
Glosse zur liturgischen Ansage 
 
 
„Nachdem uns die Orgel so schön eingestimmt hat, begrüße Sie recht herzlich zu unserem 
Gottesdienst, den wir im Namen Gottes des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geis-
tes feiern." An kaum einer liturgischen Gattung kommt das Gottesdienstverständnis derer, 
die eine Liturgie leiten, so klar und unverstellt zum Ausdruck, wie bei den unzähligen Einlei-
tungen und Zwischenbemerkungen, die wir Pfarrerinnen und Pfarrer im Laufe eines Gottes-
dienstes machen.  
Der dreieinige Gott im Nebensatz, ganz abgesehen davon, dass man so einen Nebensatz 
gar nicht richtig mit „Amen" beantworten kann! Ein Liturg macht durch solche Begrüßung die 
Gemeinde unweigerlich zum Publikum einer Vereinsversammlung: „... und freue mich, dass 
Sie so zahlreich erschienen sind", müsste es eigentlich weitergehen. So werden alle Bestre-
bungen, die Gemeinde zu einem Subjekt in der liturgischen Kommunikation zu emanzipie-
ren, erfolgreich im Keim erstickt. Ich eröffne doch nicht den Gottesdienst, der läuft doch 
schon, seit die Leute das Haus verlassen haben, und die Glocken läuteten. Das Orgelvor-
spiel ist bereits erklungen, die Gemeinde hat das erste Lied gesungen. Ich spreche als Liturg 
nur aus, in wessen Namen dies alles geschieht. Ich stecke einen Machtbereich ab. Und 
wenn schon, dann stimmt nicht „die Orgel" uns so schön ein, sondern Frau Pfleiderer, die auf 
der Orgelbank sitzt und spielt. Es eine Unart, alle liturgischen Vorgänge extra noch zu kom-
mentieren. ”Wir sind heute zusammengekommen, um zu singen und zu beten und Gottes 
Wort zu hören.” Sind die Leute so dumm? Spricht die Liturgie nicht für sich selbst? Was 
denkt ein Liturg von sich, wenn er permanent erläutert, was er jetzt eben tut? Er hält wahr-
scheinlich nicht viel von sich und der Liturgie. Lass die Formel doch genug sein! Fulbert Stef-
fensky meint: „Ich wende mich ... gegen die Pest der gedanklichen Elaboration der Gesten 
und Formeln... Die Erklärung vertreibt die Poesie aus der Geste, das Geheimnis und das 
Schweigen... Jeder Glaube, der Bestand haben will, braucht die Formel...".1  
 
„Im Namen Gottes..." – das ist das Erste, was wir sagen, in einem eigenen Hauptsatz. Wo 
wir allerdings beim Sprechen dieser Formel die Pause hinsetzen, gibt über unser Gottesbild 
Auskunft und entscheidet bei der Gottesdienstgemeinde über ein tritheistisches oder trinitari-
sches Gottesbild. „Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes" 
– das sind drei Götter, oft hektisch und atemlos heruntergespult, weil wir uns nichts dabei 
denken. Atme recht und ruhig, und du gewinnst es! Sag also zuerst: „Im Namen Gottes", und 
dann mach um Gottes willen eine Pause, und nun fahre fort: „des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes" – mache eine Apposition, das ist ein Gott, trinitarisch. Deswegen 
ziehe ich diese Form dem bloßen ”Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes” gerne vor.  
 
Dieses trinitarische Eingangsvotum sprechen wir. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir 
Württemberger dieses trinitarische Votum singen, aber das müsste eigentlich sein, wenn die 
Gemeinde darauf ihr Amen singen soll. Diese zwei kurzen Töne kriegt man gesungen ja 
kaum hin, wenn das Votum zuvor gesprochen wird. Bis ich den Ton recht habe, ist das Amen 
schon vorbei und ohne Orgel, die die Gemeinde auf diese zwei Töne hinwuchtet, wäre ich 
ganz verloren. Deshalb ist die alte Regel schon sinnvoll: Gesprochenes gesprochen und 
Gesungenes gesungen beantworten. Die Gemeinde sollte also ein gesprochenes Votum mit 
einem gesprochenen Amen beantworten. 
 
„Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat", so fahren 
manche Kollegen betont fort. Wie? Gibt's denn auch noch andere Herren, als den, der Him-
mel und Erde gemacht hat? Innerhalb eines Sinnabschnittes wird im Deutschen in der Regel 
1 Wort betont. Also: „Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht 
hat." Das unerträgliche kirchliche Pathos, dieser Tonfall, der sich einem so unangenehm im 
Ohr einnistet, den die, die in die Kirche kommen, aber schicksalhaft über sich ergehen las-
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sen nach dem Motto ”Ha, so duads halt en dr Kirch”, rührt in vielen Fällen schlicht von fal-
schen oder zu häufigen Betonungen innerhalb eines Satzes her. Typisch kirchlich ist es zum 
Beispiel, die Adjektive und nicht die Substantive zu betonen: ”Wir danken dir, dass du deinen 
lieben Sohn von den Toten auferweckt und uns armen Sündern dadurch eine ewige Hoff-
nung gegeben hast.” 2 Die Substantive gehören betont, nicht die Adjektive, wenn's denn 
dieses Gebet sein soll.  
 
„Wir sprechen den Psalm 23. Dazu möchte ich Sie bitten, aufzustehen.” Wie – sprechen? 
Beten wir den Psalm nicht? Sind wir in der Volkshochschule in einem Kurs über hervorra-
gende Dokumente altorientalischer Literatur? Das befremdet mich, und der Psalm ist für 
mich schon fast verloren. Wir beten den Psalm 23! Und die Aufforderung zum Psalm ist die 
eine Aufforderung zu dem Gebetsteil aus Psalm, Ehr sei dem Vater, Eingangsgebet und Stil-
lem Gebet. ”Dazu möchte ich Sie bitten, aufzustehen”, ist unnötig zu sagen. Fürsorglichkeit 
gegenüber liturgisch Ungeübten in allen Ehren, aber 90% unserer technischen Ansagen, 
oder noch mehr, lassen sich durch Körpersprache oder eine Geste ausdrücken. Und wenn 
es Leute gibt, die einen Moment brauchen, bis sie merken, dass man jetzt aufsteht, dann 
kriegen sie diesen Moment, und sie kriegen auch zwei oder drei. Hektik ist der Todfeind der 
Liturgie.  
 
Oder ein Liturg sagt zu Beginn des Psalmgebets: „Wir erheben uns." Dabei steht er ja be-
reits. Damit teilt er unterschwellig mit: „Ich gehöre zu euch, ich bin wie ihr, wir gehören – vor 
Gott – doch alle zusammen", verkennt damit aber die Kommunikationsstruktur des Gottes-
dienstes, in der er ein Gegenüber zur Gemeinde darstellen muss. Das ist nicht seine Alltags-
rolle, sondern seine liturgische Aufgabe, sein – Amt. Am gravierendsten kann diese Rollen-
unsicherheit oder gar Rollenverweigerung dann beim Segen zum Vorschein kommen, kün-
digt sich in solch kleinen Formulierungen aber schon an.  
 
Nach dem gesungenen „Ehr sei dem Vater..." des Psalmgebets höre ich vor dem Eingangs-
gebet bzw. der Kollekte fast immer: ”Wir beten”, oder etwas dergleichen, als ob das Gebet 
erst jetzt losgeht. Dann war der Psalm vorher also doch kein Gebet, sondern tatsächlich die 
gemeinsame Rezitation eines Stückes altorientalischer Literatur. Nach dem „Ehr sei dem 
Vater..." redet doch niemand außer dem Liturgen. Warum sagt er nicht einfach sein Gebet? 
Meint er, die Leute merken nicht, dass das jetzt ein Gebet ist? Muss man hier penetrant sa-
gen: Wir beten? Es ist an dieser Stelle deplaciert. Oder sogar: ”Wir wollen beten!” Hat er 
vorher alle gefragt, dass er das so sagen kann? Mit so einer feststellenden Formulierung 
klingt das vereinnahmend. Manchmal erlebe ich auch „Ich lade Sie ein, jetzt mit mir zu be-
ten", als müsste man die Leute, die doch schon in den Kirchenbänken sitzen oder stehen 
und die zum Mitmachen da sind, noch extra herholen. Das trifft die Situation nicht, und drückt 
die Leute in eine Distanz, in der sie nicht mehr sind, wenn sie den Kirchenraum betreten ha-
ben. In mir läufts dann auch weiter: „Ich lade Sie ein, jetzt mit mir zu beten, wenn es Ihnen 
jetzt vielleicht recht wäre und Sie grade ein wenig Zeit hätten, wir können aber gerne auch 
etwas anderes..., vielleicht sollten wir abstimmen..." Mit solchen Unverbindlichkeiten rechnen 
die Leute im Gottesdienst nicht! 
Da finde ich immer noch am besten die zugegeben etwas altertümliche, aber sachlich tref-
fendste Aufforderung „Lasst uns beten!". Ich muss ja kein Dehnungs-e machen: Lasset uns 
beten.  
 
Die Schriftlesung steht bei uns oft nackt und bloß da, wahrlich aus dem Rahmen gefallen wie 
ein barbarisch aus dem Rahmen geschnittenes Gemälde nach einem Einbruch. ... ”Trachtet 
zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufal-
len. Wir singen Lied dreihundertfünfundvierzig, Lied drei vier fünf, Vers eins, drei und vier.” 
Das Evangelium möchte ich schon gerne mit ein paar wohlüberlegten Worten einleiten und 
ordentlich abschließen, z.B. mit: „Evangelium Jesu Christi", wenn unsre Gemeinden schon 
nicht oder noch nicht das „Lob sei dir, Christus" darauf sagen können.  

                                                           
2
 bei Rolf Zerfaß, Lektorendienst, Trier 

7
1991, S. 34. 



Und dann heißt das Lied „Auf meinen lieben Gott" und nicht „dreihundertfünfundvierzig" oder 
gar analphabetisierend „drei vier fünf". Können die Leute keine dreistelligen Zahlen mehr? 
Wenn Kinder da sind, die es nicht können, gibt es eine Banknachbarin, eine Oma oder einen 
Vater, die beim Aufschlagen helfen können. Bei so einer Ansage müssten wir dann auch 
lossingen: ”Drei-hun-dert-fünf-und-vierz’g, Vers eiiins, drei und vier...” Und warum lässt er bei 
diesem Lied nicht alle fünf Strophen singen? Fünf sind doch nicht viel! Passt ihm die Sünde 
in der zweiten Strophe nicht? Eins, drei und vier, das ist kümmerlich. In der Liturgie gibt's 
doch keine Sparzwänge, oder schlagen die zurückgehenden Kirchensteuereinnahmen jetzt 
auch auf die Liturgie durch? Unsere Kirchenmusiker werden noch nicht nach der Anzahl der 
gespielten Strophen entlohnt! 
 
In der Regel ist bei uns ein Liturg auch der Prediger. Trotzdem grüßt er die Gemeinde, wenn 
er auf der Kanzel angekommen ist, nochmal mit einem Bibelspruch – „Gnade sei mit euch 
und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus –, obwohl er ein-
gangs die Gemeinde doch schon gegrüßt hat, vielleicht mit dem Wochenspruch. Oft wimmelt 
es von Bibelsprüchen in unseren Liturgien. Das ist der Klarheit des Wortes Gottes nicht un-
bedingt zuträglich. Zu viele Sprüche entwerten sich gegenseitig. Wenn ich abends irgendwo 
eingeladen bin, dann sage ich an der Haustüre ein Mal Grüßgott und nicht noch einmal, 
wenn man sich nach dem Aperitif zum Essen an den Tisch setzt. Wenn ich als Gastprediger 
irgendwo eingeladen bin, die Liturgie von der Kollegin am Ort geleitet wird und ich auf der 
Kanzel der Gemeinde zum ersten Mal gegenübertrete, dann ist der Kanzelgruß sinnvoll. So-
viel handelnde Personen in der Liturgie, soviel Grüße. 
 
Sicher ist eine Panne passiert, die keines weiteren Kommentares bedarf, wenn im Fürbitten-
gebet folgende Worte an Gott, der alles weiß, gerichtet werden: „...bitten Dich für die Ge-
scheiterten und Unerfüllten, dass sie die Hoffnung nicht verlieren und rufen zu Dir mit dem 
Kyrie Eh Geh einhundertachtundsiebzig Punkt zwölf..." 
 
Wir beten gemeinsam..., dann kommt das gemeinsam gesprochene Vaterunser, und trotz-
dem dominiert die Pfarrerin die Gemeinde durch das Mikrophon. Tritt einen oder zwei Schrit-
te zurück, nimm dich zurück und nimm wahr, wie schön zusammen sie dieses Gebet sagen! 
 
Nach der Fürbitte und dem Schlusslied die Abkündigungen. ”Wir danken dem Kirchenchor 
für die feierliche Umrahmung des Gottesdienstes. – Wir bieten heute abend um 17 Uhr noch 
einmal einen Gottesdienst für Jugendliche an. – Den Gottesdienst am kommenden Sonntag 
hält Pfarrer Glaubinger.” Bei diesem Dank an den Kirchenchor geht hoffentlich jede Kir-
chenmusikerin an die Decke, die ihren Chor endlich dazu gebracht hat, dass er sein Singen 
als integralen Teil der Liturgie, an Verkündigung und Gebet versteht. „Feierliche Umrah-
mung"! Eine feierliche Umrahmung ist Luxus. In Zeiten des knappen Geldes lässt man so 
was weg. Mit solchen Strömungen haben wir ja zu kämpfen. Hier kommt's präzis formuliert 
an den Tag. 
Wer einen Gottesdienst für die Jugendlichen oder für sonstwen „anbietet”, entlarvt den Got-
tesdienst als Ware, die aber vergammelt, wenn sie nicht verkauft wird. Wer den Gottesdienst 
als Ware zur Auslage im Schaufenster deklariert, der hat ihn als lebensnotwendigen Vollzug 
schon aufgegeben. 
Und den Gottesdienst am kommenden Sonntag verantwortet und „hält" hoffentlich die Ge-
meinde mit Singen, Beten, und Hören. Pfarrer Glaubinger wird wohl predigen und die Gebete 
sagen. Auf alle Fälle feiert er mit. So stimmt es sicher. Aber er „hält" nicht den Gottesdienst. 
Getragen wird er von der Gemeinde.  
  
Zum Schluss heißt es häufig „Wir bitten um den Segen" – und dann kommt keine Bitte, son-
dern der Zuspruch mit erhobenen Händen. Dann entweder wirklich mit gefalteten Händen 
um den Segen bitten: „Herr, segne uns...", oder ankündigen: „Empfangt den Segen Gottes..." 
oder etwas ähnliches.  
Der Zuspruch muss jedenfalls in der zweiten Person stehen, Singular oder Plural: ”Der Herr 
segne dich...” Mit erhobenen Händen ”Der Herr segne uns” zu sagen, das spür‘ ich fast 
schon im Gedärm, das geht einfach nicht zusammen und ist erneuter Ausdruck von Rollen-



unsicherheit oder –verweigerung. Wenn aber dann noch Umformulierungen oder Zusätze 
kommen – „... der Herr erhebe sein Angesicht auf euch, und gebe euch und durch euch vie-
len und reichen Frieden" –, dann bin ich sauer. Langt's nicht, wie Gott es Mose und Aaron 
Numeri 6 aufgetragen hat? Muss ich das mit meinen eigenen regionalen Spezialerkenntnis-
sen noch auffüttern? 
 
Es ist schon eine liturgische und vielleicht genuin protestantische Kunst zu merken und zu 
lernen, was wir im Gottesdienst alles nicht sagen müssen. Das Menschenfreundliche und 
Leutselige, das uns so wichtig ist, muss aus unserer Haltung ablesbar sein.  
 
Bernhard Leube 


