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1. Die beiden kirchlichen Grundfunktionen Liturgie und Diakonie sind historisch und 
in den herrschenden Denk- und Bewusstseinsformen eines großen Teil der Christen 
nicht gleichrangig, vielmehr hat die Liturgie einen – wie auch immer bestimmten – 
Primat gegenüber der Diakonie. Deren strukturelle Zweitrangigkeit spiegelt nicht nur 
das hierarchische Gefälle zwischen dem Status der Priester und der Diakone, sondern 
auch den seit den Anfängen der Kirche behaupteten Vorrang der Verkündigung vor 
der Diakonie (vgl. Apg  6, 1ff.). In Zeiten der Aufwertung 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 
institutionalisierten 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 
Berufswahl von Ständigen Diakonen in Einzelfällen Berufungen zum Priesteramt 
vermuten. Beides hat jedenfalls dazu geführt, dass viele Diakonie ihren "Ort" am 
Altar suchen, 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, 
dass liturgische Symbolhandlungen (wie Vergebung, Fußwaschung) zu Klischees 
werden können, die bei den Teilnehmern Irritationen und bestenfalls Unverständnis 
erzeugen, jedenfalls nicht Betroffenheit. Unter diesem Aspekt sind Versuche, "den 
Alltag in den Gottesdienst zu holen" zwar gut gemeint, 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 Re-Symbolisierung herkömmlicher 
liturgischer Symbole  führen. 
 
6. Zur Neubelebung liturgischer Symbole könnte nicht zuletzt die Erneuerung einer 
Praxis 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.  
 


