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Warum klingt’s oft so kompliziert?
Einsatz von Leichter Sprache im liturgischen Bereich / Nicht nur in der Behindertenpastoral

Dass Menschen mit geistiger 
Behinderung oder Demenz 

im Gottesdienst Hilfestellung zum 
Erfassen liturgischer Texte brau-
chen, leuchtet ein. Aber was ist 
mit den anderen, die vermeintlich 
ohne Einschränkung teilnehmen 
können? Auch unter ihnen gebe es 
viele, die in der Kirche „nur noch 
Bahnhof verstehen“, befürchtet der 
Eichstätter Diözesanverantwort- 
liche für Behindertenpastoral, 
Pfarrer Alfred Grimm. Nach in-
klusiven Gottesdiensten, an denen 
auch Menschen ohne Behinderung 
teilnehmen, signalisierten ihm  
diese immer wieder, wie gut ihnen 
einfache, verständliche Formulie-
rungen tun. Und dass sie manches 
jetzt besser verstehen.

Verstehen, was man hört

Natürlich, so weiß der Geist- 
liche, ist der Text des Hochgebets 
für die ganze Weltkirche verbind-
lich. Aber es gebe dennoch in der 
Heiligen Messe und erst recht bei 
Wortgottesdiensten Verbesse-
rungspotential. Auch in Leichter 
Sprache ließen sich Feiern anspre-
chend gestalten. Darüber möchte 
Grimm mit Hauptamtlichen im 
pastoralen Dienst ins Gespräch 
kommen. Denn, so heißt es in der 
Ankündigung eines Kurses (siehe 
unten) im Tagungshaus Hirschberg, 

Sogar Hirtenbriefe werden in Leichter Sprache gedruckt
Jochen Straub von der Behindertenpastoral im Bistum Limburg leistet Pionierarbeit

Limburg/Eichstätt (gg) Bi-
schöfliche Hirtenbriefe in Leich-
ter Sprache? Im Bistum Limburg 
ist das bereits Realität. In der 
beachtlichen Auflage von 9.000 
Stück sind sie gedruckt erhält-
lich. Sie enthalten auf jeder Seite 
zusätzlich eine erklärende Bilder-
leiste mit Fotos oder Symbolen und  
einen Kernsatz, der den jeweiligen 
Abschnitt des Inhalts zusammen-
fasst. Der Mann, der für das Projekt 
verantwortlich ist, heißt Jochen 
Straub (unsere Abb.) und ist Leiter 
des Limburger Referats Seelsorge 
für Menschen mit Behinderung.
In dieser Funktion begegnet er 
immer wieder seinem Eichstätter 

der nun zum zweiten Mal corona- 
bedingt verschoben werden muss, 
die Sprache der Kirche könne die 
Menschen oft nicht mehr errei-
chen: „Dabei handelt es sich nicht 
nur um Menschen mit Migrations- 
hintergrund, Asylsuchende, Men-
schen mit Lernbehinderung oder 
Menschen mit einer leichten De-
menz, sondern durchaus auch 
um Christinnen und Christen aus 
unseren Pastoralräumen, die sich 
schwer tun mit unseren liturgi-
schen Feiern.“

Kollegen Pfarrer Alfred Grimm. 
Straub, Diplomtheologe, studierter 
Volkswirt und Autor zahlreicher 
Bücher über inklusive Pastoral, 
hatte auch bereits zugesagt, im  
Januar als Referent auf den Hirsch-
berg zu kommen. Nach dem  

Einen Meilenstein bildete nach 
dem Konzil die Übersetzung des 
römischen Messbuchs in die jewei-
lige Landessprache. Aber manche 
Formulierungen sind auch auf 
Deutsch schwer zu deuten. Die 
Menschen, die sich heute bewusst 
für den Gottesdienstbesuch ent-
scheiden, „die wollen das aber 
schon verstehen“, stellt Grimm 
fest. Viele, viele Stellen gebe es, an 
denen man hängenbleiben könne, 
analysiert der Geistliche. Spon-
tan findet er beim Aufschlagen 

des Schott-Messbuchs ein Bei-
spiel: der Heilige Geist als „Unter- 
pfand“. Aber, so Grimm, „wer weiß 
denn schon, was das heißt?“. 
Beim Nachschlagen des Tages- 
gebets im Schott dann gleich noch 
ein Beispiel: „Rühre uns an mit 
seinem Geist“, liest Grimm vor. 
Erfragt: „Warum nicht einfach: 
Schenk uns seinen Geist? Die 
abschließende Zeile des Tages- 
gebets, so erkennt er mit geschul-
tem Blick, ist für Gehörlose schwer 
zu deuten. „Darum bitten wir 
durch ihn, Jesus Christus“, heißt 
es da in der Vorlage. Das Wört-
chen „durch“ habe in der Sprache 
der Gehörlosen aber ausschließ-
lich räumliche Dimension, erklärt 
der Behindertenseelsorger: Unter 
einer Brücke durchgehen, durch 
eine Tür – aber wie geht man durch  
Jesus hindurch?

Keine Kindersprache

Menschen mit Handicap in die 
Kirche einzubinden, Teilhabe 
zu ermöglichen, daran arbeitet 
Grimm seit Jahren. Als Kursleiter 
sammelte er erstmals 2011 Erfah-
rung, es ging damals im Nürn-
berger Caritas Pirckheimer-Haus 
um die Evangelien in Leichter 
Sprache. Seither hat er eine Viel-
zahl entsprechender Vorlagen er-
arbeitet, insbesondere für Wort-

Inklusiver 
Gottesdienst 
bei Regens 
Wagner in 
Zell. Die 
Leichte  
Sprache er-
schließt nicht 
nur Menschen 
mit Behinde-
rung die Frohe 
Botschaft. 
Auch Gäste 
und Angehö-
rige schätzten 
die klaren, 
einfachen 
Worte.Fo
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coronabedingten Ausfall „suchen 
wir gerade nach einem neuen Ter-
min“, berichtet Straub, „bestenfalls 
im Sommer“. Ganz entfallen solle  
der Kurs jedenfalls nicht, denn: 
„Das Thema steht einfach an“. 

Leichte Sprache, erklärt er, 
„ist nicht banal, sondern basal“.  
Nicht kindisch, sondern verständ- 
lich, auch bei komplexen In-
halten – wenn es etwa im  
Hirtenwort des Bischofs um das 
Thema Missbrauch geht. 

Ursprünglich eingeführt als 
Angebot für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten, sei die Leichte 
Sprache „mittlerweile zu einem 
Fachcode für die Mehrheitsge-

sellschaft geworden“, konstatiert 
Straub mit Blick auf schwindende 
Lesekompetenz und auf Bürger, 
deren Muttersprache nicht Deutsch 
ist. Die spezielle Herausforderung 
im kirchlichen Bereich sei, „dass 
es keine Ausbildung in leichter 
theologischer Sprache gibt“, sagt 
Straub: „Da müssen wir als Fach-
leute nachbessern.“ 

Der Limburger Referatsleiter 
gehört zu den Mitautoren des Got-
teslobs in Leichter Sprache (Lei-
GoLo). Er schreibt religiöse Lieder 
mit leichten Melodien und leichten  
Texten und gibt unter dem Motto 
„Lebenszeichen“ religiöse Impuls-
blätter zu vielerlei Themen heraus.
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Damit alle alles verstehen
In vielen Bereichen des ge-

sellschaftlichen Lebens ist es 
selbstverständlich geworden, 
für Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen Texte in so-
genannter „Leichter Sprache“  
zu verfassen. Behördliche 
Schreiben, Radio-Nachrichten, 
Gebrauchsanweisungen orien-
tieren sich am Regelwerk, das 
das „Netzwerk Leichte Sprache“ 
erstellt hat. Es fordert kurze  
Sätze, einen gleichbleibenden 
Satzbau, nur eine Aussage pro 
Satz, Verzicht auf abstrakte Be- 
griffe. So formulierte Texte er-
leichtern Menschen das Verstehen,  
die über eine nur geringe Sprach- 
kompetenz verfügen. Ihnen soll  
die Leichte Sprache gleichbe- 
rechtigt Anteil am gesellschaft-
lichen Leben ermöglichen.  
Ebenso richtet sie sich an  
Demenzkranke oder an jene, deren  
Erstsprache nicht Deutsch ist.

nicht etwa Zugeständnis

Ihr Gebrauch wird zunehmend  
auch für die Feier des Gottes-
dienstes gefordert. Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter in der 
Seelsorge mit behinderten Men-
schen erleben oft schmerzhaft 
das Fehlen entsprechender Texte, 
vor allem für die Messfeier. 
Zu Recht verweisen sie auf die 
Eucharistie mit Kindern und 
mit Gehörlosen. Hier ist es seit 
vielen Jahren bereits möglich, 
die Texte von Lesungen und  
Gebeten sprachlich an die Fas-
sungskraft der Feiernden anzu-
passen. Für die Messfeier mit  
Kindern gibt es sogar drei ver-
schiedene Varianten für das 
Eucharistische Hochgebet. Ähn-
lich wurde das Zweite Hoch- 
gebet aus dem Messbuch sprach-
lich so gestaltet, dass Gehörlose 
beim langsamen und deutlichen 
Aussprechen der Worte über 
das Mundbild des Priesters dem 
Gebet folgen können. 

Zudem gaben die deutschen 
Bischöfe 1980 ein Liturgiebuch 
„Gottesdienst mit Gehörlosen“ 
heraus. Es enthält neben dem 
Hochgebet auch für die Feier der 

übrigen Sakramente und Sakra-
mentalien Texte, die die Kriterien  
der Sprache für Gehörlose 
erfüllen.

Es liegt deshalb nahe, auch 
für Menschen mit sprachlich- 
kognitiven Beeinträchtigungen  
liturgische Texte zu schaffen, die  
ihnen die Mitfeier der Liturgie  
erleichtern. Die Forderung nach 

Inklusion muss insbesondere 
in der Kirche und nicht zuletzt 
für ihren Gottesdienst gelten. 
Denn die aktive und verständige  
Teilnahme an der Liturgie ist 
die Quelle des Glaubens, aus der 
alle Christinnen und Christen 
unterschiedslos schöpfen sollen  
(Liturgiekonstitution 14). Eben-
so fordert das Zweite Vatikani-
sche Konzil, dass alle im Rah-
men ihrer Möglichkeiten Worte 
und Zeichen des Gottesdienstes 
möglichst leicht erfassen können 
(Liturgiekonstitution 21). Dem-
nach darf der Gebrauch Leichter  
Sprache im Gottesdienst also 
nicht als ein Zugeständnis begrif-
fen werden. Sie ergibt sich aus 
dem Wesen der Liturgie selbst.

Dabei sind die verschiedenen 
Textsorten des Gottesdienstes 
zu beachten. Zentrale Texte wie 
die biblischen Lesungen oder 
die großen Sakramentengebete 
stellen allerdings erhöhte Anfor-
derungen. Denn sie dürfen die 
inhaltliche Tiefe einer Aussage 
nicht verfälschen. Es ist deshalb 
gut, dass derzeit Fachleute aus 
Theologie und Pastoral zusam-
men mit Betroffenen an Texten  
für Hochgebete in Leichter 
Sprache arbeiten.

 Prof. Dr. Jürgen Bärsch

Zum Thema

Fo
to

: u
p

d

gottesdienste. Für Beerdigungen, 
an denen Menschen mit geistiger 
Behinderung teilnehmen, liefert 
die Behindertenpastoral eine Ver-
sion in Leichter Sprache. An Fami- 
liengottesdiensten „haben wir ein 
ganzes Repertoire“, ermuntert 
Grimm die Pfarreien, einfach ein-
mal in seinem Referat anzufragen. 

Leichte Sprache sei keinesfalls 
gleichzusetzen mit einer Kinder-
sprache für Erwachsene, betont 
der Verantwortliche für Behin-
dertenpastoral. Denn während 
Letztere Inhalte reduziere, gehe 
es bei der Leichten Sprache um 
eine Übersetzung eins zu eins, nur 
eben in verständlicher Form. Die 
Menschen, mit denen er Gottes- 
dienst feiert, haben dafür feine 
Antennen, weiß Grimm. Junge 
Erwachsene mit Lernbehinderung 
registrierten durchaus, wenn man 
sie wie Kindergartenkinder an-
spreche, „und die kommen dann 
kein zweites Mal“. 

einfach oder leicht?

Weil Leichte Sprache festen 
Regeln folgt und eine Ausbildung 
verlangt, steigt Grimm bei Leu-
ten, die noch nicht viel darüber 
wissen, eine Ebene tiefer ein und 
führt anhand von Beispielen in 
„einfaches“ Beten und Feiern ein. 
„Leicht ist schwerer als einfach“, 
kommentiert er augenzwinkernd. 
Hält man ein Buch mit dem Siegel 
in Leichter Sprache in Händen, so 
bedeutet das, dass nicht nur der 
Verfasser oder die Verfasserin 
eine entsprechende Ausbildung 
hat, sondern auch die (mindestens) 
zwei Menschen mit Lernbehinde-

rung, die das Werk gegengelesen 
haben. Grimm holt ein solches 
Buch aus seinem Regal, einen 
Führer durch den Münchner Lieb-
frauendom in Leichter Sprache. 
Ein Projekt, wie es Grimm nach 
Abschluss der Eichstätter Dom- 
sanierung auch angehen möchte.  
In seinem Regal steht außerdem 
das Gotteslob „Gemeinsam bunt“, 
in Leichter Sprache, kurz „LeiGo-
Lo“. Es erschien 2021 und entstand 
mit Unterstützung der Deutschen 
Bischofskonferenz (DBK).

In der Arbeitsgruppe „Liturgie 
in Leichter Sprache“ der DBK- 
Pastoralkommission arbeitet 
Grimm seit fünf Jahren mit. Da 
werde selbst um kleine Formulie-
rungen mühsam gerungen, erzählt 
er. Und zweifelt deshalb daran,  
ob noch zu seinen Lebzeiten Gläu-
bige ganz offiziell ein Hochgebet 
in Leichter Sprache sprechen  
werden.

erfahrungen Vor ort

Schwester Ruth Gebhard, Lei-
terin des Seelsorge-Teams bei 
Regens Wagner/Zell, pf lichtet 
Pfarrer Grimm bei: „Viele Leute  
sind heute mit der kirchlichen 
Sprache überfordert.“ Gerade für 
Menschen ohne kirchlichen Hin-
tergrund täten sich oft Fragen auf, 
„wo wir denken, es ist alles klar“. 
Etwa beim Begriff „Hostie“, nach 
dem sie von einer jungen Prakti-
kantin gefragt worden sei. Beim 
Sommerfest der Einrichtung, zu 
dem ein inklusiver Gottesdienst 
gehört, sagen ihr immer wieder 
Angehörige, sie hätten bestimmte 
Stellen im Evangelium erst jetzt 
endlich verstanden. 

Bei den gehörlosen Menschen 
in Zell überlegt die Seelsorgerin 
immer wieder neu, wie sie ihre 
Zielgruppe ansprechen kann. Na-
türlich, so überlegt sie, gebe es in 
der Eucharistiefeier Grenzen des 
Erklärbaren: „Manches ist Ge-
heimnis und bleibt Geheimnis.“

Pfarrer Grimm bekam einmal 
eine schwere Frage gestellt zu den 
Worten, die er gesprochen hatte: 
„Geheimnis des Glaubens. Deinen 
Tod, o Herr, verkünden wir und  
deine Auferstehung preisen wir“. 
Warum, so lautete der Einwand, 
„kündigt man ein Geheimnis an 
und plaudert es gleich wieder aus? 
Dann ist es doch keines mehr!“.  
 Gabi Gess

Pfarrer Alfred Grimm ist ver-
antwortlich für die Behinderten-
pasoral im Bistum Eichstätt.
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