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Mit Ritualen und Symbolen

2. Mose 31,13

Es ist mir noch in guter Erinnerung, wie ich zum ersten Mal in einem Haus der

Stille war. Mit einer Gruppe von Kollegen habe ich mich im Spätjahr 2000  ins

Elsaß aufgemacht, um eine intensive Zeit zu haben, Gott zu begegnen. Ich hab

mich innerlich auf Stille eingestellt und wurde dabei auch nicht enttäuscht. Kein

Telefon, keine Emails, selbst zwei von drei Mahlzeiten wurden schweigend einge-

nommen. Satt wurde ich trotzdem, aber eben still satt. So nicht erwartet hab ich

allerdings die Zeiten des gemeinsamen Gebets. Tagzeitengebete, wie das ge-

nannt wird. Vor den drei Mahlzeiten jeweils eine halbe Stunde und schließlich

noch vor dem zu Bett gehen. Jeder bekommt ein Heft mit Liedern, Gebeten und

Psalmen, die im Wechsel gesprochen oder gesungen werden. Dazwischen Zei-

ten der Stille, sitzend, kniend oder stehend nach einem festen Rhythmus. Ich hatte

das in dieser Form noch nie zuvor erlebt. Ich bin eher geprägt von Gebets-

gemeinschaft und Austausch über Bibeltexten und gemeinsamem Singen. Mit

Liturgie und vorformulierten Gebeten hab ich es normalerweise nicht so. Das ist

mir zu steif. Aber ich hab es in diesen Tagen und in allen folgenden, in denen ich

dieses Haus besucht habe, wirklich so erlebt, wie es in dem Lied eben zum Aus-

druck kam: »Weil du mich so reich beschenkst, meine engen Grenzen sprengst,

vertrau ich dir.« 

Es war eine unglaublich positive Erfahrung, in diese ungewohnten Gebetsrituale

dieser netten Diakonissen mit hineingenommen zu werden. Ich habe es sehr

schätzen gelernt, dass ein Tag so eine innere Struktur und eine Form erhält, die

aus der Begegnung mit Gott kommt und in die Begegnung mit Gott hineinführt.

Feste Rituale oder bestimmte Symbole müssen nicht automatisch leblos sein, nur

weil sie vielleicht über Jahrhunderte entstanden sind. Ich habe es zum ersten Mal

verstanden und persönlich erlebt, dass Rituale und Symbole sogar ein Weg sein

können, die Beziehung zu Jesus Christus zu vertiefen und zu stabilisieren. 

Dabei sind solche Rituale und Symbole keineswegs eine Erfindung der Kirchen-

geschichte oder nur bestimmten Gruppen zuzurechnen. Sondern bereits in der

Bibel hat Gott selber dafür gesorgt, dass z.B. die Sabbate oder die Feste im Ver-

lauf des Jahres nach festgelegten Regeln ablaufen sollen. Bereits zu einer Zeit, in

der es weltweit nur Werktage gab, sorgte Gott mit dem gebotenen Ruhetag für

einen Rhythmus, in dem seine Anbetung ihren festen Platz bekommt. 2. Mose

31,13 (»Neues Leben«): »Befiehl den Israeliten: Haltet meine Sabbate, denn sie sind

ein Zeichen des ewigen Bundes zwischen mir und euch für alle Zeiten. Dadurch

sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, euch heilige.« Gott gibt also seinem Volk

eine Struktur, einen Ablauf, in dem sie sich der Beziehung zu ihm wöchentlich

erinnern und diese erneuern können.
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Auch hat Gott dem Volk verschiedene Symbole oder Symbolhandlungen gege-

ben, die eine bestimmte Bedeutung hatten. Das ganze System der Opfer diente

letztlich dazu, in den Menschen sehr anschaulich wach zu halten, dass sie mit

Gott versöhnt werden müssen. Jesus Christus ist dann derjenige, der für die

Schuld endgültig bezahlt hat. Aber bis dahin, sollten die Tieropfer sehr drastisch

den Leuten vor Augen führen, in welcher Tiefe die Menschen von Gott getrennt

sind. Sie haben nichts, was sie vor Gott in ein gutes Licht rücken könnte, um den

Himmel erreichen zu können.

Versuchen wir heute mal, uns etwas in diese Welt der Rituale und Symbole hin-

einzufinden. Sie ist uns in Freikirchen ja nicht so sehr vertraut. Aber vielleicht findet

der eine oder die andere tatsächlich daran eine gute Hilfe, dass die Liebesbezie-

hung zu Jesus, diesem großen, herrlichen Gott, dieser königlichen Majestät herz-

lich frisch, brennend und lebendig bleibt. Das ist ja unsere Ausgangsfrage nun

schon für den vierten Gottesdienst. Und von den mindestens neun verschiedenen

Wegen, die wir im Lauf der Zeit kennen lernen, sind wir nun heute beim dritten

angekommen. Dem Weg Gott innig und beständig zu lieben über Rituale und

Symbole.

1. Menschen brauchen Rituale

Welche Bedeutung bestimmte Rituale haben können, sehen wir sehr schön in der

Erziehung der Kinder. Wenn bestimmte Abläufe immer wieder kehren, gewinnen

sie Sicherheit und können ein Gefühl der Geborgenheit entwickeln. Das kann z.B.

ein festes Ritual für das Schlafengehen sein. Wir haben das bei unseren Dreien

über viele Jahre so gehandhabt. Das war vorwiegend mein »Job«. Nachdem sie

sich für das Bett gerichtet haben, setzten wir uns auf ein Bett und lasen eine

Geschichte aus der Bibel und beteten anschließend zusammen. Als sie noch

klein waren, gab es dann meistens noch eine Geschichte vom großen und vom

kleinen Bär, die ich spontan erfunden habe und hier besser nicht ausbreite. Die-

ses feste Ritual hat das Einschlafen erleichtert, dass ich mich immer noch frage,

wieso es bei meinen Predigten nicht so häufig vorkommt, dass jemand dabei

einschläft. 

Aber wir können schon mal festhalten, dass wiederkehrende Rituale einem Men-

schen Halt und Sicherheit vermitteln können. Sie geben die Möglichkeit, durch

eine gute Struktur sich besser orientieren zu können. 

Dazu kann eine Struktur im Gottesdienst ebenfalls beitragen. Wir sind hier in

unserer Gemeinde und wohl generell in Freikirchen etwas zurückhaltend mit

liturgischen Elementen, aber selbst in der Minimalstruktur mit Begrüßung, Gebet,

Schriftlesung, Lobpreis, Predigt und Segen, ist ja ein Ritual vorhanden. In anderen

Gemeindeformen sind liturgische Elemente noch viel mehr ausgeprägt. Zum
 http://www.bayern-evangelisch.de/www/glauben/gottesdienst.php
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Beispiel würde ein traditioneller Gottesdienst in der evangelisch-lutherischen Kir-

che in Bayern folgendermaßen ablaufen: Stille, Glockenläuten (Einläuten), Musik

zum Eingang, Eingangslied, Votum, Vorbereitungsgebet, Schuldbekenntnis (Confi-

teor), Psalmgebet (Introitus), Kyrie und Gloria, Lied, Tagesgebet, Lesung, Predigt-

text, gesungenes oder gesprochenes Glaubensbekenntnis, Halleluja-Ruf, Wo-

chenlied, Predigt, Predigtlied, Kollekte, Bekanntmachungen, Fürbitten, Vaterunser,

Sendung, Segen . Hier werden also Woche für Woche automatisch wesentliche1

Akzente meines Glaubens im Gottesdienst vergegenwärtigt und erneuert. Und

viele Menschen erleben das sehr hilfreich und wichtig für ihre Beziehung zu Je-

sus.

2. Gott lieben durch Rituale und Symbole

Diese Rituale müssen aber nicht nur auf den Gottesdienst beschränkt bleiben,

sondern können auch für die persönliche Begegnung mit Gott eine Rolle spielen,

dass die Beziehung zu ihm immer tiefer wird.

Es ist für mich z.B. ein festes Ritual unmittelbar vor dem Frühstück die Bibeltexte,

die in den Losungen zusammengestellt wurden, zu lesen und auf mich und mei-

nen Tag wirken zu lassen. Nach dem Frühstück dann, wenn der Kaffee bereits

durch meine Adern strömt und seine belebende Wirkung entfaltet, wende ich

mich ausführlicher einem Bibelabschnitt zu. Diese Begegnung mit Gott in der

Stille, das Aufsaugen von seinem Wort und der Kontakt mit ihm im Gebet ist fest

im Alltag integriert. Nicht gesetzlich, sondern als ein Ritual, eine Gewohnheit, die

für meine Beziehung zu Jesus äußerst hilfreich ist. Wenn dieses Ritual mal aus-

fällt, ist das kein Unglück oder Zeichen von Untreue, aber es fehlt was, was unse-

rer Beziehung gut tut.

Oder auch die Gebete zu den Mahlzeiten sind solch ein Ritual. Wir bedanken uns

bei Gott, dass er uns versorgt. Selbstverständlich beten wir auch bei McDonalds.

Gut, wir machen daraus keine große Lobpreiszeit, aber schließlich verdanken wir

die Zutaten für diese Gerichte ja ebenfalls Gott und bedanken uns bei ihm. Auch

wenn er wahrscheinlich selber zweimal hinschauen muss, um herauszufinden,

was da alles drin ist, wofür wir ihm danke sagen. 

Auch der Wochenrhythmus eignet sich sehr gut, um wiederkehrende Rituale zu

pflegen, die für die Liebesbeziehung zu Jesus hilfreich sein können. Das betrifft

erst mal die Gestaltung der Sonntage. Natürlich ist hier der Gottesdienst ganz

oben anzusiedeln. Das hat auch Jesus selber so vorgelebt. Lukas erwähnt das

mal mit folgenden Worten (Lukas 4,16): »Und er kam nach Nazareth, wo er aufge-
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wachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und

stand auf und wollte lesen.« Das gehörte für ihn einfach dazu. Natürlich lief in der

Synagoge in Nazareth nicht alles nach seinem Geschmack und er spürte auch

die Ablehnung und Skepsis ihm gegenüber, aber hier war sein Platz. Es ging ihm

eben nicht um die Menschen, was die denken, sondern um die Beziehung zu

seinem Vater im Himmel. So kann die wöchentliche Feier eines Gottesdienstes zu

einem Fixpunkt werden, um Jesus für eine weitere Woche sein Leben hinzuhalten.

Es ist schon klar, dass einem die Predigt mal mehr und mal weniger zusagt oder

die Musik mal mehr und mal weniger gut gelingt, aber die Begegnung mit mei-

nem Vater im Himmel ist von solchen Dingen doch nicht abhängig.

Der Verlauf eines Jahres kann durch bestimmte Rituale immer wieder mit be-

sonderen Begegnungen mit Gott strukturiert werden. Das so genannte Kirchen-

jahr gibt uns dazu viele Steilvorlagen. Wir können die für unsere Beziehung zu

Gott wesentlichen Ereignisse immer wieder neu gebührend feiern und vertiefen.

Da ist Heiligabend und Weihnachten nicht in erster Linie der Geschenke wegen

relevant, sondern wir feiern hier Jesus, der für uns Mensch geworden ist. Den Tag

der »Heiligen drei Könige« können wir als Epiphaniasfest begehen und uns vor

Augen führen, dass Jesus das Licht der Welt ist und auch unser Leben erleuchten

kann. An Karfreitag steht hierbei die Dankbarkeit für den Tod von Jesus im Mittel-

punkt. An Ostern jubeln wir über seinen Sieg über den Tod und lassen uns in die

Freude über unsere eigene Zukunft in der Herrlichkeit bei Gott hineinnehmen.

Pfingsten ist die perfekte Gelegenheit, den Heiligen Geist ins Zentrum zu holen

und sich riesig zu freuen über das Geschenk der Gemeinde. Dabei liegt es dann

auch nahe, ganz persönlich neu zu überlegen, wie wir mit seinen Gaben umge-

hen und sie in der Gemeinde zur Entfaltung bringen. Wer die Losungen liest, fin-

det auch zu anderen Sonn- und Feiertagen noch besondere Hintergründe, die

unsere Beziehung zu Gott sehr vertiefen können. Der Sonntag Laetare lässt mich

über Gründe zur Freude nachdenken. Der Sonntag Rogate wird zu einer Motivat-

ion für das Gebet und so weiter. Da stecken enorme Reichtümer drin.

Manche machen auch sehr gute Erfahrungen mit einem sehr einfachen Ritual,

das ideal in jede Situation des Alltags zu integrieren ist. Es verbirgt sich hinter der

Bezeichnung Jesus-Gebet oder auch Herzens-Gebet genannt. Im Rhythmus des

Atems wird hier in Gedanken oder auch laut der Name Jesus Christus ausge-

sprochen. Beim Ausatmen »Jesus« beim Einatmen »Christus«. Das wird sehr stark

in der orthodoxen Kirche gepflegt. Es ist uns zwar etwas fremd, aber deswegen

keineswegs schlecht oder gar gefährlich.

Es hat auch nicht jeder dieselbe Antenne für den einen oder anderen Weg. Wich-

tig ist nur, überhaupt einen Weg zu finden, dass die Liebesbeziehung zu Jesus

nicht einschläft, abkühlt oder aufhört. 
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3. Sackgassen auf dem Weg der Rituale

Aber auch der Weg der Rituale, ist wie die anderen ja ebenfalls nicht automatisch

die Lösung auf eine Beziehungskrise. Dieser Weg kann tatsächlich auch zur Sack-

gasse werden, wenn wir nicht sorgfältig darauf achten, wie wir ihn gehen.

3.1 Gedankenlosigkeit

Da ist zunächst einmal das Problem der Gedankenlosigkeit zu erwähnen. Das

kennt ihr bestimmt von dem Gebet des Vaterunsers. Mir ist es schon oft passiert,

dass ich bei diesem Gebet in Gedanken abgeschweift bin. Eben weil der Inhalt so

sehr vertraut ist, geht der Text schon mechanisch über die Lippen, ohne dass ich

überhaupt merke, was ich bete. Da muss ich es mir immer wieder neu bewusst

machen, dass ich mit meinem Vater im Himmel rede und nicht nur einfach Worte

runterleiere.

3.2 Rituale oder Symbole werden zum Inhalt

Es kann auch passieren, dass bei Ritualen oder Symbolen, die mir viel bedeuten,

das Symbol wichtiger wird als der Inhalt. Wir hatten zum Beispiel in einer anderen

Gemeinde einmal mit Gemeindemitgliedern eine Diskussion zu führen, weshalb

wir das Kreuz im Saal an eine andere Stelle hängten. Um für den Tageslichtpro-

jektor eine größere Projektionsfläche zu bekommen, haben wir das Kreuz um

zwei Meter zur Seite gehängt. Das war für manche ein Sakrileg. Für andere hat

die Feier des Abendmahls schon magische Bedeutung angenommen. Und we-

he, bei den Einsetzungsworten verhaspelt sich jemand, dann »wirkt das nicht

mehr«. Da ist es doch einfach wichtig, zwischen der Form und der Bedeutung

deutlich zu unterscheiden.

3.3 Überheblichkeit

Eine Sackgasse ist es ebenfalls, wenn ich mich durch die Ausübung einer be-

stimmten Form über andere stelle. Für manche ist es eine gute Form, der Gestal-

tung des Sonntags angemessene Bedeutung zuzumessen, indem sie besonders

schicke Kleidung anziehen. Da spricht ja auch nichts dagegen. Aber wie leicht

geschieht es, dass ich verächtlich auf die blicke, die einfach in alten ausgebeulten

Jeans und gammeligem T-Shirt erscheinen. Das ist nicht korrekt, mich hier so

überheblich zu zeigen.

Aber da nun jeder Christ unterschiedlich ist, wird auch die Beziehung zu Jesus

immer auf eine ganz individuelle Weise gepflegt werden, so wie das unter
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menschlichen Beziehungen ja ebenfalls der Fall ist. Und ich wünsche uns allen,

dass wir dabei immer wieder einen Weg finden, Jesus in einer sehr tiefen Weise

zu begegnen und niemals darin gleichgültig zu werden. Wir verdanken Jesus

unser Leben und diese Tatsache soll uns immer wieder neu fesseln, begeistern

und anzünden mit Liebe ihm gegenüber. Wir brauchen diesen heißen Draht zu

ihm. Vielleicht können für manche unter euch, Rituale dabei eine Hilfe sein.

Wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern werden, ist das zunächst

einmal auch ein Ritual. Jesus selber hat es eingesetzt, dass wir für alle Zeit daran

erinnert werden, dass er für uns sein Leben gelassen hat. Es kommt uns hier

Gottes grenzenlose Liebe entgegen und jeder kann sie persönlich auf sich bezie-

hen. »Ich bin Gott seinen Sohn wert. So sehr liebt er mich.« Beim Abendmahl ist es

von untergeordneter Bedeutung, ob es nun mit Traubensaft oder Wein gefeiert

wird, mit Obladen, Brotwürfeln oder selber abgebrochenen Brotstücken. Entschei-

dend ist der Inhalt dieser Handlung.

Gebet

Überleitung Abendmahl

Zeit der Stille

1. Ich fühle mich Gott am nächsten, wenn ich an einer mir vertrauten Form des Gottesdienstes teil-

nehme, die mich an m eine Kindheit erinnert. Rituale und Traditionen berühren mich mehr als alles

andere.

2. Individualism us ist eine Gefahr für die Kirche. Das Christentum ist der Glaube einer Gemeinschaft,

und ein Großteil unserer Gottesdienste sollte eine gemeinsame Ausdrucksform haben.

3. Die Worte Tradition und Geschichte lösen bei mir positive Gefühle aus.

4. Ich genieße es, an einem liturgischen Gottesdienst oder klösterlichen Gebetszeiten teilzunehmen,

für mich selbst Symbole zu finden, die ich im Auto, zu Hause oder am  Arbeitsplatz aufhängen

oder aufstellen kann, und sehr bewusst mit meiner Fam ilie nach dem  Kirchenjahr zu leben.

5. Ein Buch mit dem Titel »Symbole und Liturgie als Elemente der persönlichen Anbetung« würde

mich sehr interessieren.

6.  Ich würde gerne für mich persönlich feste Gebetsformen (oder ein Gebetsritual) erarbeiten.

(Anleitung: Die Fragen bewerten auf einer Skala von 1-schwach bis 5-stark, dann addieren).
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