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Notizen aus Atelier 8A: „Eine Feier formen“

Sie helfen mit, den Gottesdienst zum Kirchensonntag zu gestalten? Danke. Gruppe und
Thema sind bekannt - wie „macht“ man jetzt die Feier? Eine Feier kann man im Voraus
vorbereiten und formen. Aber jede Feier lebt auch von dem, was im Jetzt geschieht. Und
doch geben wir uns Mühe, diese fünf Dinge zu planen: Raum, Musik, Wort, Zeit, Leitung.

Raum
Die Feier wird in einem Raum sein, der eine eigene Atmosphäre hat. Diese kennen und
beachten wir. In der Kathedrale geht eine intime Gruppenfeier schlecht. Die kleine Dorfkirche
eignet sich kaum für ein Fest mit grosser Theateraufführung. Im Gemeindesaal tönt die
grosse Musikgesellschaft wohl zu laut. Wir können im Raum liturgische Zeichen und
schönen Schmuck (nicht allzu viel!) anbringen. 

Wenn es nun eine Feier mit Menschen anderer Religionen werden soll: geht das im Raum
der christlichen Kirche, oder besser in einem religiös „neutralen“ Gebäude? Vielleicht – aber
meist wird die Kirchgemeinde die Einladende sein, dann sind die „andern“ im Kirchraum die
willkommenen Gäste. Oder wir bauen eine interreligiöse Trägerschaft auf, aber dies beginnt
eher in ethischen und diakonischen Bereichen, dauert lange, und dann wird eine
gemeinsame Feier kaum „Kirchen“-Sonntag heissen.

Musik
Vom ersten Ton an prägt Musik die Stimmung der Feier. Wir planen die Musik von Anfang an
mit. Spielt die Organistin? Laden wir – zusätzlich oder statt der Orgel – eine Gast-Musik ein,
vielleicht aus einer andern musikalischen, konfessionellen oder religiösen Kultur? Welche
Lieder wird die Gemeinde singen, die bekannten, die den reformierten Gottesdienst
kennzeichnen, oder /und neue musikalische Gesänge und Akzente? (Wir beachten die
entsprechenden Kapitel im Reformierten Gesangbuch.)

Wenn seit Jahren die Musikgesellschaft am Kirchensonntag spielt, und zu laut spielt: was
machen? Wenn wir eine andere Musik suchen: wie finden? Wichtig sind: zuerst suchen wir in
der Gemeinde, ob sich jemand findet. Und: von Anfang an beteiligen wir die Musikerleute am
Mitplanen, machen Vorgaben und Wünsche deutlich – und ermöglichen ihnen eine freie
Gestaltung.

(Wenn sich niemand finden lässt, ist Fredy Zaugg zur Mithilfe beim Suchen bereit: 
Fredy Zaugg, Bühlstrasse 59, 3012 Bern, 031 301 01 35)

Wort
Verschiedene Arten von Wortbeiträgen folgen im Gottesdienst: 
a) Begrüssung, Angaben zum Verlauf und zu den Beteiligten, Liedansagen, Mitteilungen; 
b) Liturgische Teile wie Gebet, Fürbitten, Segen;
c) Lesungen aus der Bibel oder aus andern (z.B. poetischen) Texten;
d) freie Rede wie Predigt, Gespräch, Gastbeitrag, gespielte Szene.

Im Planen hilft es, diese verschiedenen Arten von Wortbeiträgen zu unterscheiden. Und
dann zu sehen, wer welche Teile gern übernimmt. Die eine liest gern vor, der zweite mag
Gebete sprechen, die dritte möchte ein Gespräch mit der vierten wagen.

Der Kirchensonntag als Laiengottesdienst erlaubt grössere Freiheiten der Gestaltung: den
Tanz, die Theaterszene, das Kinder-Musical, die Schau mit Powerpoint, die Pantomime.
Oder den Gastvortrag. Auch hier gilt: mit den angefragten Gästen das Ziel, die Zielgruppe(n),
die Inhalte und die – inhaltlichen und zeitlichen – Grenzen genau abzusprechen – und ihnen
dann alle Freiheit zu gewähren.



Zeit
Die Feier soll eine bestimmte Zeit dauern: wir planen den zeitlichen Verlauf. Oft gerät die
Vorbereitungsgruppe ins Problem: sie hat zu viele Ideen und Wünsche und zu wenig Zeit.
Und dies könnte man auch noch machen… Sie muss sich entscheiden, einige Teile – leider!
– wegzulassen. Sie achtet auf einen ruhigen Verlauf, dass kein zeitlicher Druck entsteht.
Vielleicht will sie eine ungeplante oder stille Zeit einfügen, vielleicht nach einer Musik
(wichtig: Stille vorankündigen!)

Das Reformierte Gesangbuch Nr. 150 zeigt das Grundmuster des reformierten Gottes-
dienstes. Auf dieser Grundlage kann die Gruppe die Feier frei zusammenstellen. Vorsicht:
die Dauer der Musik kann man genau planen, das Reden dauert meist länger, und die freie
Rede kann unkontrolliert geraten. Aber der Beitrag eines Gastes muss ein eigenständiges
Gewicht erhalten, ist nicht auf 6 Minuten zu begrenzen!

Leitung
Über Leitung reden wir in der Kirche ungern – doch gibt eine klare Leitung allen Anwesenden
Ruhe und Sicherheit, erleichtert ihnen die Konzentration aufs Thema. Die Leitung führt die
Feier von Schritt zu Schritt, oder sie achtet präsent auf den Verlauf, und sie hat die Aufgabe,
im Fall von Pannen das Geplante zu ändern. So ist sie ein notwendiger Dienst wie andere
Dienste auch (solange sie ihre Leitung nicht missbraucht, zB wenn sie die Begrüssung zur
zehnminütigen „Einführung“ ins Thema macht.) 

Nicht notwendigerweise übernimmt der Leiter der Vorbereitungsgruppe die Leitung der Feier.
Vielleicht haben andere Mitglieder Lust, dies zu versuchen. Die Gruppe möge dies
begrüssen – und nicht hinterher kritisieren. 

Sie formen in der Vorbereitungsgruppe die Feier zum Kirchensonntag – so gut es unter den
Umständen des Lebens eben geht. Die Feier selbst geht ihren eigenen Gang – wie es im
Leben, im Raum und Zeit, in Musik und Wort eben geht. Vielleicht mit Freude, mit
Anspannung und Unsicherheit, mit Ärger oder Trauer. Vielleicht hat die Feier berührt und
bewegt, mehr als Sie als Mitverantwortliche wahrnehmen konnten. Vielleicht mit einem
Hauch der göttlichen Gegenwart. 

Das Auswertungsgespräch der Vorbereitungsgruppe kann Eindrücke darüber, kann Lob,
Fragen und Dank austauschen. Und kann überlegen: welche Ansätze führen wir weiter, was
hat sich bewährt, was machen wir ein nächstes Mal anders?



Atelier 8B: Die Feier am Schluss der Tagung

Das Atelier 8B hat die Feier am Schluss der Tagung geformt. Es gestaltete ein einziges Lied
für die ganze Feier: „In dir ist Freude“, RG 652. Hier der Verlauf:

• Eingangsmusik: Klarinette

• Begrüssung

• Lesung aus Römer 8

• Eigenen Ton summen – einen gemeinsamen Ton finden

• Lied summen oder singen

• Aus der Geschichte des Liedes (aus: Ökumenischer Liederkommentar, 2001ff)

• Gedanken zum Liedtext (ein Christuslied im interreligiösen Zusammenhang?)

• Zwischenmusik

• Tanz, Klarinette,Tanz

• Fürbittengebet

• Lied viersprachig singen

• Schlusswort

• Einführung zum Schlusstanz

• Segen

• Lied und Schlusstanz 

Conradin Conzetti und Fredy Zaugg, im November 2007


