusses gewählt: er kann sowohl Ausdruck und Zeichen der Liebe zweier 

Menschen sein, wie er – auch in unseren alltäglichen Beziehungen – zum Klischee 

verkommen kann, nämlich dann, wenn er nicht mehr Ausdruck der Liebe ist, sondern 

zur schlechten Routine gerät, zu einem achtlosen Gestus, der langfristig eine Bezie-

hung zerstören kann. Er kann sogar zum Judas-Kuss werden: wenn er etwas ganz 

Anderes "besagt" als das, was das Symbol eigentlich ausdrücken will.  

Insofern müsste man, wenn man denn an den beiden Bildern das Abendmahls und 

der Fußwaschung festhalten will, ein drittes hinzufügen: den Judas-Kuss. 

Dann lautete meine folgende These – verkürzt in den drei Bildern ausgedrückt – : 

die Fußwaschung ist (als Symbol der Diakonie) derart herunter gekommen, dass es 

deren Bedeutung verzerrt – mit einschneidenden Folgen auch für das Abendmahl. 
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1. Wieso "prekäres Verhältnis von Liturgie und Diakonie"?  

 

Das Thema dieser Tagung zielt auf den Zusammenhang von Liturgie und Diakonie, 

und zwar aus praktisch-theologischer Perspektive. Ich verstehe es jedenfalls so und 

werde mich nicht systematisch-theologisch dazu äußern! (dogmatisch betrachtet ist 

das Verhältnis auch nicht prekär, sondern allenfalls uninteressant). 

Praktisch-theologische Erkundung des Zusammenhangs bedeutet: ihn vor dem Hin-

tergrund konkreter Praxis und im Blick auf ihre mögliche Transformation zu erörtern. 

Dann aber kann es nicht nur darum gehen, exemplarische Situationen zu analysieren 

(wie das beim Symposion 2008 eindrucksvoll geschah), sondern auch bestimmte 

Plausibilitäten, "herrschende" (!) Bewusstseinsformen zu benennen und zu reflektie-

ren, die Praxis ebenso steuern wie die jeweiligen Intentionen der handelnden Subjek-

te. (z.B. wenn man das Hirt-Herde-Bild lange genug eintrichtert, muss man sich nicht 

wundern, wenn die Leute sich wie Schafe benehmen – und die Pastoren wie Schaf-

hirten, die das Bild von der Herde ebenso missverstehen wie das vom "großen Fisch-

fang") 

Drei solcher Grundannahmen seien, als Beispiele, eingangs benannt: 

- landläufig assoziieren wir, mehr oder minder bewusst: unsere Liturgie sollte einen 

Bezug zum Alltag der Menschen haben und wir meinen damit: der Alltag solle in den 

liturgischen Raum "hereingeholt" werden.  

-  landläufig assoziieren wir: Alltägliche Not, diakonische "Themen" und Projekte   

sollten in der Liturgie (dabei meinen wir im allgemeinen: die Eucharistiefeier am 

Sonntag) einen ihnen gebührenden Platz haben; dazu bieten sich vornehmlich die 

Fürbitten an, gelegentlich die Kollekte; wenn es hoch kommt auch die Predigt.  

- landläufig gilt (nicht nur den Verantwortlichen, sondern gerade auch "den Leuten"): 

die Liturgie (sprich: der Sonntagsgottesdienst) ist unverzichtbarer Bestandteil im Wo-

chenkalender (der Gemeinde), wenn auch nicht mehr aller Christen. Jedenfalls hat 

sie einen selbstverständlicheren Platz im Gemeindeleben als z.B. eine "Tafel", eine 

Kleiderkammer u. ä. diakonische Initiativen, die zumeist von einzelnen Engagierten 

betrieben werden. 

(Dass hinsichtlich der letzteren Plausibilität neue Entwicklungen zu beobachten sind, 

z.B. in Schweizer Gemeinden, z.B. in Strass: dieser Hoffnungsschimmer wird im fol-

genden zur Sprache kommen!) 
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Ich werde zu begründen versuchen, warum wir nicht nur die herkömmliche Liturgie 

um diakonische Elemente ergänzen, bereichern, womöglich in Richtung einer neuen 

Gestalt transformieren sollten, sondern weshalb es notwendig erscheint, (zumindest) 

daneben eine spezifische Liturgie der Diakonie zu entwickeln. Langfristig könnte sich 

dann m. E. eine Konvergenz beider Entwicklungslinien ergeben.   

 

 

2. Liturgie und Diakonie:  Dichotomie und Statusgefälle 

 

Offenkundig stehen die beiden kirchlichen Grundfunktionen nicht gleichrangig ne-

beneinander, so dass man von einer Wechselseitigkeit "auf Augenhöhe" ausgehen 

könnte, wenn es um die Bestimmung des Verhältnisses von Liturgie und Diakonie 

geht. Das Problem, das daraus resultiert, beginnt bereits bei der Frage, ob wir wie 

selbstverständlich davon ausgehen können, dass die Diakonie – wenn überhaupt – 

einen Platz in der (als prinzipiell unveränderbar gedachten) Liturgie hat – nicht aber 

umgekehrt: Liturgische Elemente wie selbstverständlich in diakonischen Aktivitäten.   

 

2.1  Das Problem des Denkansatzes 

 

"Das Brotbrechen und die brüderliche Gemeinschaft leben voneinander. Sie werden  

beide krank, wenn eines von beiden verkümmert", so heißt es in einem Text des 

Leipziger Oratoriums, dessen Bemühungen um eine Integration von Liturgie und Dia-

konie auch überregional als beispielhaft gewürdigt geworden sind (zit. bei K. Richter, 

in: Deus caritas est, 165). Der Satz formuliert ein Ideal, eine Programmatik ("wie es 

sein sollte"), aber auch eine drohende Gefahr für den Fall, dass die Balance verloren 

geht. Wie sieht die Realität aus? 

  

Die eingangs genannten (beliebigen, subjektiv wahrgenommenen, nicht repräsentati-

ven…) Beispiele zeigen, dass in unseren Köpfen die Liturgie eine wichtigere Rolle 

spielt als die Diakonie. (Wenn die Sonntagsmesse wegen Priestermangels auszufallen 

droht, entsteht Panik, wenn aber eine Gemeinde über Jahre keine diakonische Praxis 

entwickelt, fällt das niemandem auf!) 
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Das hängt mit jahrhundertealten Weichenstellungen in der abendländischen Chris-

tenheit zusammen. Diese sind hier jedoch nicht vorrangig unter dem Aspekt der (un-

gleich gewichteten) "Grundfunktionen" zu erörtern. (Allerdings will ich zumindest 

meine Position in der alten Streifrage benennen: ich vertrete die Auffassung, dass die 

Koinonia die Basis bzw. die Klammer der drei anderen, Liturgie, Verkündigung, Dia-

konie bildet, also nicht eine "vierte Grundfunktion" ist). 

Wenn man jedoch die Grundfunktionen unter dem Teilaspekt der "Zweitrangigkeit" 

der Diakonie betrachtet, kommen deren fatale Folgen für die Liturgie in den Blick (2)   

In einem dritten Schritt werde ich dann der Frage nachgehen, wie ein – zur herr-

schenden Praxis alternativer –  Denkansatz bei der Diakonie dazu dienen könnte,    

neue Perspektiven auf eine Praxis der Christen (und ihrer künftigen Gemeinden "jen-

seits der Pfarrei") zu eröffnen, die auch zu einer Verlebendigung der liturgischen Fei-

ern führen könnte (3). 

Schließlich geht es dabei - wie zu zeigen ist – nicht allein um eine Akzentverlagerung 

in der bisherigen Praxis der christlichen Gemeinden, sondern um deren künftige Ges-

talt selbst, d.h. um die Zukunftsfähigkeit der Kirche (4). 

 

2.2  Der Ort des Diakons: am Altar oder an der Peripherie? 

 

Zunächst erscheint jedoch eine kurze Vergewisserung des "Ortes" notwendig, der 

dem Diakon in diesem Zusammenhang zugeschrieben wird bzw. den er einnimmt.  

In einer Zeit dramatisch verschärfter Glaubwürdigkeitskrise geht es nicht mehr um 

die über Jahrhunderte wichtigste (ekklesiologische) Frage, wer sie ist, entscheiden-

der ist die Frage, wo sie ist.  Das gilt auch für die Diakone: wichtiger als die (nach 

´innen´ gerichtete) Frage, wer wir sind, ist die andere: wo wir sind.   

Bedeutet konkret: ist dieser Ort der Altar (wie derzeit fast selbstverständlich) oder 

anderswo in der Gemeinde? 

Während eines Internationalen Kongresses zur 25-jährigen Wirkungsgeschichte des 

Ständigen Diakonats in Pensier/Fribourg (1989) wurde diese Frage bereits – in einer 

ersten Zwischenbilanz – kontrovers diskutiert. 

Rückblickend auf die Ursprünge vor und während des II. Vatikanums hatte der da-

malige Vorsitzende des Internationalen Diakonatszentrums IDZ, Henri Bialecki, fest-

gestellt, "dass am Anfang nicht spekulative Theologie stand, auch nicht der Priester-
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mangel oder andere zweitrangige Gründe, sondern die tätige Diakonie einiger su-

chender Menschen, die im Grauen und in den Wirren des 2. Weltkrieges – und in den 

Trümmern danach – ihrer Überzeugung und ihrem Engagement eine kirchliche Form, 

geben wollten. Es ging ihnen zuallererst um die Diakonie der Kirche und in der Kir-

che,  das dazukommende Amt sollte nur das Gewand, die Struktur darstellen. (in: 

Diaconia Christi, 1989,1). 

Aber bereits während des Kongresses wurde deutlich, dass sich diese Ziele seit dem 

Konzil gravierend verändert hatten. Insbesondere betraf dies die Tatsache, dass eine 

Mehrheit der Ständigen Diakon ihren primären "Ort" am Altar suchten, also nicht an 

den sozialen Brennpunkten, in Elendsvierteln, bei den Armen, Obdachlosen usw. Es 

wurde deutlich, dass diese Diakone nicht – so der Titel des bekannten Buches  von 

Urs Eigenmann – "am Rand die Mitte suchen". 

De facto habe sich – so eine damals fast einhellige Meinung – der Diakonat zu einem 

Lückenbüßer für das Zölibatsproblem entwickelt. Freilich sei er, praktisch als Kehrsei-

te dieser Medaille, zu einer Möglichkeit geworden, dass manche sich auf dem Umweg 

über den Diakonat einen geheimen Wunsch erfüllen, anders, weniger kritisch gesagt: 

sich hinter mancher Berufswahl eines Ständigen Diakons eine Priesterberufung ver-

birgt.  

Worum es sich im Einzelfall handelt, kann jeder nur für sich persönlich klären. Klar 

scheint jedenfalls zu sein, dass der "Ort", an dem Diakone tätig sind, unmittelbare 

Auswirkungen hat auf die Frage nach dem empirischen Verhältnis von Diakonie und 

Liturgie.  

 

3.  Desymbolisierung als Folge ´abgespaltener´ Diakonie 

 

 

Alfred Lorenzer hat in seinem Buch "Das Konzil der Buchhalter" (1981) eine materia-

listische Symboltheorie entwickelt, die bis heute dazu dienen kann, liturgische For-

men und Handlungen auf ihre Nähe zu menschlichen und zwischenmenschlichen Er-

fahrungen hin zu analysieren. Lorenzer unterscheidet zwischen sinnlich-symbolischen 

und sprachlich-symbolischen Interaktionsformen, die im Prozess der Sozialisation des 

Individuums mehr oder weniger gelingend integriert werden (was gerade auch hin-

sichtlich der religiösen Sozialisation gilt). Beispiel: die frühen sinnlich-symbolischen 
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Formen der mütterlichen Zuwendung (Lächeln, Streicheln, Füttern, Trösten usw.) 

werden vom Kind zunehmend "erwidert" und irgendwann (später!) auch sprachlich 

symbolisiert: "Mama" sagen dann beide. (Und wir alle wissen, welch unterschiedliche 

"Tönungen" dieses "Mama" bis ins hohe Alter für viele Menschen transportiert!).  

Ähnliches gilt für elementare Zeichen der Verbundenheit (Umarmung, Kuss, Geben 

und Nehmen, Helfen u. ä.).  

Dieser für menschliches Zusammenleben unabdingbare (weil elementarer Orientie-

rung und Sicherheit dienende) Zusammenhang von sinnlich-symbolischer und 

sprachlich-symbolischer Interaktion kann im späteren Leben unter bestimmten Be-

dingungen wieder verloren gehen, und zwar dann, wenn das Sprachsymbol von der 

sinnlichen Erfahrung nicht mehr "gedeckt" ist ("Judaskuss"; "Geschenke" als "depres-

sive Vorleistungen bzw. Druckmittel usw.). 

Diesen Vorgang nennen wir "Desymbolisierung": das Symbol "verkommt", degene-

riert zum Zeichen (vgl. die Verkehrsampel, die nicht mehr als "Vereinbarung" wirk-

sam ist, sondern durch die Strafandrohung bei Missachtung) oder zum Klischee (wie 

bei der Fußwaschung! (s.u.).   

Prozesse und Effekte der Desymbolisierung können "rückgängig gemacht werden" 

(z.B. durch neue positive Erfahrungen, auch durch Therapie), dann sprechen wir von 

Re-Symbolisierung.  

Dass diese Zusammenhänge für die Liturgie (als einem System, in dem Symbole und 

Symbolhandlungen eine fundamentale Rolle spielen, aber sich auch auf eine spezifi-

sche Weise mit Sprachhandlungen verzahnen) von kaum zu unterschätzender Bedeu-

tung sind, muss nicht eigens betont werden.   

 

An drei Beispielen, bei denen m. E. zentrale diakonische Motive in der Liturgie veran-

kert sind ("tiefer" verankert jedenfalls als in der Gestalt von Fürbitten), sei das kurz 

veranschaulicht. 

 

3.1   "Teilen" (des Brotes) 

            

Wie immer man (sakramenten-) theologisch den "Mahl" - Charakter der Eucharistie-

feier bestimmen mag – ob diese synonym als "Herrenmahl" verstanden oder aber 

den Komplex "Wandlung und Kommunion" betreffend – in jedem Fall dürfte dem 
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"Teilen des Brotes" eine zentrale symbolische Bedeutung zukommen. Sowohl die frü-

hen Abendmahlsberichte des Korintherbriefs als auch die Ostererzählung von den 

Emmaus-Jüngern betonen diesen Aspekt des Brot-Teilens in einer Weise, die die Fra-

ge aufwirft, wie aus dem für jedermann unmittelbar verständlichen Symbol des Tei-

lens später solche Deformationen entstehen konnten wie die an "Füttern" erinnernde 

sog. Mund-Kommunion. Auch die Versuche der liturgischen Bewegung, diese Ent-

wicklung rückgängig zu machen, die Esspapier- Hostie durch brot-artige Oblaten oder 

wirkliches Brot zu ersetzen, konnten allenfalls den "Brot"-Aspekt des Symbolkomple-

xes re-symbolisieren, nicht aber den des Teilens (letzteres allenfalls in elitären Grup-

pen-Gottesdiensten). 

Bedenkt man, welche Bedeutung "Teilen" im Alltag der Menschen hat (von den Nah-

rungsmitteln bis zum Leid), und bedenkt man ferner, welche fundamentale Bedeu-

tung die Notwendigkeit zu teilen in den gegenwärtigen weltpolitischen Situation be-

kommt, dann entsteht eine Ahnung von der Tiefendimension dieses Symbols. 

Die Christen der holländischen Reformbewegung der 70-er Jahre hatten eine Ahnung 

davon, als sie angesichts des auf Weltebene ungerecht verteilten Brotes zu einem 

Eucharistischen Fasten aufriefen und dieses eine Zeit lang praktizierten.      

Ich habe selten erlebt, dass unter Verwies auf das zentrale Symbol der Christen ("Sie 

erkannten ihn am Brotbrechen"!) die Kollekten-Praxis reflektiert wurde, deren frühe 

Vorläufer im erste Jahrhundert heute in Vergessenheit geraten sind. 

Jedenfalls dürfte eine Wiederbelebung des Symbols "Teilen" zu den wichtigsten Initi-

ativen einer diakonie-sensiblen Liturgie gehören.   

Und jedenfalls sollte sich der Diakon, wenn er denn schon am Alter Dienst tut, als 

Anwalt eines so gedeuteten Symbols des Brot-Teilens verstehen. 

 

 

3. 2   "Versöhnung" (Friedensgruß) 

   

So wie "Teilen" zentrale Aspekte diakonischer Praxis berührt, so gilt das in ähnlicher 

Weise für Lebensprobleme, die mit Konflikten und ihrer Lösung zu tun haben. Viele 

davon lassen sich über den "Friedensgruß" symbolisieren.  

In meinem Erfahrungsbereich scheint die Einführung des Friedensgrußes, d.h. dass 

Bekannte unter einander und Fremde sich ("rituell erlaubt") die Hand reichen ("dür-
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fen"), eine der wichtigsten liturgischen Erneuerungen nach dem II. Vaticanum zu 

sein. Nach meinen Beobachtungen erfreut sich diese für viele Westfalen (Bayern? 

Appenzeller?) geradezu lustvolle Praxis anhaltender Konjunktur. 

Ein Beispiel aus den ersten Monaten, nachdem unser charismatischer Pfarrer sie ein-

geführt hatte, haftet bis heute in meinem Gedächtnis: die "Spaltung" der Gemeinde 

in solche, die das Ritual praktizieren und diejenigen, die es verweigern.  

(1. Deutung: Konservative und Liberale; Reste der alten bäuerlichen Bevölkerung 

und Neubürger; 2. Deutung: bei den Bauern in Westfalen bedeutet der Händedruck: 

Aufnahme in die Nachbarschaft mit allen Rechtung und Pflichten.) 

D.h.: die Möglichkeit, kommunikativ zu klären, worin die Weigerung besteht, das 

Symbol zu praktizieren, wurde nie genutzt, ein Beispiel für die Abspaltung von sinn-

lich-symbolischer und sprachlich-symbolischer Interaktion. Welche Chancen hätte die 

Kommunikation gehabt, wenn die 2. Deutung zuträfe, d.h. die "Bauern" ein ihnen 

ganz wichtiges Ritual nicht der Inflation, der Verwässerung aussetzen wollten? Ge-

meinde als "Nachbarschaft der Getauften"? 

Das Beispiel löst Assoziationen an weitere Chancen aus, das Symbol des Hände-

drucks auszuschöpfen: Latente Konflikte im Stadtteil, in der Wohnsiedlung zu identi-

fizieren und "ins Gebet zu nehmen": den Generationenkonflikt, die Kluft zwischen 

Armen und Reichen, Arbeitslosen und Planstellen-Besitzern. Bei der Gelegenheit wür-

de auffallen, welche Gruppen im Gottesdienst nicht anwesend sind, obwohl Klientel 

der Caritas: Wohnungslose, Alkoholkranke, Behinderte ("Eine Gemeinde ohne Behin-

derte ist eine behinderte Gemeinde", pflegte Ulrich Bach zu sagen.)   

 

3.3  Kyrie  

 

Die Einleitung der Kyrie-Rufe wird in vielen Gemeinden – ähnlich den Fürbitten – 

immer wieder auch als Möglichkeit gesehen, "den Alltag in die Liturgie zu holen"  

Aus diakonie-theologischer Sicht reicht hier – im Unterschied zu den beiden  

erörterten Themen "Teilen" und "Versöhnung" – kein offenkundig "generatives The-

ma" in die Liturgie hinein, wohl aber ein eminent spirituelles Motiv der Diakonie. 

Ulrich Bach hat es einmal prägnant auf den Punkt gebracht: "So wichtig es ist, dass 

wir uns den Notleidenden zuwenden, grundlegend wichtig ist zu akzeptieren, dass 
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Jesus seiner Jüngerschar die Rolle der Geringsten zuweist; er nennt sie seine ge-

ringsten Brüder" (1988, 330). 

Mein Unbehagen an unserer "Kyrie-Praxis" , als Frage formuliert: dient sie dazu, die-

se Spiritualität der "geringsten Brüder und Schwestern Jesu" zu inspirieren? Oder hat 

sie nicht eine Schlagseite zu jener "Sündenempfindlichkeit" der abendländischen 

Christen, die J. B. Metz einmal als eine epochale Umorientierung, weil Abkehr von 

der "leidempfindlichen" Praxis Jesu bezeichnet hat? 

Was Metz damit meinte: die Fixierung auf die individuellen "Sünden" (und ihre Be-

deutung im Rahmen eines Konzepts individuellen Heils), diese Fixierung unterhöhlt, 

verhindert gar die Entwicklung unserer Schuldfähigkeit, und zwar in einem psycholo-

gischen Sinn (vgl. D. Funke, Das Schulddilemma, 2000) wie auch in einem theolo-

gisch-spirituellen: die Fixierung auf unsere individuellen Sünden stumpft unsere 

"Leidempfindlichkeit" im Sinne der Compassion-Fähigkeit und einer Compassion-

Spiritualität (Steinkamp, 2007) langfristig ab. Die aber wäre – im Sinn der Pointe der 

Samariter-Erzählung – die elementare Chance der Gottesbegegnung im Armen und 

Notleidenden.  

Die drei Beispiele mögen "weit hergeholt" erscheinen und ich rechne vor allem mit 

dem Einwand, Liturgie lebe nicht von der Aktualität des Alltags, sondern von der 

Zeitlosigkeit der religiös-transzendenten Dimension unseres menschlichen Lebens. 

Das Argument hat nicht nur die Tradition des gregorianischen Chorals auf seiner Sei-

te, sondern auch die Überzeugung der orthodoxen Christen, dass während des Got-

tesdienstes "der Himmel auf die Erde kommt". Ich lasse den Einwand gelten, ohne 

das Vorgetragene zurück zu nehmen: wir müssen streiten 

 

 

                                      - Pause - 

 

 

 

 

(bzw. 2. Teil des Vortrags) 
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4.  Chancen der Resymbolisierung 

 

Im folgenden zweiten Teil möchte ich meine These begründen, dass es neben der 

herrschenden Praxis ("den Alltag in den Gottesdienst zu holen") eine dazu komple-

mentäre Art der Liturgie zu beleben gilt. Diese besteht darin, neue Formen von Litur-

gie gleichsam "am Ort der Diakonie" zu entwickeln.  

Diese These soll ebenfalls auf der Basis von A. Lorenzers Symboltheorie entwickelt 

werden: Erfahrungen im Zusammenhängen diakonischer Praxis lassen sich in Symbo-

len verdichten, die von den Beteiligten als "nah an ihren Erfahrungen", auch Sinne 

und Gefühle berührend, erlebt werden.   

 

4.1  Scheitern eines Kirchenasyls (Klage als Gebet) 

 

Vor einigen Jahren endete in einem kleinen Ort in der Nähe von Münster, jäh und 

unverhofft, ein mehrwöchiges Kirchenasyl einer türkischen Familie, als vor Tagesan-

bruch Polizei anrückte und den mehrköpfigen Clan zum Flughafen Düsseldorf ab-

transportierte. Ein beliebiges Beispiel für eine große Anzahl ähnlicher Fälle; viele von 

uns kennen einen solchen aus nächster Nähe 

Die Gruppe aus Christen beider Kirchen, die das Kirchenasyl organisiert und die 

Fremden betreut hatte, wurde von der Nacht-und-Nebel-Aktion so überrascht, dass 

sie nicht reagieren konnte, viele der Beteiligten standen in ohnmächtiger Wut, einige 

mit Tränen in den Augen vor dem nahe der Kirche gelegenen Gebäude, aus dem die 

Familie abtransportiert worden war. Spontan verabredeten sie, noch am Abend des 

gleichen Tages einen Gottesdienst zu feiern, zu dem auch die beiden Gemeinden – 

per Radiowagen – eingeladen wurden. Im Laufe der Wochen des Kirchenasyls waren 

mehr und mehr Christen aufmerksam geworden, man hatte kontrovers diskutiert und 

sich dennoch beiderseits der ideologischen Fronten mit Geld- und Sachspenden an 

der Finanzierung beteiligt. 

Idee und Mittelpunkt des ökumenischen Gottesdienstes war die "Klage als Gebet": 

Mitglieder der Betreuergruppe brachten, nach einem Lied und Psalm, ihre Betroffen-

heit, Zorn und Trauer zum Ausdruck. Danach legte eine Theologin einen Jeremia-

Text (Jer 20,14-18) aus. Nach einer längeren Stille wurde dann eine aus der Situation 

formulierte Klage-Litanei gebetet, die bewusst auch deutliche Anklagen Gottes ent-
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hielt. Der sich wiederholende Klage-Ruf der Gemeinde ("Mein Gott, warum hast  Du 

uns verlassen?") ging zum Ende der Feier in ein gleich lautendes Lied über.   

 

Das Ritual, so könnte man symboltheoretisch resümieren, entstand – kommunikativ! 

– nicht nur im unmittelbaren Zusammenhang mit der erfahrenen Polizeigewalt und 

der sie auslösenden intensiven Gefühle der Ohnmacht, Wut und Trauer, sondern es 

brachte diese in einen unmittelbaren Zusammenhang mit der religiösen Symbolik und 

der schon im Alten Testament vertrauten "Klage als Gebet". (Resymbolisierung)    

 

4. 2  "Tafel" als Gemeindezentrum: das Beispiel Straß 

 

Im Zuge eines Forschungsprojekts "Diakonische Pastoral vor Ort" des Bistums Aa-

chen haben wir eine zunächst als "Mittagstisch" geplante Initiative der Stadtrandge-

meinde Herzogenrath- Straß studiert und reflektierend begleitet, die mir unter dem 

Aspekt der Resymbolisierung beispielhaft erscheint. Aus der ursprünglichen Idee, für 

ältere, vereinsamte Mitbürger eine Begegnungsmöglichkeit in Form eines Mittagsti-

sches zu schaffen, entwickelte sich im Laufe der Zeit das Pfarrzentrum zu einem Ort 

der Begegnung der Generationen, die damit begann, dass auch die Kinder des nahen 

Kindergartens das Angebot des Mittagessens in Anspruch nahmen. Später kamen 

deren Mütter und Väter hinzu, die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter(innen) wuchs 

mit der Zeit auf mehr als 30 Personen, die sich jeweils für einen ganzen Tag ver-

pflichteten, im Zentrum anwesend zu sein, Kommunikation zu stiften, das Essen für 

diejenigen auszuteilen, die nicht mehr laufen können usw. (Der "Dienst an den Ti-

schen" (Apg.6) wurde bald zum spirituellen Motiv dieser Mitarbeiter(innen). 

Die Sonntags-Liturgie der ("priesterlosen") Gemeinde veränderte sich in den Jahren 

der Entwicklung des "Mittagstisches" in bemerkenswerter Weise: von der anfangs 

traditionelle Messe (mit "eingeflogenem Priester") wurde Schritt für Schritt ein an den 

tagtäglichen Ereignissen des Gemeindezentrums (als das der "Mittagstisch" auch be-

zeichnet wird) orientierter Gottesdienst. Das aktuelle Geschehen (z.B. Krankheits- 

und Sterbefälle, neue Arbeitslose, Schließung alteingesessener Geschäfte und Fir-

men) werden zum "Thema" des Sonntags-Gottesdienstes, der immer zusammen mit 

einzelnen Mitgliedern des Gemeindezentrums vorbereitet wird. Ein "Zwischenfall" 

kann zur Veranschaulichung dienen: an kalten Wintertagen kamen mehrere Obdach-
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lose – ansonsten "Stammgäste" – schon früh morgens, und zwar mit der Begrün-

dung, dass die städtische Notunterkunft, um Heizkosten zu sparen, direkt nach dem 

Frühstück geschlossen und erst abends wieder geöffnet wird. Dieses wurde im Ge-

meindezentrum als Skandal empfunden und eine Protestaktion geplant. Nachdem 

Bürgermeister und Stadtverwaltung daraufhin die Regelung in der Notunterkunft im 

Sinne der Obdachlosen geändert hatten, feierte die Gemeinde den Erfolg ihrer ersten 

politisch-diakonischen Initiative mit einem Gottesdienst unter dem Motto "Unsere 

Schwestern und Brüder draußen", von denen einer – an Stelle bzw. als Predigt – ein 

sehr persönliches Zeugnis ablegte, das sowohl Klage, Anklage der Zustände, aber 

auch Dank und Freude über die Gastfreundschaft der Gemeinde beinhaltete. Kyrie 

und Fürbitten wurden "zum Thema" formuliert, natürlich auch der Zweck der Kollek-

te. Die Mahlfeier des priesterlosen Gottesdienstes ging unmittelbar in den "Mittags-

tisch" über. 

Dass die "Kerngemeinde" (des Mittagstisches) sich an den Sonntagen jeweils um ei-

nen Außenkreis vergrößert, wird allenfalls dann und wann unter dem Aspekt disku-

tiert, dass dessen Größe offenkundig davon abhängt, ob ein Priester "richtige Litur-

gie" d.h.) Eucharistie feiert.            

 

4.3  Die Romaria da terra in Brasilien 

 

Als eines der eindrucksvollsten Beispiele einer Re-Symbolisierung, d.h. einer Wieder-

belebung eines alten Symbols habe ich eine Romaria da terra in Erinnerung , einer 

Wallfahrt landloser Bauern, die in der Sem-Terra- Bewegung Brasiliens organisiert 

sind. In Gestalt der Pastoral da terra arbeitet die Kirche eng mit dieser Bewegung 

zusammen versteht sich da und dort als Bestandteil von ihr. 

Der Kontext "Diakonie" ist auf den ersten Blick nicht sogleich zu erkennen, insofern 

es sich um eine Form politischer Diakonie handelt. (Die Befreiungstheologie kritisiert 

die traditionelle europäische Caritas als "assistentialistisch": Hilfe zur Selbsthilfe statt 

Anstiftung zur Solidarisierung Betroffener; vgl. das Bild von Fisch und Angel und dem 

Fluss, der den Fischern gehört). 

In der untrennbaren Einheit von denuncia  (der herrschenden Unrechtszustände) und 

annuncia (des anbrechenden Gottesreiches) wird der politisch-diakonische Charakter 
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solcher Manifestationen deutlich, die sich auch in den liturgischen Ausdrucksformen 

niederschlägt: Klage und Anklage, Bitte um das Kommen des Gottesreiches.  

 

Die Grundidee der romaria da terra besteht darin, eine politische Demonstration in 

die Form einer Wallfahrt zu kleiden, oder anders: traditionelle Elemente der Wallfahrt 

mit neuen (politischen) Inhalten zu füllen. Die Leute pilgern zu einem nahe gelege-

nen Wallfahrtsort, tragen Transparente mit politischen Parolen und gleichzeitig die 

alten Fahnen, Heiligenfiguren und andere religiöse Symbole mit sich.  

Ort des Aufbruchs war damals ein sog. Accampamento, eine Art großes Zeltlager auf 

einem von den Landlosen besetzten Terrain brachliegenden Landes. Am Tor fragte 

ein großes Transparent "Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns?" 

 

Wieso Re-Symbolisierung? Das Konzept der Landlosen-Pastoral besteht vor allem in 

der Unterstützung solcher Initiativen wie Landbesetzungen, Verteidigung der Bauern 

in den jeweils folgenden Strafprozessen, nachdem sie von der Polizei vertrieben, ins 

Gefängnis geworfen und vor Gericht gestellt werden usw. 

Die mindestens ebenso wichtige moralische Unterstützung besteht darin, dass die 

Priester, Schwestern und Pastoralarbeiter die Spiritualität dieser Menschen "ins Wort 

zu bringen" und in Gesten und Symbolen auszudrücken helfen, z.B. indem sie das 

aktuelle Geschehen in einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang stellen, hier: die 

Erinnerung an die Landnahme Israels, legitimiert durch den an ihrer Seite mitziehen-

den Gott, "dem das Land gehört".  

 

4.3  Dank-Gottesdienst als Abschluss eines multikulturellen Straßenfestes   

 

Ein weiteres bekanntes Beispiel sei nur noch skizziert, weil es bereits zum Standart-

programm vieler Gemeinden gehört.  

Als ein besonders ausgeprägtes empfinde ich die von der Idee des Kirchenasyls inspi-

rierte Praxis bestimmter Schweizer Kirchgemeinden, deren Diakonie durch die Sorge 

um die "armen Fremden" geprägt ist (die Sans-Papier, illegal Eingewanderte, von 

"Ausschaffung" bedrohte Familien u. ä.):  sie versorgen diese, die oft in den Gemein-

den "untertauchen", mit Nahrung und Kleidung, beschaffen Wohnraum und Gelegen-

heitsarbeit. 
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Das jährliche Straßenfest fällt insofern aus dem Rahmen dieser "diakonischen" Hilfe-

aktivitäten, als es bewusst den "Reichtum" der Fremden in den Mittelpunkt stellt, von 

ihren Kochkünsten angefangen bis zu ihrer Gastfreundschaft, die uns Hiesige nicht 

selten beschämt. Der Vielfalt der vertretenen Kulturen und Religionen wird da und 

dort bewusst auch in einer gemeinsamen religiösen Feier Rechnung getragen, z.B. 

einer Art Dank-Gottesdienst zum Abschluss des Tages, zu dem alle vertretenen Reli-

gionsgemeinschaften einen Beitrag leisten. 

Gelegentlich, so hat man mir erzählt, unternehmen die Veranstalter den Versuch, bei 

diesen Gottesdiensten gemeinsame Rituale und Symbole zu teilen, was in der Regel 

eine  zeitaufwendige Verständigung in Zuge der Vorbereitung erfordert: interkulturell 

und interreligiös für alle Beteiligten verständliche Zeichen und Symbole zu finden, die 

allen Teilnehmern "etwas sagen".       

Lassen sich in diesem Beispiel wiederum liturgische und diakonische Elemente un-

schwer erkennen, so enthält es den Hinweis auf ein weiteres, symboltheoretisch 

wichtiges Merkmal, das abschließend noch benannt und erörtert werden soll: die 

kommunikative Konstitution des Symbols ("Verständigung") 

 

5. Parrhesia als Chance der Re-Symbolisierung 

 

Eine in den frühen Gemeinden geübte Praxis, die leider in Vergessenheit geraten ist, 

bestand in der "freimütigen Rede", im freimütigen Bekenntnis des Glaubens (in einer 

heidnischen bzw. skeptischen jüdischen Umwelt). (vgl. Petrus, Stephanus vor dem 

Hohen Rat, Apg. 5 und 6)  

Daneben gibt es eine Bedeutung von Parrhesia, die eine ganz bestimmte Form des 

Glaubensbekenntnisses bezeichnet, die wir heute der "performativen Rede" ähnlich 

kennzeichnen würden: Glaubende teilen miteinander ihre Be-Geisterung. Prototyp 

dieser Form des Glauben-Teilens ist bis heute das "Xristos woskresse" der orthodo-

xen Christen, mit dem sie sich an Ostern begrüßen oder das entsprechende Xristos 

anesti der Griechen. Dabei sprechen die Beteiligten nicht über Glaubensinhalte,  son-

dern sie teilen – "aus tiefstem Herzen" – miteinander ihre existentielle Betroffenheit 

von diesem Glauben an den Auferstandenen, dabei sich wechselseitig im Glauben 

stärkend.    
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Ich bin der Überzeugung, dass sich rudimentäre Vorformen dieser "Verständigung" in 

den Wundererzählungen finden  (Mt 8,27: "Wer ist dieser, dass auch die Winde und 

das Meer ihm gehorchen?" oder Mt 9.8 (Heilung eines Gelähmten) "Als die Scharen 

das sahen, erschraken sie und lobten Gott" oder Mt 12.22 (Heilung des Besessenen)" 

"Ist er nicht am Ende der Sohn Davids?"  

Meine Frage, als Nicht-Fachmann: Kann man solche Äußerungen gar als (zumindest 

rudimentäre) Ansätze einer "diakonischen Liturgie" deuten? Als Lobpreis Gottes an-

gesichts des heilenden Praxis Jesu? Als Verständigungs- "Ritual", das heutigen For-

men von Meta-Kommunikation entspricht?  

Als ein besonders markantes Beispiel dieser Art der Parrhesia lese ich das "Brannte 

nicht unser Herz?" in der Emmaus-Erzählung: die be-"geisterte" Verständigung der 

beiden Jünger über das, was sie mit dem Auferstandenen erlebt hatten: das – offen-

bar bereits als Symbol konstituierte – "Wiedererkennungs-Zeichen" des Brotbrechens 

wird durch die nachträgliche Verständigung affirmiert, dabei gleichzeitig "kommuni-

kativ verflüssigt", wie J. Habermas sagen würde.   

Die Jünger erkannten ihn am (diakonischen Proto-Symbol) Brotbrechen; und erst 

nachträglich wird ihnen deutlich, dass ihr Herz brannte, als er ihnen die Schrift er-

schloss. 

Man kann die Szene gleichsam als die höchstmögliche Verdichtung der konstitutiven 

Elemente deuten, aus denen christliche Gemeinde existiert: dem Teilen (des Brotes) 

(Diakonie), der (die Situation von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung "treffende") 

Verkündigung ("Wusstet ihr nicht…?") und dem "Glaubensbekenntnis" ("Brannte 

nicht unser Herz?"), einer Art liturgischem Sprachsymbol. 

 

Schluss  

 

Spätestens an dieser Stelle (Parrhesia als Ritual) rechne ich mit der kritischen Frage, 

was denn das noch mit Liturgie zu tun habe. Die vorgestellten Beispiele einer Liturgie 

der Diakonie könne man ja allenfalls noch,  jedenfalls als eine Art Liturgie 2. Klasse, 

akzeptieren, aber Parrhesia als Liturgie?  

Die eigentliche Liturgie sei und bleibe die Eucharistiefeier, alles andere seinen mehr 

oder minder Formen der Liturgie in einem analogen Sinn – wenn diese Argumentati-

on beginnt, dann jedenfalls wird das Verhältnis von Liturgie und Diakonie prekär.    
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Hermann Steinkamp 

 

                   Das prekäre Verhältnis von Liturgie und Diakonie 

 

                                                               Thesen 

 

1. Die beiden kirchlichen Grundfunktionen Liturgie und Diakonie galten in der Ge-

schichte der Kirche und gelten in den herrschenden Denk- und Bewusstseinsformen  

der meisten Christen nicht als gleichrangig, vielmehr wird der Liturgie ein – wie auch 

immer bestimmter – Primat gegenüber der Diakonie zugeschrieben. Deren "Zweit-

rangigkeit" spiegelt nicht nur das hierarchische Gefälle zwischen dem Status der 

Priester und der Diakone, sondern auch den seit den Anfängen der Kirche behaupte-

ten Vorrang der Verkündigung vor der Diakonie (vgl. Apg  6,1 ff.). In Zeiten der Auf-

wertung der Diakonie-Funktion wird diese Plausibilität immer wieder frag-würdig, 

nicht zuletzt das im Hintergrund vermutete Problem der Macht betreffend.  

 

2.  Aus der strukturellen Trennung der (prinzipiell!) gemeindlichen Grundfunktionen 

Liturgie und Diakonie, markant greifbar in der so genannten "Zweitstruktur" (der in-

stitutionalisierten Diakonie/Caritas), resultieren Folgeprobleme für die Liturgie: 

- die Reduktion des Gemeindelebens auf den Sonntagsgottesdienst (und allenfalls für 

Betroffene auf Kasualien: Taufe, Hochzeit, Beerdigung); daraus folgend: 

- die Isolation der Liturgie in Gestalt ihrer Entfremdung vom Alltag der Menschen; 

  

3. Entgegen der ursprünglichen Intention geriet der Ständige Diakonat nach dem II. 

Vatikanischen Konzil zunehmend in eine Lückenbüßer-Funktion für das (in Europa) 

von Aussterben bedrohte zölibatäre Priestertum. Zugleich kann man hinter der Be-

rufswahl von Ständigen Diakonen in Einzelfällen Berufungen zum Priesteramt vermu-

ten. Beides hat jedenfalls dazu geführt, dass viele Diakonie ihren "Ort" am Altar su-

chen, nicht auf den Straßen und an den Peripherien. 

 

4. Der aus der Isolation der Liturgie resultierende Verlust der Einheit von sinnlich-

symbolischen und sprachlich-symbolischen Interaktionsformen zeitigt den Effekt, 
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dass liturgische Symbolhandlungen (wie Vergebung, Fußwaschung) zu Klischees wer-

den können, die bei den Teilnehmern Irritationen und bestenfalls Unverständnis er-

zeugen, jedenfalls nicht Betroffenheit. Unter diesem Aspekt sind Versuche, "den All-

tag in den Gottesdienst zu holen" zwar gut gemeint, sie scheitern aber meistens. 

 

5. Eine (weitgehend noch ausstehende) Liturgie der Diakonie, d.h. einer Liturgie, die 

in Kontexten diakonischer Praxis entsteht (z.B. eine Klage-Liturgie anlässlich des 

Scheiterns eines Kircheasyls), könnte zu einer Wiederbelebung herkömmlicher liturgi-

scher Symbole  führen. 

 

6. Zur Neubelebung liturgischer Symbole wird nicht zuletzt die Erneuerung einer Pra-

xis der frühen Jerusalemer Gemeinde beitragen: der Parrhesia. Wenn die Essenz 

symbolischer (Glaubens-) Kommunikation in der je aktuellen Verständigung ("Teilen" 

des Symbols) der betroffenen Subjekte zu sehen ist, dann kann die Szene aus der 

Emmaus-Erzählung ("Brannte nicht unser Herz?" vgl. LK 24, 32) als Prototyp eines 

solchen "Glauben-Teilens" gelten. Sie kann Angelpunkt diakonischer Liturgien sein.  

 


