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In wohl allen Kulturen und Gesellschaften gibt es seit Menschengedenken Riten und 
Rituale. Sie haben im Alltag, im Leben und in der Öffentlichkeit ihren Platz. In den 
Religionen aber gehören sie zum Wesenskern, darauf weist auch der Theologe und 
Religionswissenschaftler Bernhard Lang hin:  
 
„Ritual ist der Oberbegriff für religiöse Handlungen, die zu bestimmten Gelegenheiten 
in gleicher Weise vollzogen werden, deren Ablauf durch Tradition oder Vorschrift 
festgelegt ist, und die aus Gesten, Worten und dem Gebrauch von Gegenständen 
bestehen mögen. In diesem Sinn sind die katholische Messe, der evangelische 
Predigtgottesdienst, die christliche Taufe, die jüdische Beschneidung, das vedische 
Schlachtopfer, die Rezitation buddhistischer Texte durch einen Mönch, das 
Schattentheater des Priester-Poeten auf Bali Beispiele für Ritual.“   
 
Auch wenn der sonntägliche Kirchgang und viele andere religiöse Traditionen in 
Vergessenheit geraten sind, bedeutet das noch lange nicht, dass Rituale schwächeln. 
Im Gegenteil, Rituale feiern vielerorts ein Comeback. 
 
„Ein Ritual ist in der Zeit das, was im Raum eine Wohnung ist.“ 
 
so hat es der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry formuliert. Ein Ritual 
kann ein Stück Heimat sein, ein Fixpunkt in Zeiten der Unübersichtlichkeit. Während 
des Lockdowns, als die Tage in einem diffusen Zeitbrei zu versinken schienen, haben 
wir Muster kreiert, um dem Alltag eine Struktur zu geben. Sogar das digitale Meeting 
mit Kolleginnen und Freunden bedeutete plötzlich mehr als nur den kurzen Austausch 
von Informationen – diese regelmäßigen virtuellen Begegnungen gaben dem Tag eine 
Form und ein Gesicht, ebenso wie der Spaziergang nach Feierabend oder die 
ausgedehnte Fahrradtour am Wochenende.  
 
Rituale geben Halt und Sicherheit, wenn sich Gewissheiten auflösen und das Leben 
seine Richtung verliert, sie ordnen die Zeit, füllen sie mit Sinn und laden sie mit 
Gefühlen auf. Denn Rituale richten sich nicht nur an den Verstand – sie gehen auch zu 
Herzen. Deshalb geben sie der Zeit eine andere Qualität als beim routinierten 
Abarbeiten der To-Do-Listen. Rituale können glücklich machen. Antoine de Saint 
Exupéry hat dieses Gefühl in seiner Erzählung „Der kleine Prinz“ anrührend formuliert: 
 
„Es wäre besser, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen“, sagte der Fuchs. 
„Wenn du zum Beispiel um vier Uhr kommst, kann ich um drei Uhr anfangen, glücklich 
zu sein. Es muss feste Rituale geben.“ 
 
Nun ist die Nordkirche dabei, eine „Ritualagentur“ einzurichten – das soll zunächst 
zwar nur ein Arbeitstitel sein, wie die evangelische Pastorin Emilia Handke betont. 
Doch damit knüpft die Initiatorin des Pilot-Projekts an die Angebote der Event-
agenturen an, die sich auf dem Markt der Anbieter tummeln – etwa als Hochzeitsplaner 
oder Trauerredner. Bislang galt an diesen zentralen Punkten des Lebens die Kirche 
traditionell als erste Adresse. Nun aber schielt die Kirche auf den Erfolg der 
Eventagenturen, weil es ihnen offenbar besser gelingt, Rituale mit ihrem emotionalen 
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Mehrwert für die säkulare Gesellschaft anschlussfähig zu machen. Events werden 
ebenso präzise performt wie Rituale, sie funktionieren ähnlich, auch sie stiften 
Gemeinschaft, allerdings bleiben sie meist unverbindlich.  
 
Aus Sicht der Ritualforschung liegt in dieser Unverbindlichkeit auch der Erfolg: Events 
sind eher kurzlebig. Obwohl die Kirchen wenn nicht als Erfinder, wohl aber als 
ausgewiesene Spezialisten für Rituale gelten, hat man inzwischen offenbar 
Nachholbedarf. Für viele Menschen ist die Gemeinde vor Ort keine Anlaufstation mehr, 
man ist einander irgendwie fremd geworden. Corona hat diesen Aspekt vielerorts noch 
verstärkt. Ob sich das mit einer kirchlichen Ritualagentur künftig ändern wird? 
Während einerseits die Kirchenräume und Klöster mit ihrer besonderen Atmosphäre 
als „durchbetete Räume“ vielerorts gerade wiederentdeckt werden, will die Agentur 
der Nordkirche nun den umgekehrten Weg gehen: Feiern des Lebens, Kirchen- und 
Familienfeste wie Taufen, Schulanfang, Erwachsenwerden oder Trauungen – im 
Fachjargon auch Kasualien - sollen künftig auch außerhalb von Kirchenmauern 
„buchbar“ sein, ganz unkompliziert in einer Bar oder wo auch immer.  
 
In der christlichen Liturgie hat sich eine eigene Dramaturgie mit einem festen 
Regelwerk für den Gottesdienst entwickelt. Auch deshalb wird die katholische Messe 
gelegentlich als „Heiliges Spiel“ bezeichnet, eine reibungslose Inszenierung der 
Glaubensfeier mit festgelegten Rollen. Im klösterlichen Leben hat sich zudem der 
Rhythmus von „ora et labora“ geformt – von Gebet und Arbeit – mit Stundengebeten 
zwischen Sonnenaufgang und dem Anbruch der Nacht. Die Klosterregeln des heiligen 
Benedikt aus dem 6. Jahrhundert gehören zu den zentralen Schriften über das 
klösterliche Zusammenleben. Äußere Ordnung kann auch innere Ordnung schaffen – 
um frei zu werden für persönliche Glaubenserfahrungen. Das mag paradox klingen. 
Doch noch heute können diese vertrauten Formen Halt und Geborgenheit vermitteln. 
Andere hingegen empfinden diese Rituale als leere Hülle oder lästige Pflicht.  
 
Auch das gehört zur Vielschichtigkeit von Ritualen: Die Skepsis gegenüber erstarrten 
Formen und formalisierten Abläufen. Deshalb sind Ritual und Ritualkritik seit je her 
zwei Seiten einer Medaille. Der Reformator Martin Luther etwa hat sich an den 
erstarrten Formen der alten Kirchen aufgerieben und sie scharf kritisiert. Dennoch 
wollte der Theologe auf gewisse Formen und Riten nicht verzichten – er kannte die 
Menschen gut genug, um zu wissen, dass auch das Beten regelmäßig eingeübt werden 
müsse. Festgelegte Texte und Zeiten können dabei durchaus eine Hilfe sein. Einem 
Freund schreibt Luther:  
 
„Ich nehme mein Psalmbüchlein, laufe in die Kammer oder, wenn Tag oder Zeit dazu 
geeignet ist, in die Kirche unter die Leute und fange an, die zehn Gebote, das 
Glaubensbekenntnis und, je nachdem ich Zeit habe, einige Sprüche von Christus, von 
Paulus oder aus dem Psalmen bei mir selbst mündlich herzusagen, gerade so, wie es 
die Kinder machen. Darum ist´s gut, dass man am frühen Morgen das Gebet das erste 
und am Abend das letzte Werk sein lasst;“  
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Man kann manchmal auch in den Gottesdienst gehen, ohne wirklich zu glauben. 
Vielleicht reicht dann allein das Gefühl, einfach irgendwie dazuzugehören. Ja, auch das 
gehört zum Zauber des Gewohnten: Auf Rituale kann man sich verlassen. Andererseits, 
auch das wissen aufgeklärte Theologinnen und Theologen, lassen sich religiöse 
Erfahrungen nicht erzwingen. Ein Gottesdienst mit seiner Liturgie kann bestenfalls ein 
Impuls für die persönliche Gottsuche sein. Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. 
 
Selbst wenn Rituale stets festen Regeln folgen, entwickeln sie dabei eine eigene 
Dynamik. Für den Priester und Begründer einer politischen Theologie, Johann Baptist 
Metz, sind christliche Rituale mit einem besonderen Erleben von Zeit verbunden. Dafür 
hat er eine eigene Formel gefunden:  
 
„Die kürzeste Definition von Religion ist Unterbrechung.“ 
 
Moderne Theologen sprechen auch von „Möglichkeitsräumen“, die entstehen können, 
wenn Menschen sich berühren lassen. Oft sind es die vielen weithin offenen Fragen, 
die den vertrauten Liedern und Gebeten ihr existentielles Gewicht verleihen. Der 
evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, der ein 
modernes Christentum im Alltag verankern wollte, findet gerade in den alten Versen 
Trost und Halt: 
 
„Je tiefer wir in die Psalmen wieder hinein wachsen, und je öfter wir selber gebetet 
haben, desto einfacher und reicher wird unser Gebet werden.“  
 
Rituale gehen in die Tiefe, sie stiften Beziehungen - zum eigenen Leben, zu anderen 
Menschen, bei Gläubigen auch zu Gott. Doch eine verbindliche Definition, was genau 
sich hinter diesem Phänomen verbirgt, gibt es nicht. Fachleute nähern sich dem 
Begriff aus unterschiedlichen Perspektiven: Philosophen, Soziologinnen oder 
Ethnologen verfolgen dabei andere Ansätze als Psychologen, Hirnforscher oder 
Neurobiologen. Sind Rituale ein Erbe der Evolution und haben ihren Sinn längst 
verloren? Oder gehören sie untrennbar zur Natur des Menschen? Sind Rituale vielleicht 
sogar überlebenswichtig? Für den Kultur-wissenschaftler und Ritualexperten 
Burckhard Dücker etwa handelt es sich zunächst um besondere 
„Erfahrungsangebote“:  
 
„Wo Rituale aufgeführt werden, kommen Menschen im Namen einer übergeordneten 
Idee zusammen, Einsamkeit und Isolation sind zumindest für die Dauer des 
Geschehens durch Gefühle der gerichteten Gemeinsamkeit und womöglich der 
Zusammengehörigkeit abgelöst.“ (S.1)   
 
Rituale sind äußerst vielschichtig. Zwar schaffen sie ein Wir-Gefühl, sie können aber 
auch einengen oder ausgrenzen. Wer gehört dazu und wer wird ausgeschlossen? Wer 
entscheidet, wer daran teilnehmen darf und wer nicht? Und was geschieht mit denen, 
die die Regeln des Rituals verletzen? Es gibt demütigende oder entwürdigende Rituale, 
die Abhängigkeiten schaffen und Herrschaftsansprüche zementieren, etwa in 
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Diktaturen und autoritären Strukturen. Das heißt, Rituale sind so gut oder schlecht wie 
die Werte und Ziele, um die es geht.  
 
Eine Zeitlang standen viele Rituale ohnehin unter Generalverdacht, sie galten als hohl 
und verstaubt. Eine Szene aus den späten 1960er Jahren zeigt, wie sehr man sich an 
überkommen Formen und Traditionen abgearbeitet hat. Damals stand der Berliner 
Kommunarde Fritz Teufel vor Gericht, er war während der Studentenunruhen wegen 
eines angeblichen Steinwurfs auf Schah Reza Pahlawi verhaftet worden. Als er 
aufgefordert wurde, sich im Gerichtssaal zu erheben, antwortete er ironisch: „Wenn`s 
denn der Wahrheitsfindung dient“. Ein Ausspruch, mit dem er die aus seiner Sicht 
entleerten Rituale entlarven wollte – vor allem aber eine unerhörte Provokation, die 
noch etwas verdeutlicht: Rituale schaffen Gegenrituale, können Reaktionen 
hervorrufen oder Konflikte verursachen - in diesem Prozess gibt es Reibung, 
Bewegung, Rückschritt und Fortschritt. 
 
Deshalb müssen sich Rituale immer wieder hinterfragen lassen, um sich zu bewähren. 
Wer keine Formen kennt, kann sich auch nicht an ihnen reiben - und sie nachhaltig 
verändern. Allerdings gibt es auch im Alltag Rituale, die wie alte Zöpfe erscheinen, weil 
sie ihren Sinn verloren haben. Etwa der gemeinsame Sonntagsspaziergang, obwohl 
man lieber auf dem Sofa ein gutes Buch lesen würde. Oder das obligatorische 
Tischgebet bei den Großeltern, wenn der eigene Glaube abhandengekommen ist. 
Andererseits haben sich in den Familien heute viele neue Formen und Verbindlich-
keiten entwickelt, die längst mehr sind als Gewohnheiten: Das gemeinsame 
Abendessen am sorgfältig gedeckten Tisch oder das Vorlesen vor dem Einschlafen. 
Gerade Kinder lieben Wiederholungen und erinnern sich oft noch Jahrzehnte später 
daran, wenn sie selbst Eltern geworden sind. Wer angenehme Erinnerungen an Rituale 
hat, wird sie auch weiterhin pflegen. 
 
Rituale prägen nicht nur Gruppen und Familien, sie bilden nach wie vor die soziale 
Architektur der Gesellschaft. Der Ritual-experte Burckhard Dücker hat sich mit den 
unterschiedlichsten Formen und Funktionen von Ritualen auseinandergesetzt und 
verortet sie in der säkularen Gesellschaft: 
 
„Die Vielfalt ritueller Systeme in der Moderne entspricht der Vielfalt der Konzepte des 
Heiligen, das durch den Prozess der Modernisierung nicht mehr ausschließlich an 
Religion und Transzendenz gebunden ist, sondern auch von synkretischen Formen des 
Religiösen wie auch von „politischen Religionen“ beansprucht wird.“  
 
Soviel steht fest: Rituale brauchen einen gemeinsamen Sinn-horizont, sonst 
funktionieren sie nicht. Dazu gehören Vereinbarung, Konventionen und gemeinsame 
Erinnerung. Sie brauchen einen Link zu dem, was der Gruppe – aus welchem Grund 
auch immer – „heilig“ ist: die Musik von Johann Sebastian Bach, die Fangesänge im 
Stadion, die Friday-for-Future-Demos oder das Bürgerfest am Nationalfeiertag. Rituale 
schaffen Vertrauen, wenn sich etwas verändert, auch deshalb begleiten sie die 
Menschen an zentralen Punkten ihres Lebens: Geburt, Schulbeginn, Hochzeit, Tod und 
Trauer.  
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Rituale und Gesten können auch dann Brücken bauen, wenn die Sprache versagt, in 
Momenten der Ergriffenheit, des Glücks oder der Trauer. Ein Lied, ein Gebet, eine 
Segensformel – Zeichen wie diese geben den Gefühlen Raum. In besonderen Zeiten 
funktionieren sie auch auf Distanz - obwohl Rituale eigentlich auf Nähe angewiesen 
sind. Während der ersten Phase der Corona-Pandemie, als Beerdigungen nur im 
allerengsten Kreis erlaubt und Abschiednehmen kaum möglich war, hat sich gezeigt, 
wie wichtig gerade die gemeinsamen Trauerrituale sind. Andererseits ist es tröstlich, 
dass die Menschen äußerst kreativ wurden, um neue Formen des Beistands und des 
Abschiednehmens zu erfinden – auch auf Abstand.  
 
Anstelle von Umarmungen gab es Blicke und Gesten, die plötzlich eine neue 
Bedeutung bekommen. Trauergespräche lassen sich auch in Trauerspaziergängen an 
der frischen Luft führen, Gräber wurden mit Rosenblättern statt mit Weihwasser 
gesegnet, es gibt zahlreiche Beispiele dafür, welche Kraft gerade auch die kleinen 
Formen und Gesten entwickeln können. Manchmal entstehen dabei auch Mischformen 
aus christlichen und säkularen Versatzstücken. Doch Übergänge und Veränderungen 
brauchen Muster, sie müssen eingeübt und erprobt werden.  
 
Einfacher ist es oft, wenn es bereits Regeln gibt, dann nämlich zeigen Rituale ihre 
entlastende Funktion. Und selbst im täglichen Miteinander sind Konventionen oft 
besser als ihr Ruf. Höflichkeit muss keine Leerformel bleiben, verbindliche Umgangs-
formen können so manche Begegnung erleichtern. Förmlichkeiten aber können vor 
allem dann hilfreich sein, wenn es darum geht, außergewöhnliche Ereignisse zu 
bewältigen. Der Indologe und Ritualforscher Axel Michaels verweist auf die Heilsamkeit 
von Routinen:  
 
„Wenn ich weiß, wie ich mich im Gotteshaus oder am Hof des Königs zu benehmen 
habe, weil es eben so vorgeschrieben ist, dann gibt mir dies beim Zeremoniell eine 
gewisse Sicherheit des Auftritts.“ (S.9) 
 
Und manchmal kann man sich hinter diesen Routinen ja auch ein wenig verstecken. 
Zugleich geht der Sprecher des Sonderforschungsbereichs „Ritualdynamiken“ an der 
Universität Heidelberg auf die Wandlungsfähigkeit von verbindlichen Mustern ein:  
 
„Wie ein Ritual durchgeführt wird, wer sich daran beteiligt oder wie es wirkt, ändert 
sich von Mal zu Mal. Nur selten werden sie völlig neu erfunden, wohl aber werden sie 
immer wieder angepasst.“ (S. 10) 
 
Vielleicht gehört gerade diese Elastizität zur Erfolgsstory von Ritualen und Events. 
Menschen brauchen Bilder und öffentliche Symbole – das Repertoire reicht vom 
Christopher-Street-Day bis zu den Festlichkeiten am englischen Königshaus. Die 
medien-wirksam inszenierten Bilder der „Royals“ etwa zeigen immer wieder, dass 
selbst höfisches Zeremoniell Anschluss an die Welt des 21. Jahrhunderts gefunden hat, 
deshalb muss man kein Freund der Monarchie sein.  
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Rituale stiften Identität, sie zeigen aber auch ihre Dynamik: Selbst das strenge 
höfische Zeremoniell, das das „Alte Europa“ seit dem Mittelalter geformt und geprägt 
hat, besitzt einen „performativen Kern“. Zu den Ständeversammlungen, die die 
Monarchen damals einberiefen, gehörten Einzüge und Abschiede, Huldigungen und 
Prozessionen, Gottesdienste und Gerichts-sitzungen. Die Historikerin Barbara 
Stollberg-Rilinger spricht von „sozialer Magie“:  
 
„Rituale verknüpfen, indem sie wiederholt in der gleichen Form aufgeführt werden, 
den gegenwärtigen Akt mit Vergangenheit und Zukunft. Auf diese Weisen stiften 
Rituale Erwartungssicherheit; sie sind notwendig zur Erzeugung dauerhafter 
institutioneller Strukturen.“ 
 
Dabei unterscheidet die Historikerin zwischen „Ritualen des Konsenses“ und denen 
des „Dissenses“, das heißt auch hier, innerhalb der Gesellschaft müssen Formen 
immer wieder ausgehandelt werden. Ohne den Rückhalt derer, die sie einhalten sollen, 
verlieren sie ihre Kraft, sie müssen ergänzt, überschrieben oder durch neue 
Konventionen ersetzt werden. Auch politische Veränderungen brauchen Spielregeln. 
So gesehen, können Rituale dabei helfen, für Verschiebungen von Machtverhältnissen 
zu sorgen. Auch moderne Parlamente haben eine eigene Symbolik entwickelt – hier 
werden die Leitwerte der Demokratie in Szene gesetzt und zugleich in geordnete 
Bahnen gelenkt: Im Idealfall bedeutet dies, dass Argumente und Gegenargumente in 
einer aufgeklärten Gesellschaft sachlich miteinander ausgetragen werden.   
 
Ob die Inszenierungen der modernen Demokratie die Entscheidungsverfahren und 
Machtverhältnisse tatsächlich transparent machen oder eher verschleiern, lässt sich 
wohl nur von Fall zu Fall beantworten. Schweigeminuten, Amtseide, Staatsbesuche 
oder militärische Ehren – diese und andere Zeremonien wirken in die Gesellschaft 
hinein und entwickeln ihre Bindewirkung selbst bei denen, die vor allem öffentlichen 
Ritualen und ihrer emotionalen Wucht grundsätzlich eher skeptisch gegenüberstehen.  
 
Rituale setzen Zeichen. Rituale stehen für Vertrauen und Beständigkeit, auf sie ist 
Verlass. Selbst wenn wir sie durchschaut haben oder ihnen längst entwachsen sind, 
möchte wohl kaum jemand darauf verzichten. Auch für Nichtchristen gehören Feste 
wie Ostern, Pfingsten, Advent und Weihnachten zum vertrauten Jahresrhythmus. 
Daneben haben sich zahlreiche andere Erlebnisformen entwickelt. Der Soziologe 
Hartmut Rosa spricht von „ritualisierten Resonanzerfahrungen“:  
 
„In den Museen, Theater und Konzertsälen, aber auch in den Kinos und an 
vergleichbaren Orten suchen und finden moderne Menschen immer wieder aufs Neue 
Momente der transformativen Erschütterung und der Verflüssigung ihres Selbst- und 
Weltverhältnisses, des Berührt-, Bewegt- und Ergriffenwerdens.“  
 
Momente der Ergriffenheit - andere sprechen von einer „Medizin für die Seele“. Man 
muss nicht jede Lebensfeier neu erfinden, oft liegt das Besondere ja gerade im 
Vertrauten. Dennoch: Rituale müssen mitwachsen, wenn sie nicht erstarren oder 
verloren gehen sollen. Nur dann können sie eine Chance bieten für Neuanfänge. Der 
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Mensch ist nämlich ein recht kompliziertes Wesen, stets bewegt er sich in einem 
Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach individueller Freiheit und der Sehnsucht 
nach Gemeinschaft, zwischen Tradition und Aufbruch. Lebendige Rituale können dabei 
helfen, in Zeiten großer Herausforderungen und Veränderungen zeitweise ein 
Gleichgewicht zu finden, das Halt schenkt. Vielleicht sind sie heute gerade deshalb 
umso wichtiger. 
 
 

* * * 
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