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Unterwegs zu einer neuen Agende – 
und auch zu einem neuen liturgischen 
„Buch“? 
 

Gut zwanzig Jahre nach der Einführung des 

Evangelischen Gottesdienstbuchs (1999) hat 

das Nachdenken darüber begonnen, wie 

eine neue Agende für die lutherischen und 

unierten Kirchen in Deutschland aussehen 

könnte. Wie bei allen liturgischen 

Fragestellungen greifen dabei formale und 

inhaltliche Aspekte ineinander. Daher führt 

die Frage, ob es wieder ein liturgisches Buch 

geben und wie dieses gegebenenfalls 

aussehen soll, mitten hinein in die 

Grundfragen nach dem Verständnis 

evangelischer Gottesdienste, ihrem Bezug 

auf Bilder von Kirche und Rollen von 

liturgisch Handelnden. 

Vielleicht ist die Zeit eines liturgischen 

Buches aber auch vorbei – und dem 

Digitalen gehört die Zukunft? 

Gottesdienstportale könnten dann noch 

mehr als bisher Material anbieten, das 

heruntergeladen und individuell 

weiterbearbeitet werden kann – und die 

Idee einer in der Buchgestalt noch 

sichtbaren Einheit gottesdienstlichen 

Feierns wäre durch die Individualität der 

eigenen Materialzusammenstellung 

abgelöst. 

 

Der Leipziger Liturgiewissenschaftliche 

Fachtag 2022 näherte sich dem Prozess der 

Erarbeitung einer neuen Agende bzw. einer 

neuen Version des Evangelischen 

Gottesdienstbuchs von dieser medialen 

Seite her und bot so einen Baustein auf dem 

Weg. Zweierlei wurde in allen Vorträgen und 

Diskussionen deutlich: 

 

(1) Wenn es um ein Buch geht, dann geht es 

um weit mehr als um ein in die Jahre 

gekommenes Medium. Mit dem Buch ist 

ein metaphorischer Raum eröffnet. Es 

steht, jedenfalls in unserem kulturellen 

Kontext, für die Tradierung eines zu 

pflegenden kulturellen Gedächtnisses, 

für Normativität und Kanonizität, für 

Exklusivität und Hierarchisierung von 

Kommunikation, aber auch für Wert und 

Beständigkeit. Umgekehrt bedeutet das 

Digitale Beweglichkeit und Fluidität, 

Modernität und Zeitgemäßheit, 

barrierefreie Verfügbarkeit und geteilte 

Machtstrukturen. 

 

(2) Bei der Frage nach der Gestalt einer 

neuen Agende hängen Kirchenbilder und 

Gottesdienstverständnisse unmittelbar 

zusammen. Mit Agenden war auch die 

Erwartung der ‚Einheit‘ der Kirche und 

ihrer Sichtbarkeit in den gefeierten 

Gottesdiensten verbunden, am 

deutlichsten in dem Projekt eines 

lutherischen und unierten 

Agendenwerkes nach dem Zweiten 

Weltkrieg („Agende I“). Auch das 

Evangelische Gottesdienstbuch suchte 

eine Antwort auf die Frage nach der 

Einheit angesichts einer seit den 1960er 

Jahren neuen Vielfalt liturgischer Feiern 

und fand sie im Begriff der Struktur. Eine 

gemeinsame Struktur kann in 

unterschiedlichen Varianten Gestalt 

gewinnen, so die leitende Idee. Spielt 

‚Einheit‘ noch eine Rolle im 

evangelischen Diskurs? Und wie werden 

evangelische Gottesdienste als solche 

erkennbar? 

 

Christian Lehnert, wissenschaftlicher 

Geschäftsführer am 

Liturgiewissenschaftlichen Institut, 

eröffnete das digitale Fachgespräch, an dem 

rund 40 Expert*innen aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz teilnahmen, mit 

einer literarischen Wahrnehmung des 

liturgischen Buches in seiner Materialität 

und Korporalität und führte in den 

inhaltlichen Verlauf des Fachgesprächs ein. 
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Martin Stuflesser: Einheit der Kirche 
und liturgische Qualitätssicherung 
 

Im ersten Vortrag stellte der Würzburger 

Liturgiewissenschaftler Martin Stuflesser die 

Spannung von Einheit(lichkeit) durch 

liturgische Bücher und faktischer Vielfalt in 

den Feiern vor Ort aus katholischer 

Perspektive vor Augen. Stuflesser führte in 

die jüngere Geschichte der 

Auseinandersetzung um liturgische Bücher 

ein und verwies auf die beiden überaus 

unterschiedlichen 

Übersetzungsinstruktionen „Comme le 

pouvoir“ (1969) und „Liturgiam 

authenticam“ (2001). Nimmt die 

erstgenannte das Ziel der Verständlichkeit, 

die in der Liturgiekonstitution des Zweiten 

Vatikanischen Konzils formuliert wurde, auf, 

so versucht die letztere die Übersetzung so 

unmittelbar wie möglich an die lateinische 

„editio typica“ zu binden; sie nimmt dafür 

holprige Satzkonstruktionen ebenso in Kauf 

wie ungewöhnliche bis verstörende Begriffe 

und Bilder. Die daraus resultierenden 

Probleme können vor allem an der 

gescheiterten Schaffung eines neuen 

Begräbnisrituales in den deutschsprachigen 

Bistümern erkannt werden. Im Motu Proprio 

„Magnum Principium“ von 2017 wandte sich 

Papst Franziskus von „Liturgiam 

authenticam“ ab, betonte wieder den 

Aspekt der Verständlichkeit und stärkte die 

Rechte der lokalen Bischofskonferenzen.  

Stuflesser blickte von diesen 

Fragestellungen ausgehend auf den 

grundlegenden Zusammenhang von 

„Sinngehalt“ und „Feiergestalt“ der Liturgie 

und rief die liturgietheologische Leitformel 

des Zweiten Vatikanischen Konzils „Pascha 

mysterium“ als grundlegenden Sinngehalt 

neu in Erinnerung. Liturgische Bücher 

leisteten in diesem Zusammenhang einen 

unverzichtbaren Beitrag zur 

Qualitätssicherung der Liturgie, wie 

Stuflesser auch mit Verweis auf eine 

empirische Studie zur Bedeutung 

liturgischer Normen in der praktischen 

liturgischen Arbeit ausführte. Grundlegend 

betonte er: „Liturgische Bücher ersetzen 

keine liturgische Bildung“; Liturgiedidaktik 

bleibe eine wesentliche Aufgabe. 

Schließlich verwies er auch auf die 

Bedeutung der ästhetischen Gestalt 

liturgischer Bücher, die gegenwärtig jenseits 

der reinen Funktionalität neu entdeckt 

werde. 

 

Sabine Bäuerle: Materialien, 
individuelle Aneignung und leitende 
Orientierung 
 

OKRin Sabine Bäuerle, Leiterin des 

„Zentrums Verkündigung“ der 

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

(EKHN), berichtete im Anschluss von ihren 

Erfahrungen mit liturgischen Büchern und 

Materialien im Kontext einer unierten 

Landeskirche. Im Bereich des liturgischen 

Materials werden nach wie vor Materialhefte 

und -bücher erstellt; zunehmend wird aber 

das online zur Verfügung stehende Material 

bedeutsam. Dabei spielt – wenig 

überraschend – auch das Alter der 

Nutzer*innen eine Rolle. Für Vikar*innen, 

die Sabine Bäuerle in einer kleinen 

Feldforschung befragte, ist das 

Handy/Smartphone die eigentliche und 

beständige Materialquelle für ihre 

liturgische Arbeit. Die Frage, die sich hier 

zeige und die weitere Forschung verdiene, 

sei die nach der Veränderung 

gottesdienstlicher Sprache durch die 

Digitalisierung, aber auch nach der 

Bedeutung des Ortes der 

Gottesdienstvorbereitung für die Gestalt der 

Feier. War bis vor wenigen Jahren der 

pastorale Schreibtisch der primäre Ort der 

Erarbeitung von Gottesdiensten, so scheint 

sich diese Arbeit für eine jüngere Generation 

durch die Nutzung des Smartphones und 

digitaler Materialien mehr und mehr vom 

Schreibtisch entkoppelt zu haben.  
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Insgesamt stellt sich bei allen Materialien 

die Frage nach der Aneignung. Dazu sei 

liturgische Kompetenz nötig. Wie bereits 

vorher Martin Stuflesser betonte auch 

Sabine Bäuerle die Bedeutung liturgischer 

Bildung. 

Die Frage nach der Einheit gottesdienst-

licher Feier angesichts der Vielfalt 

individueller Gestaltung und angesichts der 

Diversität des verwendeten Materials 

versuchte die EKHN durch die 

Veröffentlichung eines „Liturgischen 

Wegweisers“ zu beantworten. Er versteht 

sich als „Handreichung“ und „versucht, in 

elementarer Weise den Weg eines 

evangelischen Gottesdienstes mit seinen 

signifikanten Stationen zu skizzieren und 

verständlich zu machen. Er geht von den 

beiden Grundformen des sonntäglichen 

Gemeindegottesdienstes aus, wie sie als 

gewachsene Tradition und gegenwärtige 

Praxis vorhanden ist. Zum Verständnis 

dessen, wie Gottesdienst gefeiert wird, 

werden liturgiewissenschaftliche Einsichten 

in pragmatischer Absicht aufgegriffen“ 

(Zentrum Verkündigung | Zentrum 

Verkündigung der EKHN (zentrum-

verkuendigung.de); Homepage des 

Zentrums Verkündigung der EKHN). 

In der Diskussion wurde die in beiden 

Referaten betonte Bedeutung der 

liturgischen Didaktik nochmals 

unterstrichen. Im Blick auf evangelische 

Gottesdienste wurde auch kritisch nach der 

Macht der gestaltenden Liturg*innen 

gefragt. Liturgische Bücher, liturgische 

Vorgaben und liturgische ‚Normen‘ 

bedeuten einerseits eine Einschränkung 

individueller Gestaltungsfreiheit, eröffnen 

aber gerade so einen Freiraum für die 

Gemeinde jenseits der Dominanz der primär 

Liturgiegestaltenden. Die Frage nach 

Freiheit und Ordnung ist auch in dieser 

Hinsicht nochmals kritisch zu reflektieren. 

 

Alexander Deeg: Praktiken im Umgang 
mit liturgischen Büchern und die 
Leitmetapher „Gestalt“ 
 

Alexander Deeg, der Leiter des 

Liturgiewissenschaftlichen Instituts der 

VELKD und Vorsitzender des Liturgischen 

Ausschusses der VELKD, setzte in seinem 

Beitrag nochmals mit dem gegenwärtigen 

Medienwandel ein. In Zeiten medialer 

Transformation wird den Medien besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt – wie etwa 

bereits Sandro Botticellis „Madonna mit 

dem Buch“ aus dem Jahr 1480/81 zeigte. In 

der Zeit der Inkunabeln, rund dreißig Jahre 

nach Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks, 

arrangiert Botticelli das Miteinander von 

Maria und Jesus als eine Begegnung, in der 

das Buch (hier das Stundenbuch) in die 

Verbindung der beiden mit 

hineingenommen wird. 

 

 
(Madonna mit dem Buch, https://de.wikipedia.org/wiki/Sandro 

_Botticelli#/media/Datei:Sandro_Botticelli_-_The_Virgin_and 
_Child_(The_Madonna_of_the_Book)_-_Google_Art_Project.jpg) 

 

Im Ausgang der „Gutenberg-Galaxie“ 

(Marshall McLuhan) ist es evident, dass das 

Buch als Symbol in besonderer Weise 

https://www.zentrum-verkuendigung.de/
https://www.zentrum-verkuendigung.de/
https://www.zentrum-verkuendigung.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli#/media/Datei:Sandro_Botticelli_-_The_Virgin_and_Child_(The_Madonna_of_the_Book)_-_Google_Art_Project.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli#/media/Datei:Sandro_Botticelli_-_The_Virgin_and_Child_(The_Madonna_of_the_Book)_-_Google_Art_Project.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli#/media/Datei:Sandro_Botticelli_-_The_Virgin_and_Child_(The_Madonna_of_the_Book)_-_Google_Art_Project.jpg
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bedeutsam wird und – wie oben bereits 

gezeigt – für Tradition, Bildung, Kanon oder 

Macht stehen kann und gleichzeitig in seiner 

Materialität gegenüber dem Digitalen 

aufgewertet wird: Die Sinnlichkeit der 

Berührung einer Seite, die Geste des 

Blätterns etc. gewinnen neu an Bedeutung – 

wie etwa auch Umberto Eco und Jean-

Claude Carrière in ihrem Gesprächsband 

„Die große Zukunft des Buches“ zeigen. 

Generell bedeutet ein Medienwandel ja nie 

das Verschwinden des alten Mediums und  

den radikalen Siegeszug des neuen, sondern 

immer ein neues Miteinander der Medien. 

Deeg entwickelte dann eine Heuristik zur 

Wahrnehmung liturgischer Bücher, ihrer 

Entstehung und Bedeutung – im Blick auf 

Praktiken des Umgangs mit liturgischen 

Büchern. Er unterschied Praktiken der 

‚Erstellung‘ und ‚Herstellung‘ liturgischer 

Bücher von Praktiken ihrer Nutzung. Im 

Blick auf die Nutzung lassen sich wiederum 

paraliturgische und genuin liturgische 

Nutzungen unterscheiden. 

 

 

In einem nächsten Schritt stellte Deeg 

Aspekte der Entwicklung der liturgischen 

Diskussion aus den Liturgischen Aus-

schüssen vor. Die Leitmetapher Struktur, die 

das Evangelische Gottesdienstbuch 

bestimmte, wird inzwischen noch deutlicher 

als bereits in den Diskussionen auf dem Weg 

zur Entstehung des EGb in ihrer nur 

begrenzten Bedeutung erkannt. Analytisch 

ist und bleibt sie bedeutsam; allerdings 

werden Gottesdienste nicht in Strukturen 

erlebt. Vielmehr spielen Aspekte wie Raum, 

Melodien und Klänge, konkrete Texte, 

liturgische Haltungen und Gesten etc. eine 

entscheidende Rolle. In den vergangenen 

Monaten wurde zunehmend mit dem Begriff 

der Gestalt gearbeitet, der einen zweifachen 

Ursprung hat: in der Naturbeobachtung und 

in der ästhetischen Diskussion. „Gestalt“ ist 

eine „geprägte Form, die lebend sich 

entwickelt“ (Georg Simmel) und verbindet 

so im Begriff  

(1) natürliches Gegebensein in immer neuer 

Hervorbringung und im Werden  

 

(2) das künstlerisch gemachte Ineinander 

von Form und Inhalt.  
 

Im Blick auf Gottesdienste lässt sich der 

Begriff so anwenden, dass inhaltlich-

theologische Grundfragen und konkrete 

Gestaltungen miteinander verbunden 

werden. Liturgiepraktisch ginge es dann 

nicht darum, innerhalb der einen Struktur 

viele Variationsmöglichkeiten aufzuzeigen, 

sondern vielmehr unterschiedliche, in sich 

‚stimmige‘ Gestaltungen evangelischer 

Gottesdienste zu ‚komponieren‘ bzw. zu 

beschreiben. 

Damit bleibt die Frage, welche Folgen diese 

Orientierung für neue liturgische Bücher 

bzw. digitale Medien haben könnte. Ein 

gewisser Konflikt könnte dadurch 

entstehen, dass bereits die Rezeptions-

Praktiken der ‚Erstellung‘ und ‚Herstellung‘ 

liturgischer Bücher 

Praktiken der Nutzung liturgischer Bücher 

(1.1) Erstellung als 

geistlicher und 

künstlerischer Prozess 

(vgl. das Schreiben einer 

Torarolle im Judentum; 

vgl. verschiedene 

Ausgaben des 

Römischen Missale durch 

die Zeiten) 

(1.2) Erstellung als 

Ausdruck liturgischer 

Ordnung (und 

kirchlicher Identität) 

(vgl. die editio typica 

im Katholizismus und 

die Frage nach der 

Übersetzung; vgl. das 

ius liturgicum im 

evangelischen Bereich 

und die Bedeutung von 

Agenden)  

(2.1) Paraliturgische 

Nutzungen (Agenden als 

Basis für Liturgiedidaktik 

bzw. als Materialbuch für 

die individuelle 

Gottesdienstgestaltung) 

(2.2) Liturgische 

Nutzungen (durch die 

liturgischen Hauptakteure 

bzw. durch die Gemeinde) 
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studie zum Evangelischen Gottesdienstbuch 

(2011) zeigte, dass viele Liturg*innen sich 

vor allem individuell adaptierbares Material 

sowie Impulse zur eigenen Gestaltung 

wünschen, wie die folgende Tabelle zeigt. 
 

 
(Claudia Schulz/Michael Meyer-Blanck/Tabea Spieß (Hg.), Gottesdienstgestaltung in der 

 EKD. Ergebnisse einer Rezeptionsstudie zum „Evangelischen Gottesdienstbuch“ von  
1999, Gütersloh 2011, 252.) 

 

Demgegenüber ist es allerdings erstaunlich, 

dass auch die Altarausgabe des Evangeli-

schen Gottesdienstbuchs noch immer 

nachgefragt und augenscheinlich benutzt 

wird. Es stellt sich die Frage: Hätte eine 

Agende, die ‚Musterliturgien‘ in unterschied-

lichen Klangfarben vorlegt, eine Chance, 

rezipiert zu werden? Und inwiefern könnten 

sich hier digitale Möglichkeiten mit einem 

Buch verbinden? 

 

Ralf de Jong: Bücher als kirchlicher 
Raum und die Bedeutung des Designs 
 

Zum Abschluss des Fachgesprächs stellte 

Ralf de Jong, Professor für Typographie und 

Buchgestalter, Überlegungen aus seiner 

gestalterischen Perspektive vor. Er ging 

dabei von zwei Prämissen aus:  
 

(1) Es braucht für jede Gestaltung klare 
Ideale bzw. Konzepte, die dann 
umgesetzt werden.  

 

(2) Und: Es gibt zwei Arten von Design, die 

de Jong edukativ bzw. affirmativ nennt.  
 

Während affirmatives Design nur bestätigen 

will, was an Erwartungen da ist, fordert 

edukatives Design heraus und will 

eingeübte Wahrnehmungsweisen 

verändern.  

De Jong warnte eindrucksvoll davor, die 

Buchgestalt geringzuschätzen. Das Buch, 

das im Gottesdienst verwendet wird, hat 

Bedeutung und ist „kirchlicher Raum“. 

Gleichzeitig verband auch de Jong in seinen 

Überlegungen die Buchgestalt mit 

grundsätzlichen Bildern von Kirche. In 

dieser Hinsicht kritisierte de Jong das 

jetzige Evangelische Gottesdienstbuch, das 

schon in seiner typographischen Gestalt 

zeige, dass hier zu viel auf einmal versucht 

wurde. 

 

Buchgestalt als ein Aspekt liturgischer 
Diskussion 
 

Mit dem Fachtag kamen anhand einer 

konkreten Frage grundlegende 

Perspektiven auf dem Weg zu einer neuen 

Agende in den Blick. Noch ist keine Frage 

entschieden – aber klar ist, dass alle 

weiteren Diskussionen sich im Zirkel von 

Gottesdienst- und Kirchenverständnis, 

liturgisch-pastoralen Rollenverständnissen 

und agendarischen Gestalten (Buch und 

digital) bewegen werden.   
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