HEGGE MITTENDRIN –
in Gesellschaft, Kirche, Welt
NACHGEFRAGT
…
bei Sr. Hildegard
Wolters

Was ist notwendig, damit die Katholische Kirche ihre Glaubwürdigkeit
zurückgewinnt

und

wieder

zu

einer

respektierten öffentlichen Gesprächspartnerin
wird?
Von

Roger

ökumenischen

Schutz,

dem

Gemeinschaft

Gründer
von

Taizé,

der
ist

folgender Ausspruch überliefert: „Lebe das, was du
vom Evangelium verstanden hast, und wenn es
noch so wenig ist. Aber lebe es.“
„Kirche“, aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet,
ist zunächst einmal keine große, mit einer Fülle
von Macht ausgestattete Institution, sondern die
Summe dessen, was alle, die zu ihr gehören, in sie
hineingeben an „gelebtem Evangelium“. Mit
anderen Worten: Wir alle sind in unserem je
kleinen Umfeld und mit unseren je begrenzten Möglichkeiten verantwortlich für das
Erscheinungsbild der Sache Jesu, die die Kirche ist. Folglich setzt auch kein geringerer
als Jesus selbst die Maßstäbe.

Jesus ist zunächst und vor allem ein
Mensch des Gebets. Immer wieder
zieht

er

sich

zurück,

um

Zwiesprache mit Gott zu halten,
sich neu wieder auszurichten und
Kraft zu schöpfen für die nächste
Wegstrecke.

Jesus agiert nicht aus sicherer Distanz heraus oder von oben herab, sondern er ist dort
zugegen, wo sich die Lebenswirklichkeit der Menschen abspielt. Er schaut die
Menschen an, nimmt wahr, was sie bewegt. Er hört ihnen genau zu, erfasst, worum es
ihnen geht. Er findet die richtigen Worte für sie, handelt angemessen. In seiner
Gegenwart werden Menschen heil.

Übersetzt in unsere heutige Situation bedeutet dies:

Kirche sollte sich zunächst und vor allem als betende Gemeinschaft verstehen, die Gott
groß sein lässt und von Ihm her ihr Handeln definiert.
Kirche, also wir alle sollten uns weniger mit uns selbst und mit unseren Strukturen
beschäftigen als vielmehr mit der Sehnsucht der Menschen nach einem verlässlichen,
tragfähigen Fundament für ihr Leben.

Kirche, also wir alle sollten unseren
Blick schärfen für die körperlichen
und seelischen Nöte, die uns
begegnen,
werden,

sollten
wenn

Verzweiflung

um

hellhörig

Angst
sich

und
greifen,

sollten uns nichtssagendes Gerede
und billige Vertröstungen sparen
und stattdessen das je Mögliche
tun,

ohne

nach

Lohn

und

Anerkennung zu gieren.
Kirche, die sich auf diese Weise in
Dienst nehmen lässt und damit der
Haltung Jesu entspricht, wird auf
Dauer

kein

Glaubwürdigkeitsproblem
haben,

sondern

als

mehr
das

wahrgenommen werden, was sie
sein soll: Reich Gottes in dieser
unserer Welt.

Kirche, also wir alle sollten unseren Blick schärfen für die
körperlichen und seelischen Nöte, die uns begegnen…

Wie müsste sich die Liturgie erneuern, damit sie den Anschluss an die Gegenwart
nicht verliert?
Liturgie bedeutet,
dass Menschen Gott feiern,
dass sie sich versammeln, um vor ihn hinzutreten,
dass sie sich von Gott ansprechen lassen und ihm antworten, sei es dankend und
lobend, sei es bittend und klagend,
dass sie miteinander Mahl halten.

Liturgie braucht einen Raum, braucht Symbole und Bilder, braucht Zeichen und Gesten,
braucht Sprache und Musik.

Liturgie ist ein Gesamtkunstwerk, ein komplexes Geschehen, in dem sich alle, die
teilnehmen, auch wiederfinden sollten. Folglich muss Liturgie an die Lebenswirklichkeit
der Menschen anknüpfen und sie gleichzeitig übersteigen. Sie muss verständlich sein
und dennoch eine Ahnung davon vermitteln, dass „Gott noch anders als anders“ ist
(Andreas Knapp, Gedichtband „Heller als Licht“, S. 34).
Unsere Liturgie enthält eine über Jahrhunderte gewachsene Fülle an Lebenswissen und
Glaubenserfahrung, an Ausdrucksformen und Gestaltungselementen. Für die einen ist
sie lieb gewordene Heimat, für die anderen eher überflüssiger Ballast. Liturgie, die sich
erneuern will, muss beidem Rechnung tragen: Sie darf das Alte nicht verwerfen und
muss sich dennoch für Neues öffnen. Entscheidend ist, dass Qualität zu Qualität findet.
Dies gilt für die Raumausstattung ebenso wie für Sprache und Musik. Dort, wo
qualitativ Hochwertiges aufeinandertrifft, gibt es keine Konkurrenz, sondern nur
wechselseitige Bereicherung. Da verträgt sich der barocke Leuchter mit dem schlichten
Kreuz, der alte Psalmtext mit dem modernen Gedicht, die Gregorianik mit dem neuen
geistlichen Lied.
Einen wichtigen Beitrag zur Erneuerung der Liturgie leisten die technischen
Errungenschaften. Sie erweitern das Spektrum der Ausdrucksmittel beträchtlich und
eröffnen ungeahnte Bild- und Klangwelten. Zudem ermöglichen sie die Teilnahme am
liturgischen Geschehen auch aus der Distanz – eine Chance, die in Zeiten verordneter
Kontaktsperre von immer mehr Menschen genutzt und geschätzt wird.

Wer die Leitung von Liturgie
übernimmt, ob Frau oder Mann,
ob geweiht oder nicht geweiht,
sollte professionell geschult sein,
aber

eine

noch

wesentlichere

weitaus

Voraussetzung

erfüllen: Sie/er sollte ein Gespür
zu haben für das Bedürfnis der
Menschen

nach

Innerlichkeit,

nach Erfahrungen jenseits des
Alltäglichen,

nach

einer

Berührung mit dem Geheimnis
Gottes. Denn Liturgie bedeutet
immer, um auf den Anfang dieses
Artikels zurückzukommen, dass
Menschen Gott feiern.

Angaben zur Person
Schwester Hildegard Wolters ist seit fast vierzig Jahren Benediktinerin der Abtei St.
Maria in Fulda. Als Gymnasiallehrerin hat sie die Fächer Musik und Französisch
unterrichtet, hat mehrere Chöre geleitet und sich besonders mit intergenerativem
Singen und Musizieren beschäftigt. Nach wie vor betreut sie den Chor 65 plus der
Caritas im Bistum Fulda.
Sr. Hildegard ist in der Abtei zuständig für die Gemeinschaft der Weltoblaten, die sie
geistlich begleitet. Darüber hinaus kümmert sie sich an der Klosterpforte um alle, die
kommen, besonders aber um die bedürftigen Gäste.
Der Hegge ist Sr. Hildegard seit ihrer Jugend verbunden. Sie hält dort immer wieder
Vorträge und hat seit einigen Jahren auch eine eigene Seminarreihe, in der es um
Themen der benediktinischen Spiritualität geht.

