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Einleitung

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,

welche Gedanken mögen Ihnen gekommen sein, als Sie diesen Lehrbrief
ausgepackt und die Szene auf dem vorderen Umschlag betrachtet haben?
Ob Sie wohl auf Anhieb erkannt haben, dass es eine Darstellung des
Emmaus-Mahls ist?

Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus dem Innenteil des Altarretabels in der reno-
vierten katholischen Pfarrkirche St. Vitus in Ramsthal im Bistum Würzburg. Der
Künstler, Markus Fräger (Köln), hat sich intensiv mit der Emmauserzählung (Lk
24, 13–35) auseinandergesetzt und das Mahlgeschehen für unsere Zeit authentisch
und ausdrucksstark umgesetzt. Die Gespräche, die der unbekannte Weggefährte
mit den beiden enttäuschten Jüngern unterwegs geführt hat, wirken auf ihren
Gesichtern noch nach. Die grausame Hinrichtung Jesu ist durch das dunkle Kreuz
im Fenster angedeutet, aber das Kreuz wirft keinen Schatten mehr. Licht flutet in
den Raum, in dem das Mahl mit Brot und Wein stattfindet, und lässt eindrucksvoll
das Beziehungsgeschehen erkennen, das sich hier abspielt. »Brannte uns nicht das
Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete?« – »Und als er mit ihnen bei
Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen.
Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn.« – Ähnlich ergreifend,
wenn auch in einer künstlerischen Umsetzung des 12. Jahrhunderts, lassen die
beiden Szenen auf dem rückwärtigen Umschlag das Beziehungsgeschehen des
Emmausgangs und Emmausmahls lebendig werden.

Die Emmauserzählung ist einer der ersten Berichte, die das schildern, was
wir heute Eucharistiefeier nennen, und sie führt uns direkt hinein in das
Thema dieses Lehrbriefs: das Kommunikationsgeschehen in der Liturgie.
Ja, so sollte unsere Liturgie sein: dass uns das Herz in der Brust brennt,
wenn das Evangelium verkündet, wenn gebetet und gesungen wird, dass
uns die Augen aufgehen, wenn wir durch die Wort- und Zeichenhandlun-
gen der Liturgie mit Tod und Auferstehung Jesu, dem Paschamysterium, in
Berührung kommen. Damit schließt sich dieser Lehrbrief an die voraus-
gegangenen an.

Lehrbrief 1 hat Sie mit den vielfältigen gottesdienstlichen Festen und Feiern
bekannt gemacht, in denen die Gläubigen Jahr für Jahr die lebendige Kraft
des Paschamysterium erfahren. In Lehrbrief 2 haben Sie die wichtige Aus-
sage der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils kennen-
gelernt, alle Gläubigen mögen die Liturgie in »voller, bewusster, tätiger,
gemeinschaftlicher Teilnahme « und mit »geistlichem Gewinn« mitfeiern
(vgl. SC 11, 14, 21). Lehrbrief 3 hat Ihnen sodann die ganze Fülle gottes-
dienstlicher Elemente vorgestellt und aufgezeigt, wie diese in der Feier ein
sinnvolles Ganzes bilden. Ihnen ist bewusst geworden: Ein Gottesdienst ist
nicht einfach die Summe der im liturgischen Buch verzeichneten Elemente.
Er ist vielmehr die je konkrete Verwirklichung einer im Buch vorgegebenen
allgemeinen Form. Das ist wie bei einem Musikstück: Aufgeschrieben ist
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eine »Partitur«, Gestalt gewinnt diese erst, wenn sie aufgeführt und gehört
wird.

In diesem Lehrbrief untersuchen wir nicht nur die Partituren liturgischer
Feiern, sondern wir nehmen ihre konkreten Verwirklichungen in den
Blick. Wir fragen uns, was geschieht, wenn Menschen Gottesdienst feiern:
durch bestimmte gesprochene bzw. gesungene Texte, durch bestimmte
vollzogene Handlungen, durch eingenommene Haltungen. Was geschieht
zwischen unterschiedlichen Rollenträgern im Gottesdienst, was zwischen
Gott und den Menschen? Kyrierufe sprechen ist beispielsweise mehr als nur
drei Sätze Text sagen; einer Lesung zuhören ist viel mehr als irgendeine
Geschichte hören.

Um diese vielschichtigen Fragen zu beantworten, unternehmen wir in die-
sem Lehrbrief »Ausflüge« in andere Wissenschaften, vor allem in die Kom-
munikationswissenschaft, die Sprachwissenschaft und die Soziologie.
Zunächst bedenken wir, inwiefern Gottesdienst feiern Kommunikation ist
(1. Kapitel). Menschen kommunizieren miteinander vor allem durch die
Sprache (2. Kapitel), aber auch ohne Worte (3. Kapitel). Immer vollzieht
sich durch die Kommunikation eine Handlung, an der verschiedene Kom-
munikationspartner beteiligt sind und die eine ganz bestimmte Funktion
hat. Unter diesem Aspekt untersuchen wir verschiedene liturgische
Sprachhandlungen (4. Kapitel) und Zeichenhandlungen (5. Kapitel). Wir
muten Ihnen in diesem Lehrbrief einiges zu, aber die »fremden« Blickwin-
kel und die vielleicht etwas schwierigen Gedankengänge können Ihnen
helfen, das Handlungsgefüge Liturgiefeier besser und tiefer zu verstehen,
den Gottesdienst bewusster mitzufeiern und liturgische Dienste mit einem
vertieften Verständnis auszuüben.

In den Lehrbriefen, die Sie bisher durchgearbeitet haben, ist Ihnen sicher
schon aufgefallen, dass es Unterschiede in der Gestaltung des Schriftbilds
gibt. Die verschiedenen Schriftgrade und Texthervorhebungen sollen Ihnen
das Lernen erleichtern.

– Der Haupttext ist in der Grundschrift gesetzt.

– In nahezu jedem Abschnitt finden Sie Textteile in Fettdruck. Damit ist
jeweils ein zentraler oder der zentrale Gedanke des betreffenden
Abschnittes herausgehoben. Das kann Ihnen bei der Wiederholung
helfen: Wenn sie »optisch« veranlagt sind, können Sie dieses Fett-
gedruckte farbig markieren. Dann haben Sie für eine Kurzwieder-
holung sofort das Wichtigste vor Augen.

– Neben dem Haupttext gibt es Kleingedrucktes: Das sind eingeschobene
Erläuterungen schwieriger Begriffe, illustrierende Beispiele für das, was
im vorausgehenden Abschnitt ausgeführt wurde, oder auch Neben-
gedanken, die zwar interessant sind, aber nicht unmittelbar zur Sache
gehören. Wenn Sie also z. B. einen Lehrbrief, nachdem Sie ihn durch-
gearbeitet haben, wiederholen wollen, können Sie dieses Kleinge-
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druckte überschlagen, ohne dass der Gedankengang des Ganzen
darunter leidet.

– Bestimmte (kleingedruckte) Textteile sind links mit einem senkrechten
grauen Balken gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um Zitate, die das
Dargelegte entweder mit einem Nachweis aus einschlägigen Doku-
menten begründen und bekräftigen oder aber durch einen treffend
formulierten Impuls vertiefen.

Jeder Lehrbrief enthält einige Hinweise auf Literatur.

– Die Literaturhinweise im Anhang beziehen sich auf das Gesamtthema
des Lehrbriefs und manchmal auf einzelne Teile daraus. Inhalt und
Schwierigkeitsgrad werden in einer kurzen Beschreibung jeweils ange-
geben. Auch die liturgischen Bücher, auf die der betreffende Lehrbrief
Bezug nimmt, und hilfreiche Dokumente werden hier genannt.

Diese Literaturangaben können Ihnen nützlich sein, wenn Sie das Thema des
Lehrbriefs besonders interessiert oder wenn Sie – im Rahmen Ihrer Prüfung
(vgl. Einführungsbrief/2.7) – eine schriftliche Hausarbeit schreiben, für die Sie
neben Ihren Lehrbriefen auch noch andere Literatur verwenden möchten. In
der Regel sind in den Literaturhinweisen nur Titel genannt, die im Buchhandel
lieferbar sind. Das bedeutet nicht, dass Sie sich alle diese Bücher kaufen müs-
sen. Das eine oder andere Buch, das Sie interessiert, können Sie sich vielleicht
bei Ihrem Pfarrer oder Mentor ausleihen. Außerdem kann jede gute Bibliothek
(Diözesanbibliothek, Universitätsbibliothek oder auch die Bibliothek des
Deutschen Liturgischen Instituts) Bücher über »Fernleihe« besorgen.

– Mit den Tipps zum Weiterlesen, die Sie in einigen Lehrbriefen am Ende
eines Kapitels finden, können Einzelfragen praktischer oder liturgie-
wissenschaftlicher Natur vertieft werden.

Wie die Literaturhinweise im Anhang sind auch diese Tipps keine Pflichtlek-
türe für »Liturgie im Fernkurs«. Neben Büchern verweisen wir bei den Tipps
gelegentlich auch auf Beiträge in Zeitschriften oder Handbüchern, die in guten
Bibliotheken vorhanden sein dürften.

Wir wünschen Ihnen Anregung und Gewinn beim Durcharbeiten dieses
Lehrbriefs.
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