HEGGE MITTENDRIN –
in Gesellschaft, Kirche, Welt

NACHGEFRAGT …
bei Dr. Bernward Konermann
von Dr. Anne Kirsch

„Es gibt keinen Ort,
der Gott halten könnte,
und gerade dort
finden wir ihn.“

GottesdienstWerkstatt – das ist ein Format, das Sie für
Gruppen anbieten, seit über 20 Jahren im In- und Ausland
(www.gottesdienstwerkstatt.eu). Auch auf der HEGGE
kommen regelmäßig Interessierte zu diesem Angebot
zusammen… Eine Werkstatt zum Gottesdienst – was ist
das Besondere daran?
Schon immer setzt sich der Mensch mit seiner Existenz und mit dem,
was über seine Existenz hinausgeht, auseinander. Die Formen, wie
wir das tun, umspielen das Ewige. Doch diese Formen sind
gleichzeitig kulturell geprägt und verändern sich natürlich auch. Das
Werden tanzt um das Sein.
Das besondere an einer „Werkstatt“ ist, dass sie – wie die Schöpfung
selbst – nie fertig ist, dass sie sich in einem steten Prozess der
Neuschöpfung und Wandlung befindet und diesen auch sehr ernst
nimmt. Ebenso ist der Gottesdienst nie etwas starres und fertiges,
sondern stets auf diese Wandlung und Neuschöpfung hin ausgelegt.
Gottesdienst ist Werkstatt, könnte man sagen. „Lasst uns Menschen
machen nach unserem Bild.“
„Liturgie“ und „Werkstatt“ sind auch vom Wort her ganz unmittelbar
verwandt. Beinahe das gleiche, könnte man sagen. Werk, érgon,
Energie, virgo, virtus, Liturgie, orgé … sie alle leiten sich aus dem
gleichen indoeuropäischen Wortstamm ab: urj, was immer das
Gleiche auszudrücken versucht: Kraft, Schöpfungskraft. Wir gehen
mit Gott um, Gott geht mit uns um. Wir gehen mit Gott schwanger,
Gott geht mit uns schwanger.
Die HEGGE ist in diesem Zusammenhang sozusagen eines von den
vielen fruchtbaren Gewächshäusern Gottes und selbst eine Werkstatt.
In einer Werkstatt wird gehobelt, ausprobiert, gelernt, experimentiert,
Neues und Altes hervorgeholt. In einem Gewächshaus werden
Traditionen gepflegt und neue Wege begangen. Immer schon. Und
das ist unsere Natur. So etwas nennen wir Schöpfung. Ein großes
Experimentierfeld. Ein Acker, den es zu kultivieren gilt. „Lasst uns
Menschen machen nach unserem Bild.“

„Es geht immer um uns …
und um Gott …
um diese Beziehung.“

Dramaturg, Regisseur, Autor – Ihr eigentliches Tätigkeitsfeld liegt im Theater.
Was fasziniert Sie an Gottesdienst? Welche Impulse „von außen“ braucht unsere Liturgie?
Das Theater kommt von seinem Ursprung her aus dem Kult und aus dem Gottesdienst. Wir hören es
schon im Wort. Theáomai heißt schauen, erkennen. Theós heißt reiner Geist, Gott. Das Theater ist
die Schaubühne. Im Theater wird das Helle, Glänzende, Göttliche sichtbar gemacht, etwas, das mir
einleuchtet, etwas, das ausgeleuchtet wird, auch wenn es zunächst vielleicht im Dunklen lag. Im
Gottesdienst geschieht genau das gleiche: das Sichtbarmachen der ganzen und ganz anderen Welt,
auch der zunächst dunklen oder unsichtbaren, bis alles durch und durch ans Licht gehoben, geheilt
und geheiligt ist, die Einsicht und der Akt der Verwandlung.
Gottesdienst und Theater sind darum – im
Ursprung zumindest – immer schon beide
„Mitmachtheater“, das heißt, sie nehmen uns
mit hinein und verändern uns. Es geht um uns.
Wir sind gemeint. Wir müssen mittun und
können nicht unbeteiligt sein. Es geht um
Partizipation. Es geschieht etwas. Individuell,
kosmisch und politisch. Die Kunst des
Gottesdienstes und die Kunst des Theaters
geht darum alle an. Sie ist ein stetiges Üben
und Einüben – und damit ein stetes SichVerwandeln-Lassen.
Liturgie kann folglich gar nicht anders als eine
Werkstatt sein. Natürlich hat sie eine Form.
Doch diese Form ist niemals erstarrt. Sie muss
immer wieder neu entdeckt und verwirklicht
werden. Hier ist sehr viel wieder auf- und
einzuholen. Andernfalls würde unsere
Glaubenswelt zu einem Museum erstarren, das
von keinem mehr besucht wird. Doch das Grab
ist leer. Und Jesus sagt uns: „Lass die Toten
ihre Toten begraben.“

„Das ist ecclesia – Kirche –,
sich herausrufen lassen…“

Unser Leben wird durch die Corona-Pandemie
mitbestimmt, auch in Gemeinde und Gottesdienst gibt
es Veränderung. Welche neuen Aufbrüche sehen Sie?
Wie nehmen Sie Versuche des Ausprobierens, des
Erneuerns wahr?
Die Pandemie hat vieles durcheinander gewirbelt. Auch in
unseren christlichen Gemeinden. Und manches scheint sie
zu beschleunigen. Vieles wird sichtbarer, und vieles steht
auf dem Prüfstand. Manchmal versuchen wir, alte Formen
lediglich krampfhaft aufrecht zu erhalten, auch wenn das
eigentlich nicht mehr geht. Das ist vielleicht verständlich,
doch häufig wirkt es nur traurig und grotesk.
Nun ist der Name „Corona“ für Christen sehr vieldeutig.
Das Virus heißt so, weil seine Form mit den Zacken ein
wenig an eine „Krone“ erinnert. Ob die Corona-Pandemie
unsere Dornenkrone ist, und ob sie uns zu einer neuen
Würde und zu einem neuen Verantwortungsbewusstsein uns
selbst und der Schöpfung gegenüber führen wird, ist offen.
Die Frage geht weit über Gottesdienst und Gemeindeleben hinaus. – Aber auch hier gibt es kleine
zaghafte Aufbrüche und Versuche. Meistens sind das die ganz alten, ursprünglichen, natürlichen
und organischen Formen. „Sie trafen sich in den Häusern zum Brechen des Brotes“, steht schon im
zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Die Hauskirche ist in diesem Sinne also gar nichts Neues.
Gastfreundschaft und Hierarchielosigkeit sind ihre Prämissen. Die hierarchielose Kirche in der
„Gemeinschaft der Heiligen“, wie Paulus es sagt, im gemeinsamen Königtum und Priestertum aller
Getauften, das ist die allererste ursprüngliche Form.
Und hier finden wir tastende Neuanfänge, die übrigens von Anfang an – auch in den Urgemeinden –
menschlich umstritten und kompliziert waren. Der jüdische Haus- und Gemeindegottesdienst, der in
kleinen Kreisen gefeiert wird und gleichzeitig die Enge dieser Kreise immer wieder gastfreundlich
aufsprengt, ist ein zeitloses Vorbild. Lassen also auch wir uns – als jüngere Geschwister Jesu und
seines Volkes – herausrufen aus unseren konfessionellen Schranken und Schneckenhäusern. Das ist
ecclesia – Kirche –, sich herausrufen lassen aus den selbstgeschaufelten Gräbern. Begreifen wir bei
all unseren neuen Versuchen, vom Hausgottesdienst bis zur digitalen Gemeinschaft, dass wir die
Schranken aufbrechen müssen, um den Austausch der Menschen untereinander möglich zu machen
als Provokation und Nährboden des Heiligen Geistes.

„Auf mich kommt es an.
Ich bin gemeint.
Ich bin verantwortlich.“

Liegt in der aktuellen Veränderung mehr Herausforderung oder Chance? Was lernen wir?
Es ist natürlich anstrengend, sich Herausfordern und Herausrufen zu lassen. Die Versuchung, sich
im Gewohnten zu verkriechen und Schutz zu suchen, ist nur zu verständlich. Ich habe manchmal
das Gefühl, dass religiöse Menschen hier besonders ängstlich sind. Immerhin geht es um das Ewige
… und um das Streben nach einer Sicherheit unserer Existenz in diesem Ewigen. Doch widerspricht
es gänzlich dem, was ecclesia eigentlich meint, dem Herausgerufen-Sein.
Und Gott sei Dank finden wir in unserer jüdisch-christlichen Tradition
genau den entgegengesetzten Impuls. Gleich im zweiten Kapitel der
Genesis steht: „Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen…“
Und im zwölften Kapitel spricht Jahwe zu Abraham: „Zieh weg aus
deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus,
und geh in das Land, das ich dir zeigen werde.“ So ist unsere Existenz,
unser Ausgesetzt- und Herausgerufen-Sein, unsere ecclesia, wenn Gott
uns ruft. Niemand hat gesagt, dass Abraham es bequem hätte oder dass
Judentum oder Christentum bequem sind, denn der Ruf Gottes geht
über diese gewohnte und gewöhnliche Welt hinaus. Als Christen
jedenfalls sind wir auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi
getauft, wir tragen sogar seinen Namen: Christin, Christ. Es geht also
um Leben und Tod. Existentiell – ausgesetzt – bis zum Kreuz.
Doch als Gewohnheits-Christen, falls es so etwas überhaupt geben kann,
schauen wir auf das Kreuz und versuchen es gleichzeitig zu leugnen?
Das geht nicht. Im Gegenteil. Das ist unser Untergang. Corona verstärkt
die Krise nun. Diese Krise unseres Ausgesetzt- und HerausgerufenSeins, die immer da ist. – Weil jetzt aber nichts mehr gewöhnlich bleibt,
haben wir nun die Chance, das zu begreifen und Neues auszuprobieren.
Stirb oder Werde! Um mit Kant zu sprechen: Es ist ein Aufbruch und
Ausbruch aus der selbstverschuldeten (freiwilligen, bequemen,
bürgerlichen) Unmündigkeit. Selbstverschuldet, sagt Kant, weil es nicht
an Gaben des Geistes fehlt, sondern an Gaben des Mutes. Mut – das ist
die erste Kardinaltugend: Auf mich kommt es an. Ich bin gemeint. Ich
bin verantwortlich. Wenn ich das verstehe und wenn wir das gemeinsam
beherzigen, dann können sich langsam neue Strukturen in den von Gott
gerufenen Gemeinden, in der von Gott gerufenen Gemeinschaft der
Heiligen entwickeln und der Glaube kann wiederauferstehen.

„Wo zwei oder drei in meinem Namen
zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.
– Das ist die Grundstruktur unseres
Gottesdienstes.“

Welchen Gottesdienst, welche Gemeinde braucht der Mensch?
Was passt in die heutige Zeit? Was weist in die Zukunft?
Es gibt keinen fertigen und unveränderlichen Plan. Es muss nicht überall alles gleich sein. Jede
Monokultur erstickt das Leben, nimmt uns den Atem des Geistes. Doch der Mensch ist vielfältig.
Und es gibt eine göttliche und menschliche Basis: Jesus. Im 18. Kapitel des Matthäusevangeliums
sagt er: „Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Das
ist die Grundstruktur unseres Gottesdienstes. Und das ist ein Sakrament, wenn für Gott etwas
freigehalten wird, sakramental – in Jesu Namen. Das ist auch die Folie unseres trinitarischen
Gottesbildes, der ebenfalls im Gespräch miteinander ist, und uns in dieses Gespräch und in diese
intensive Lebens- und Liebesbeziehung mit hineinnehmen möchte. Alles, was wir tun, geschieht in
dieser Beziehung. Das ist Gott. Gott ist Beziehung. Gott ist in Beziehung.
Und trotzdem ist es die ganz einfache Form: Zusammenkommen, still werden, Wort Gottes teilen,
Sich austauschen, Beten, Sich verwandeln lassen, Sich senden lassen. Einfach und doch
anspruchsvoll. Gott ruft uns. Wir geben Antwort. Gott ist der Angerufene und der Sprechende.
Beides. Wir auch. Dialog, Beziehung und Handlung. Wenn wir das ernst nehmen, wird es weiterhin
vielfältige Formen geben. Vielleicht werden wir und unsere Gemeinschaften wieder ein wenig
selbstbewusster und mutiger werden. Diverser, bunter, glaubensstärker. Unsere Traditionen sind so
reich, und manches neue und alte, kulturgebundene und kulturüberspringende möchte dazu
kommen. In allen Völkern und Sprachen. Nicht alles auf einmal. Weniger ist mehr. Mit viel freiem
Raum, viel Freiheit, viel Platz für Gott, viel erstauntem Schweigen. Aber reich und vielfältig. Und
überfließend. Das wäre schön. Und das wäre dringend notwendig. Das würde heißen, wir würden
farbiger, offener, katholischer, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir würden evangelischer,
geistvoller, voll von Jesus und seiner Frohen Botschaft entzündet. Wir würden orthodoxer,
geradliniger, ausgerichtet auf die Liebe und das Geheimnis der Trinität, deren heiliger Name in
unserer aller Seelen gelegt wurde: „Ich bin“. Tradition und Toleranz werden wieder verbündet
neben einander stehen, und Struktur und Freiheit. Denn genau so hat Gott uns ins Leben gerufen:
mündig, geschwisterlich, fromm. Und fromm heißt: zu aller erst, trefflich, bravourös, vorneweg!

