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1.  Einleitung 
 
Im folgenden möchte ich mich mit nonverbaler Kommunikation am Beispiel eines 
Ritus auseinandersetzen. Nonverbale Kommunikation ist die Körpersprache. Sie 
spielt im menschlichen Sozialverhalten eine zentrale Rolle. Das macht es auch für 
mich interessant, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich werde allgemein 
auf nonverbale Kommunikation eingehen, mich mit Riten ansich 
auseinandersetzen und am speziellen Ritus der Inszenierung des Krippenspiels am 
Heiligen Abend in der Kirchgemeinde Steinsdorf auf einzelne Aspekte der 
Körpersprache eingehen. Dabei möchte ich in meine Ausführungen theoretische 
Merkmale in die Textabhandlung mit einflechten und erklären.  
 
2.  Die Körpersprache und Kommunikation 
 
Der bekannte Pädagoge Watzlawick brachte die Körpersprache einmal auf den 
Punkt: „Man kann nicht nicht kommunizieren“. Jeder Mensch zeigt ständig 
Verhaltensweisen und bringt damit auch ohne Worte zum Ausdruck, was er denkt, 
was ihn bewegt und was er fühlt. Der Volksmund hat sich dieses Wissen bewahrt. 
Man denke dabei an Aussprüche wie „etwas unter die Nase reiben“, „die kalte 
Schulter zeigen“ oder „hochnäsig sein“ . Die Menschen verraten sich durch 
Mimik, Gestik, Blick, Raumverhalten und Körperhaltung, denn die nonverbale 
Kommunikation eilt der gesprochenen Sprache voraus. Mit der Körpersprache 
sendet der Mensch Signale (z.B. Gesten, Kopfbewegungen, Körperbewegungen, 
Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Körperkontakt, Blickrichtung, räumliche Nähe, 
Orientierung, Einstellung, Tonfall, Sprache, Kleidung, Schmuck) aus. Signale sind 
Informationseinheiten oder Zeichen. Es gibt gesellschaftlich vereinbarte optische 
oder akustische Zeichen und Symbole, die der Verständigung dienen. Zeichen 
kann auch Verhalten sein, das Informationen übermittelt, z.B. Körpersignale wie 
Schulterzucken oder ähnliches. Signale können, müssen aber keine Bedeutung 
haben. Es kann sich dabei auch um autonome Reflexe handeln. Sie können digital 
bei verbaler Kommunikation, was eine Konvention der Zeichen bedarf oder 
analog bei nonverbaler Kommunikation verwendet werden, wobei hier allerdings 
mit einer höheren Fehlerquote zu rechnen ist. 
Die Wahrnehmung erfolgt über das Auge und die Signalverarbeitung erfolgt über 
Verarbeitungsmuster im Gehirn. Nonverbale Kommunikation wird teilweise durch 
höhere kognitive Zentren gesteuert und durch Sprache und Vorstellung beeinflußt. 
Dabei ist die bewußte Wahrnehmung von Körpersignalen täuschbar, während 
unbewußte Wahrnehmung, die über die Körpermotorik gesteuert wird, nicht zu 
täuschen ist. Bei subjektiver Wahrnehmung handelt es sich um die Konstruktion 
von Wirklichkeit.  
Um von Kommunikation sprechen zu können, benötigt man Sender 
(Kommunikator) und Empfänger (Rezipient), ein Medium, welches personal, 
apersonal oder technisch sein kann, Inhalt, der offensichtlich, sachlich oder ein 
Beziehungsaspekt sein kann und eine Schnittmenge an gemeinsamen 
Zeichenvorrat. Der Sender enkodiert (verschlüsselt) das Signal und der Empfänger 
dekodiert (entschlüsselt) das Signal, was durchaus zu Mißverständnissen führen 
kann. Kommunikation wird auch ohne Rückmeldung verwendet.  
Desweiteren läßt sich nonverbales Verhalten in den vokalen und nonvokalen 
Bereich klassifizieren. Körpersprache ist der Ausdruck von Energie in Haltung, 
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Bewegung und anderen Körpersignalen. Sie läßt individuelle Zustände und 
Befindlichkeiten erkennen.  
Nonverbale Signale lassen sich nicht täuschen, unabhängig davon was gesprochen 
wird. Deshalb ist es in allen Lebensbereichen wichtig, daß die Signale des Körpers  
richtig gedeutet werden. Mitunter findet ein Mensch, der mit anderen Menschen in 
Beziehung treten möchte, nicht die richtigen Worte und ist verschüchtert. Die 
richtige Deutung der Körpersignale veranlaßt die Menschen zu Einsicht und 
Nachsichtigkeit. Die richtige Deutung verlangt aber ein hohes Maß an 
Objektivität, das Umfeld ist genau zu beobachten und Werte, Normen und 
individuelle Ziele haben ebenso Einfluß auf die richtige Deutung. Vorurteile 
müssen bei der Deutung erkannt und ausgeblendet werden. 
Man kann ebenso bewußte und unbewußte Mitteilungen unterscheiden. Wenn z.B. 
eine junge Frau einen jungen Mann sympathisch findet und das bei ihr eine 
Vergrößerung der Pupillen als Reaktion auslöst, was wiederum als Signal für den 
jungen Mann fungiert. Das kann den jungen Mann anziehen, obwohl er sich nicht 
bewußt ist, daß dieses Signal der Auslöser für seine Empfindungen ist. 
Auch verbale Kommunikation wird durch nonverbale Signale begleitet, 
unterstrichen und bereichert. Es handelt sich hierbei u.a. um Stimmhöhe, 
Betonung und Versmaß. Weitere symbolische, nonverbale Verhaltensweisen, die 
angewendet werden, können sein, Charme, Würde und Auftreten. Nonverbal läßt 
sich gut darstellen, was schwer in Worte gefaßt werden kann. 
Da der größte Teil nonverbaler Kommunikation im Unterbewußtsein stattfindet, 
bemerkt der Mensch ihre wichtige Rolle im Sozialverhalten nicht. Es gilt deshalb 
die Sensibilität für nonverbale Kommunikation zu aktivieren, um möglichst viele 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu verbreiten, was den allgemeinen, sozialen Umgang 
der Menschen miteinander positiv gestalten würde. Der Schwerpunkt in der 
Erziehungsarbeit, nämlich der verbale Teil der Kommunikation, sollte deshalb 
zugunsten des nonverbalen Teiles etwas korrigiert werden, denn der Mensch 
wurde im Laufe des Zivilisationsprozesses in viele Verhaltensmuster gepreßt und 
einige nonverbale Affekthandlungen  mußten eingestellt werden. 
Viele Managerschulen haben diese Bedeutung erkannt und schulen ihre Klienten 
entsprechend, um ihnen ein perfektes Auftreten ein Stück näher zu bringen. Die 
beruflich qualifizierte Anwendung nonverbaler Kommunikation wird heutzutage 
sehr geschätzt, denn in meisten Branchen wirkt sie fördernd. Ich denke dabei 
besonders an Berufe, in den die Kommunikation die Basis des Geschäftes ist,  wie 
z.B. Verkäufer, Lehrer, Ärzte, Krankenpfleger, Rechtsanwälte, Manager... . 
Angewendet wird nonverbale Kommunikation zur Unterstützung und den Ersatz 
von Sprache, Ausdruck von Emotionen, Ausdruck von interpersonellen 
Einstellungen, Mitteilung über Personen, in Zeremonien und Riten, in der 
Werbung, in der Politik, bei Demonstrationen und in der Kunst. Über die 
Körpersprache erfolgen Mitteilungen über persönliche Rollen, 
Persönlichkeitsmerkmale, wie z.B. Alter, Geschlecht, Rasse, Gesellschaftsschicht, 
Beruf, Konfession und Familienbindung. Nonverbale Regelungen werden in der 
jeweiligen Kultur festgelegt, z.B. das Tragen von Hosen der Männer. Weitere 
Regelungen sind Anstandsregeln, daß z.B. Frauen zuerst durch die Tür treten oder  
von Männern in den Mantel geholfen bekommen, weiterhin Sitzordnung an Tisch 
und Tafeln, Anordnung der Gläser, Bestecke und Teller oder das Rechtsgehen auf  
dem Bürgersteig. Die Schwierigkeit bei dem Funktionieren dieser Regeln, ist die 
Art ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz. Nonverbale Kommunikation wird auch bei 
Raumgestaltung in öffentlichen Gebäuden oder Kliniken angewendet. So kann 
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eine private Atmosphäre durch bestimmte Raumaufteilung, das Verlegen von 
Teppichböden oder der Art der verwendeten Möbel geschaffen werden. 
Nonverbale Signale sind in vielen Kulturen ähnlich. Das ermöglicht den 
Menschen Verständigung bei Unkenntnis einer Fremdsprache. Mißverständnisse 
entstehen bei den unterschiedlichen Gebrauch der Signale. 
Ein weiteres Phänomen der unterbewußten Steuerung der Körpersprache ist, daß 
sie, wenn auch in kompensierter Form von Behinderten, z.B. von Taubblinden, die 
nie ein Feedback ihrer nonverbalen Kommunikation wahrnehmen können, 
interagiert wird.  
Bei der Erforschung der Kommunikation der Tiere wurde entdeckt, das sie 
menschenähnliche Signale verwenden. „Das zeigt sehr deutlich, wie sich die 
nonverbale Kommunikation im Laufe der Evolution entwickelt hat.“ (Argyle, 
1996, S. 14) Diese Signale sind jedoch nur Reaktionen, die wiederum bei dem 
anderen Tieren Gegenreaktionen auslösen. Hierbei geht es nicht wie bei den 
Menschen darum sich mitzuteilen, weil bei Tieren nicht garantiert ist, daß Sender 
und Empfänger der Signale die gleiche Bedeutung zugrundeliegt.  
 
 
 
3.  Das Ritual 
 
Begriff Ritus: 
„Etymologisch wird ,Ritus’ entweder von altindisch/Sanskrit ;ra/ria’ abgeleitet, 
was ,Urteil’ oder ,Brauch’ bedeutet, oder von ,rei/ri/run’, das mit unserem Wort 
,Reim’ verwandt ist und ,zählen’ bzw. ,Reihe/Zahl’ entspricht. In jedem Fall ist 
das Wort im 17.Jh., vom gleichlautenden lateinischen ,Ritus’ entlehnt, in unserer 
Sprache aufgenommen worden. Wer die christliche Gottesdienstfeier als ,Ritus’ 
bezeichnet, erfaßt somit sprachlich vornehmlich ihre äußere Seite, den Aspekt der 
Wiederholbarkeit ihrer äußeren Formen und Vollzüge, das Gewohnte, Vertraute 
und Traditionelle, das liturgischen Feiern anhaftet, das Zeremonielle, das durch 
Rubriken (...) bis ins einzelne geregelt werden kann und geregelt worden ist.“ 
(Herder: Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen 1992) 
 
Riten sind also standardisierte Verhaltensmuster, mehr symbolischer als 
instrumenteller Bedeutung. Dagegen bezeichnet man Zeremonien als 
standardisierte Verhaltensmuster, die sich nicht auf die religiösen Initiationen 
beziehen, sondern  mit Festen wie Hochzeiten, Trauerfeiern, Medizin und 
Heilungsprozessen in Verbindung gebracht werden. Riten sind Ausdrucksmittel 
des Glaubens und voller komplexer Symbole mit abstrakter Bedeutung. 
Nonverbale Kommunikation spielt bei Riten immer eine große Rolle, wobei 
verbale Kommunikation ebenso wichtige Aspekte übernimmt. Das typische beider 
Kommunikationsarten ist, daß sie vom Priester, Ältesten oder anderen  
Würdenträger ausgehen und an Leute richtet, die behandelt, verheiratet oder 
anerkannt werden. Man betreibt zwar Theologie mit Worten. Es ist aber wie in der  
Kunst und Musik eine nonverbale Sprache erforderlich. Handlungen und 
Gegenstände rufen bestimmte Reaktionen hervor und bringen den religiösen  
Glauben zum Ausdruck.  
Körperliche Signale eignen sich nicht besonders gut um religiöse Einstellung und 
Erfahrungen zu erörtern. Deshalb bestehen religiöse Rituale aus einer Art 
Verbindung von Gesprochenen und Körpersprache, so daß die ausgearbeitete 
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Bedeutung mit den Emotionen schmilzt. Werden Zeremonien mit Worten 
diskutiert, repräsentiert dies die religiöse Einstellung nur ungenügend, wie z.B. die 
Ansage eines Musiktitels durch Moderatoren. 
In Riten als soziale Vorgängen, in denen Personen miteinander kommunizieren 
oder mehrere Leute dieselben Vorstellungen und Empfindungen gemeinsam zum 
Ausdruck bringen, werden von der Gesellschaft getragen und in die nächsten 
Generationen überliefert. Es ist nicht bei allen Riten gegeben, das alle ihre 
Teilnehmer wissen was sie tun oder warum sie diese Tätigkeiten ausführen. 
Manche Riten lassen sich mit gewöhnlichen rationalen, kognitiven Prozessen 
nicht erklären. 
Die sogenannten „rites de passage“(Riten des Überganges) haben eine typische 3-
Stufen-Strukur: Trennung, Übergang, Vereinigung. Der geistliche Würdenträger 
hat die Möglichkeit, eine Veränderung des sozialen Status der Beteiligten 
Personen zu bewirken, z.B. mit den Worten: „Hiermit erkläre ich Euch zu Mann 
und Frau“. 
„Die emotionale Macht des Ritus ist notwendig, um die Veränderung der 
Einstellungen, Wahrnehmungen und Verhaltensmuster zustandebringen, und 
dieser veränderte Zustand findet eine allgemeine Bestätigung“ (Argyle: 
Körpersprache und Kommunikation;1996, S. 169). 
Positive Auswirkungen haben Riten hinsichtlich des soziale Zusammenhaltes und 
dem Aufrechterhalten von Rollenbeziehungen. Hierzu zählt unter anderem auch 
das kirchgemeindliche Krippenspiele, mit dem ich mich nachfolgend intensiv 
auseinander setzen möchte. Das Herstellen von sozialen Zusammenhalt 
unterdrückt im Sinne des Rituales bestehende Konflikte, betont Einheit und kann 
sich dadurch positiv auf das weitere gesellschaftliche Zusammenleben auswirken. 
Die Teilnehmer des Rituales besinnen sich auf das wesentliche und das ist meist 
ihre gemeinsame Geschichte und Tradition. Dieser begegnet man mit Verehrung 
und Ehrfurcht. Allgemein wird angenommen, das Riten notwendig sind um 
gesellschaftliche Rollen abzuklären. Bestimmten Gegenständen wird als Symbol 
z.B. dem Kreuz in den Kirchen eine bestimmte Macht zuerkannt und werden als 
heilig angesehen und mit Unsterblichkeit in Verbindung gebracht, weil eine 
emotionale Kraft ausgestrahlt wird. In jeder Art von Gottesdiensten ist die 
Unsterblichkeit das Motiv für das Ritual ansich. In den gängigen Religionen wird 
versucht durch Bitten, Darbietungen und Opferungen den Gott zu beeinflussen, 
weil dort die pure Gerechtigkeit und Barmherzigkeit vermutet wird. „Religiöse 
Überzeugungen haben die Funktion, ein kognitives System zu erstellen, das die 
Lebenserfahrungen in einer befriedigenden Weise interpretiert, und diese 
Erklärung mit Lebenszielen verbindet. Der Ausdruck solcher Überzeugungen 
erfordert mehr als nur Worte, nämlich eine Handlung, und das geschieht durch 
nonverbale Kommunikationsformen in religiösen Zeremonien.“(Argyle: 
Körpersprache und Kommunikation, 1996 S. 177)  
Bei besonders guten Verlauf von Naturereignissen werden Dankfeste veranstaltet 
und dabei reichlich nonverbale Symbole verwendet. Die Beschäftigung mit den  
Dingen wird in körpersprachlichen Symbolen ausgedrückt, die metaphorische 
Gefühle zum Ausdruck bringen sollen, wie Demut und Reue. 
Auch läßt sich durch bestimmte Rituale abweichendes Verhalten beschwichtigen 
oder man kann sich durch das „Beichtritual“ von seinen Sünden auf anonyme 
Weise befreien lassen. 
Heiligkeit wird durch folgende, besondere nonverbale Symbolen assoziiert, 
Schweigen, Dunkelheit, Weihrauch, Kerzen, besondere Musik und Kleidung, 
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besondere kreuzförmige Gebäudeform, welche metaphorische Bilder und Gefühle 
erregen. 
Religiöse Rituale finden an einem geweihten Ort statt. 
Die verbreitetsten Rituale sind die der Begrüßung und des Abschiedes, da jeder 
soziale Kontakt damit beginnt oder endet. Je ausführlicher das Ritual, umso 
größer war oder wird die Abstinenz. Die Bannbreite reicht von physischen 
Kontakt bis zum Austausch von Präsenten. 
Die Bedeutung von Ritualen kann nicht genau bestimmt werden. Einerseits 
werden grundlegende emotionale Erfahrungen verarbeitet, anderseits werden 
willkürliche Gedankenverbindungen konstruiert. Ein Ritual muß nicht auf eine 
einzelne Bedeutung reduziert sein, sondern kann ein Bedeutungsgeflecht sein und 
in Bezug zu einem Mythos stehen. 
 
4.  Das Krippenspiel am Heiligen Abend 
 
4.1. Vor Zeremonie 
 
Der Heilige Abend ist ja nun bekannter Maßen ein ganz bedeutender Tag im Jahr, 
ganz besonders, wenn Kinder vorhanden sind. Die Stimmung, das Feierliche und 
Festliche wird über den nonverbalen Bereich übermittelt. Jede Familie pflegt zum 
Weihnachtsfest eine eigene Traditionen. Der Christbaum ist meist schon 
geschmückt, man trifft sich in mehreren Generationen, meist bei dem Familienteil, 
bei dem Kinder vorhanden sind und wartet gemeinsam auf den Weihnachtsmann. 
Man ist besonders auf diesem Tag vorbereitet. Man ist gut gekleidet und hat die 
Zeit für das Weihnachtsfest fest verplant für diesen Anlaß. 
 
Wobei die Kleidung nonverbale Signale aussendet, welche am leichtesten durch 
den Träger der Kleidung beeinflußt werden kann. Mit Kleidung wird das 
Körperimage manipuliert und von gesellschaftlichen und kulturellen Idealen 
geleitet.  
In den Industriegesellschaften ist Attraktivität eines der wesentlichen Merkmale 
der äußeren Erscheinung. 
Der hauptsächliche Zweck der Kleidung den Menschen vor Kälte, Hitze und 
Regen zu schützen, wurde stark auf optische Kriterien reduziert. 
Persönlichkeitsmerkmale, wie Status und Gruppenzugehörigkeit,  werden durch 
den optischen Stil der Kleidung enkodiert. Es obliegt also jedem Individuum, 
welche Botschaften er über sich selbst versendet. Sie ist ein Zeichen der 
individuellen Identität, welche viel über Zeitgeist und persönliches Denken 
aussagt. Es hat sich jedoch durch die Kleidung eine gewisse Allgemeingültigkeit 
diverser verwendeter Symbole und Farben herausgebildet. Man verwendet 
Accessoire als Ergänzung der Kleidung oder wegen der Dekodierung selbiger. So 
werden z. B. Brillen mit Fensterglas getragen, weil sie von je her als Zeichen der 
Gelehrsamkeit getragen wurden.  
Bei negativen Stimmungen werden Formen nicht mehr betont und Kleidung 
verliert ihre Farbe. „Wer Trauer trägt, sich selbst erniedrigt, auf Bußgang ist oder 
vom Schicksal gedrückt wird, geht in Sack und Asche“ (Zielke, Sprechen ohne 
Worte, S. 62) Schwarze Farbe symbolisiert die Abwesenheit von Licht, was im 
Trauerprozeß symbolisch auf die Gefühle übertragen wird.  



 6 

Lebenslustige Zeiten und Menschen bevorzugen kräftige Farben und variieren die 
Formen, z.B. die Rokoko Zeit, wo sich diese Stilrichtung auch auf Malerei, 
Architektur, Handwerk und Möbel ausbreitete. 
Ruhige strenge Formen und Einfarbigkeit, Schnitte die enger am Körper liegen, 
drücken Ernst und eine gewisse Abgewandtheit vom Leben aus. Weite Formen, 
wehende Bänder, Mehrfarbigkeit und Spiel mit den Schnitten sind dem Leben 
zugewandt.  
Die verwendeten Farben haben eine eigene Psychologie. Dem menschlichen Auge 
ist es möglich 50000 verschiedene Farbnuancen zu unterscheiden. Bestimmte 
Farben sind bestimmten Altersgruppen zugeordnet. Wählen Menschen andere 
Farben als die, die ihrer Altersgruppe entsprechen, wird assoziiert, daß diese 
Menschen mit ihrer Kleidung etwas ausdrücken möchten. Ältere Menschen 
bevorzugen dunkle und braune Farbtöne, als ob nach himmelblauen 
Jugendträumen und Farbenpracht des Lebenssommers eine Sehnsucht zur Erde 
entwickelt wird. Farben werden bestimmte Temperamentstypen zugeordnet, 
Orange verbindet man mit Fröhlichkeit, Wärme und Sommer. Rot wird mit 
Temperament, Blut, Glut und Feuer in Verbindung gebracht. Gelb, die Ratio wird 
dem Verstand zugeordnet, der nüchternen Erwägung, Grün der Erdverbundenheit, 
dem Reellen, Blau symbolisiert die Verbindung zwischen Vernunft und Gefühl, 
steht für Kälte und Winter und der nachfolgenden Hoffnung. Mischtöne wie z.B. 
Violett symbolisieren den Kampf der Farben. 
Sind diese Allgemeingültigkeiten dem Menschen bekannt, kann er bei der 
bewußten Anwendung in Form und Kleidung herrlich lügen und sein wahres Ich 
abschirmen. 
Mit Trachtenkleidung verbindet man Tradition und Heimatverbundenheit. 
Hyperkorrekte Kleidung gilt als Statussymbol. Man kann durch die Kleidung eine 
gesellschaftliche Rolle und berufliche Kategorien des Trägers übermittelt 
bekommen, z.B. beim Tragen von Uniformen. Eine weitere „Aufgabe“ der 
Kleidung ist es, symbolische Formen interpersoneller Einstellung im Bereich  
Sexualität, Aggressivität oder Bescheidenheit auszudrücken. 
Gleiches gilt für die Gestaltung der Haartracht.  
 
Es ist praktisch eine kleine Zeremonie in jeder Familie und man wird nicht dabei 
gestört, weil jeder gerade seine eigene kleine Zeremonie verlebt. Das Jahr neigt 
sich dem Ende, man hat für seine Lieben anläßlich des Weihnachtsfestes 
Geschenke besorgt, hat sich bei der Auswahl selbiger mehr oder minder Gedanken 
und Mühe gemacht und ist nun gespannt, wie die Geschenke bei den Bedachten 
ankommen.  
 
Das Geben von Geschenken kann auch als eigene Zeremonie betrachtet werden 
oder mit dem Bereich Gestik beschrieben werden. Dies ist auch wiederum 
kulturell unterschiedlich, halten wir Deutsche uns doch sehr zurück mit dem 
Vergeben von Präsenten, so wird z.B. in Japan ein beträchtlicher Anteil des 
Monatseinkommens für Geschenke ausgegeben. Dieser Vorgang ist dort schon 
ritualisiert und obwohl dies schon als lästig empfunden werden kann, ist es für 
Japaner aus gesellschaftlichen Gründen unmöglich, sich von dieser Tradition zu 
befreien. 
 
Es werden verschiedenen Mahlzeiten zusammen eingenommen und man hat sich 
bei der Zubereitung anläßlich der Bedeutung des Tages besonders viel Mühe 
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gegeben und es werden Gerichte bereitet, die nicht jeden Tag serviert werden. Der 
Tag strahlt besonders viel Ruhe aus und nicht nur die Kinder erwarten gespannt 
das Erscheinen des Weihnachtsmann. Die Wohnzimmer sind mit ungewöhnlich 
vielen Personen gefüllt, die sich selten über das Jahr soviel Zeit füreinander  
genommen haben. In unserer Familie ist Hausmusik nach der Bescherung 
Tradition. Die Instrumente sind auch in greifbarer Nähe und Keyboard und 
Blechblasinstrumente beanspruchen bekanntlich auch einen gewissen Anteil an 
Platz. Die Enge wird entsprechend der Stimmung als gemütlich empfunden. 
Unterbrochen in einem angenehmen Sinne wird diese Zeremonie nur durch den 
Kirchgang zum Krippenspiel. 
In unserer Gemeinde ist es ratsam rechtzeitig den Gang zur Kirche anzutreten, da 
es sich um eine sehr kleine, baulich nicht im besten Zustand befindliche 
Dorfkirche, im Langhausbau handelt. Sie wird sich jedes Jahr wieder am Heiligen 
Abend bis zum Kirchdach (die Erker sind über alte schmale Holzwendeltreppen 
bis unter das Dach zu nutzen) voll Menschen füllen und irgendwie sitzt 
erstaunlicherweise doch wieder jeder an etwa dem gleichen Platz wie im Vorjahr.  
 
Nonverbal gesehen, messe ich dem keine große Bedeutung hinsichtlich einer 
Rangordnung oder ähnlichem zu. Beim Beobachten des Füllens der Kirche ist kein 
System zu erkennen, da auch jeder zu einer unterschiedlichen Zeit ankommt und 
sich dem Menschenstrom anschließen muß. Man kann dies meiner Meinung nach 
nicht mit normalen Raumverhalten des Menschen deuten, weil sich die Kirche 
erstens dreidimensional füllt und zweites sich angesichts der Ausnahmesituation 
„Heiliger Abend“ mit seiner Stimmung Dinge wie Besitzstandswahrung und 
Rangordnung dem Ritual und dem geweihten Ort entsprechend außer Kraft gesetzt 
wird, weil bekanntlich vor Gott auch alle Menschen gleich sind. Ich würde es auch 
als eine Art Familientradition mit Zufallsprinzip bezeichnen, da es jedes Jahr die 
Familien in eine bestimmte Position der Kirche zieht und der Platz zufällig noch 
nicht besetzt ist.  
 
18.00 Uhr beginnt das Krippenspiel und 17.30 Uhr beginnt der Einlaß in die 
Kirche. Um diese Zeit ist es natürlich dunkel und der Jahreszeit entsprechend kalt. 
Positiv wirkt es auf die Weihnachtsstimmung, wenn es schneit. Man trifft sich vor 
der Kirche, begrüßt sich mit einem leichten Kopfnicken und einem „Guten 
Abend“ als Gruß.  
Mir persönlich geht es immer so, daß ich nicht für großartige Gespräche vor dem 
Gottesdienst aufgelegt bin, die Gefühlslage ist etwas gedrückt, die Stimmung 
feierlich und irgendwie hat sie etwas großartiges für mich. Ich bin in mich gekehrt 
und signalisiere dies meiner Umgebung, indem ich mich in die Mitte zwischen 
meinen Sohn und meinen Lebensgefährten in die Arme einhake und aufgrund der 
Stellung und der Kälte laufen bzw. stehen wir dann sehr dicht nebeneinander, die 
Arme tief in die Manteltaschen vergraben und in einen Halbkreis stehend. Damit 
geben wir nonverbal unserer Umwelt zu verstehen, daß wir uns abschirmen und 
nicht gestört werden wollen. Was mir dieses Jahr besonders aufgefallen ist, daß 
sich der Kirchgemeinde auch 6 Frauen aus dem benachbarten Heim für 
Übersiedler von Rußlanddeutschen hinzugesellt haben. Diese Frauen waren die 
ersten Wartenden vor der Kirche und alle weiteren ankommenden Leute 
distanzierten sich räumlich. 
Als die Kirche geöffnet wurde, betraten die 6 Frauen als erste die Kirche. Wir 
trafen noch eine Verwandte und es zog uns in die Richtung, wo wir vergangenes 
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Jahr saßen, eine Treppe hoch und rechts auf die wenigen Sitzplätze der 
Kichenbank. Dort saß schon ein Ehepaar, daß zwischen den 6 Frauen und uns die 
Kirche betreten hat. 
Von unserem Platz aus konnten wir gut beobachten, wie sich die Kirche füllte. 
Um die 6 Rußlanddeutschen Frauen wurde erst einmal eine sehr große Distanz 
gehalten. Sie füllten die letzte Reihe des linke „Seitenflügels“ der Kirche. Die 
Reihen davor und die unmittelbare Umgebung der Frauen blieben lange Zeit 
unbesetzt. Es füllte sich erst der rechte Seitenflügel quasi gleichzeitig mit den 
oberen Erkern, erst die 2. Etage dann ganz oben. Erst als sich unmittelbar vor die 
Rußlanddeutschen Frauen ein leicht geistig behinderter, in der Gemeinde aber sehr 
anerkannter Bürger plazierte, füllten sich die vorherigen Reihen rasant. 
Gleichzeitig hatten aber hinter uns die ersten Gemeindemitglieder Stehplätze 
bezogen. 
Auch wir nahmen zu Beginn erst einmal viel Raum in Anspruch. Nach dem 
Einnehmen der Sitzplätze lockerte sich auch meine Gemütssituation. Es erfolgte 
mit unserer Verwandten ein angenehmer verbaler Austausch über den bisherigen 
Verlauf der familiären Zeremonien. Während wir auf den wenigen Sitzplätzen der 
Kirchbänke immer dichter zusammendrängten, freute ich mich innerlich über 
mich selbst, da ich lange Zeit an Phobien und Panikattacken in ähnlichen, engen 
und gedrängten Situationen und an vergangen Krippenspielen litt, konnte ich in 
diesem Jahr diese Enge wahrscheinlich auch aufgrund der Kälte, dann der Atem 
war sichtbar, und der Aufgabe das „Treiben“ zu beobachten, wirklich als 
angenehm und fast „kuschelig“ empfinden.  
Diese eben beschriebene Situation des Plazierens in der Kirche erkläre ich mit der 
Proxemik (Raumverhalten) des Menschen, mit der Individualdistanz und dem 
Revierverhalten.  
 
Als räumliches Verhalten versteht man die Nähe, die Orientierung, das 
Terretorialverhalten und die Bewegung innerhalb einer räumlichen Anordnung. 
Faktoren, die die Proxemik beeinflussen sind z.B. Vertrauen, Bekanntheit und die 
empfunden Sympathie seinem Gegenüber sowie der verkörperte Status, denn je 
höher der Status um so höher die Platzansprüche. Die räumlichen Ansprüche 
lassen sich in unterschiedliche Distanzen klassifizieren.  
 
- die Intimdistanz beträgt ca. 50 cm 
- die persönliche Distanz liegt zwischen 0,50m bis 1,50m 
- die gesellschaftliche, soziale oder auch Wahrnehmungsdistanz liegt zwischen   
   1,50m und 3m             
- den Abstand über 3m bezeichnet man als Ansprachedistanz oder öffentliche             

Distanz 
 
Die einzelnen Distanzen werden sicherlich bei introvertierten Menschen größer 
sein, weil sie einfach einen größeren Abstand brauchen als bei extrovertierten 
Menschen, denen man näher kommen kann. Nichtbehinderte halten zu 
Behinderten einen größeren Abstand, gleiches gilt auch zwischen Einheimischen 
und Ausländern. Es ist auch erwiesen, daß man in kleinen und großen Räumen 
weniger Platz, während man in mittleren Räumen viel Platz beansprucht.  
Weiterhin ist der Platzbedarf in einem bekannten Raum größer, als in einem 
unbekannten Raum. In seinem persönlichen Raumbedarf kontrolliert der Mensch 
die Distanzen. Bei sozialen Bewegungen wie bei einer Interaktion können auch 
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Veränderungen der Nähe stattfinden. Die wichtigsten Aspekte beziehen sich dabei 
auf das Territorium, welches der Mensch errichtet, erobert und verteidigt. Es ist 
eine private Einheit, wie z.B. Garten, Haus, Büro oder Auto. „Lebewesen leben in 
ökologischen Nischen, wo sie möglichst günstige Bedingungen vorfinden. Hier 
bilden sie Gemeinschaften (wie Herden, Rudel), die das beanspruchte Territorium 
markieren und verteidigen. Innerhalb des Territoriums leben die Mitglieder, 
außerhalb die Fremden.“ (Rückle;Körpersprache,S.68) Innerhalb seines 
Territoriums bildet der Mensch Paargemeinschaften, Familien oder Vereine. Es 
entstehen Subterritorien, wie z.B. Primärterritorium (eigen Wohnung), 
Sekundärterritorium (Tennisclub) und öffentliches Territorium (Parkanlage)  und 
Gefühle, Offenheit und Hingabe lassen die Grenzen der einzelnen Territorien 
verwischen. „Menschen, die gezwungen sind, auf engem Raum beieinander zu 
stehen, müssen zwangsläufig andere Reviere verletzen.“ (Zielke;Sprechen ohne 
Worte, S. 76)  
Man respektiert die Reviergrenzen je nachdem wie man sich nonverbal gibt. In 
friedlicher Absicht hält man den Kopf gesenkt, wölbt die Brust nicht vor, hält die 
Arme am Körper und Blickt nach unten. Wer erobert, hält den Kopf nach oben,  
Brust ist nach oben und der Blick aufrecht wie die gesamte Körperhaltung. 
 
Fünf Minuten vor Beginn des Krippenspiels brannte der Pfarrer die Kerzen am 
Weihnachtsbaum an und als symbolische Begrüßung läuten die Kirchenglocken. 
 
4.2. Das Ritual Krippenspiel 
 
Es wird still in der Kirche und es duftet nach Räucherstäbchen und der 
Kirchenchor plaziert in der 2. Ebene vor der Orgel, welche die Pfarrersfrau spielt 
singt ein Weihnachtslied. Nun singt die Gemeinde die Weihnachtshymne. Die 
Blicke der Menschen haften auf den Textzetteln. Die Weihnachtshymne wird 
unterbrochen durch die Weihnachtsbotschaft. Diese wird erstmals von der 
Pfarrerstochter vorgetragen, die auch Theologie studiert und von der Gemeinde 
skeptisch gemustert wird. Ihr nonverbalen Signale, die sie aussendet, lassen 
erkennen, daß sie sehr angespannt und auf sich konzentriert ist und bemüht ist, 
jegliche Fehler bei ihrem Debüt zu vermeiden. 
Ihre Rede verläuft sehr nüchtern. Die Betonung ist sehr mager. 
Ihre Rede wird immer wieder durch den Refrain der Weihnachtshymne  durch die 
Gemeinde unterbrochen. Als nächstes wird durch die Gemeinde das Lied“ Es ist 
ein Ros entsprungen“ mit Orgelbegleitung gesungen. Da mein Sohn dem Lied 
aufgrund seines Keyboardunterrichts mächtig ist, empfand ich es als eine Art 
Provokation, als er das Lied in einer beispiellosen Lautstärke herauskrölte. Er 
wollte ganz sicher gehen, um von meinen Lebensgefährten gehört zu werden. 
Dabei bin ich mir ganz sicher, daß er im Musikunterricht das Lied niemals 
freiwillig und so aus freier Kehle gesungen hätte, weil er einfach ein sehr ruhiges, 
scheues und schüchternes Kind ist. Auch als ich meinen eigenen Gesang und die 
Stimme meines Lebensgefährten hörte im Einklang mit der Gemeinde, war dies 
ein ganz eigenartiges einmaliges Gefühl.  
 
Stellt sich mir doch die Frage, woher nimmt dieses Ritual die Macht, Menschen 
seit Jahrhunderten zu dieser Tradition zu bewegen? Was macht dieses Ritual so 
anziehend, daß es so lange schon praktiziert wird? Was ist es, was die Menschen 
dazu bringt, Weihnachten gemeinsam in der Kirche zu singen? Ich kann mir keine 
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vergleichbare Situation vorstellen, wo sich gleiches wiederholt. Und warum läßt 
sich diese Güte, diese Wärme und Barmherzigkeit, diese Ruhe und Friedlichkeit 
und dieses Miteinander nicht auf das gesamte Alltagsjahr projizieren? Warum 
benötigen wir für ein „Frohes Weihnachtsfest“, wie es auf jeden Kartengruß zu 
lesen ist, ausgerechnet dieses Ritual? Hängt es wirklich mit dem Glauben zu Gott 
oder der Kirche zusammen? Ich könnte diese Fragen natürlich für mich persönlich 
beantworten, nur würden meine Antworten von denen eines stark gläubigen 
Christen abweichen. Aber wenn jedes Gemeindemitglied diese Fragen für sich 
unterschiedlich beantwortet, wie finden sie dann ausgerechnet am heiligen Abend 
in der Kirche zusammen? Gibt es doch eine Art Konsens in den Antworten? Nun 
eingangs erwähnte ich, das ein Ritual nicht unbedingt eine eindeutige Bedeutung 
haben muß, sondern in einem Bedeutungsgeflecht sich zu einem Mythos 
entwickeln kann. In diesem Satz würde ich auch meine persönliche Anwort 
finden. Für mich zählt nicht primär der Glaubensaspekt für die Teilnahme am 
Ritual, sondern dieses Ritual ist ein Teil unserer persönlichen 
Weihnachtszeremonie. Natürlich habe auch ich nach einer stattlichen Anzahl 
absolvierter Lebensjahre, aber leider auch durch eine von sozialistischer 
Weltanschauung geprägter Erziehung in der Schule, der Geburt meines Sohnes 
und das Heranwachsen selbigens und dem eigenen persönlichen Werdegang und 
meiner Stellung im Leben und Einstellung zum selbigen eine würdigende Position 
zu Gott und Kirche gefunden. Aber dieses Position ist von der Teilnahme an 
diesem Ritual für mich persönlich unabhängig. Dies ist eine relativ kurze Antwort 
auf die vielen eben aufgeworfenen Fragen. Wahrscheinlich ist die Antwort so 
schwierig und kurz, weil ein Ritual einfach den nonverbalen Bereich der 
Kommunikation betrifft und es wäre sicherlich vertane Zeit einen verbale 
Erklärung heraufzuschwören. 
 
Nach dem Lied wurde die Weihnachtsbotschaft weiter vorgetragen und der Chor 
sang: „Kommet ihr Hirten“ strophenweise und das Krippenspiel begann mit dem 
Einmarsch der Hirten von der jungen Gemeinde. Nun folgte der Hirtendialog und 
über Radiorecorder wurden diverse Weihnachtslieder eingespielt. Man konnte die 
teilnehmenden Kinder ihren Eltern im Publikum zuordnen und der Stolz war 
ihnen in das Gesicht geschrieben. Ein stolzer Vater konnte es nicht lassen, seinen 
Sprößling mit Kamera und Blitzlicht abzulichten. Was natürlich der Zeremonie 
einen Bruch bescherte. Alle Blicke wandten sich in die Richtung des Blitzlichtes 
und der „Übeltäter“ wurde von allen Anwesenden identifiziert. Zwischenzeitlich 
waren die Engel mit der Strohwiege einmarschiert und erstmalig war der 
Hirtendialog umgeschrieben und die Kirchgemeinde wurde in den Text mit 
einbezogen. Das empfand ich als spritzig und angenehm und bringt die Geschichte 
näher in den Persönlichkeitsbereich, was die Identifizierung mit dem Text 
erleichtert. Nun kamen die heiligen drei Könige in das Geschehen. Ich konnte von 
meiner Sitzposition aus verfolgen, wie die Köpfe der Gemeinde jedesmal in die 
Richtung wanderte, wo eine Bewegung zu verzeichnen war. Am Ende des 
Krippenspiel bei dem „Quempas“ wo sich vier Sänger und Sängerinnen sich in 
verschiedenen Ebenen und Ecken der Kirche verteilten, um diesen Gesang wirken 
zu lassen, waren auch die Blickwendungen des Publikums ganz deutlich der 
Gesangsrichtung zugewendet.  
Nun sang die Gemeinde das Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ und wieder nutze 
mein Sohn die Gunst der Stunde zu Selbstdarstellung. 
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4.3. Die Weihnachtspredigt 
 
Nun betrat der Pfarrer die Kanzel. Die Kanzel ist ein erhöhter Ort in der Kirche 
und nur über ein paar Stufen zu erreichen. Der Pfarrer spricht praktisch von oben, 
wird von allen gesehen und kann auf die Gemeinde herabschauen. Er steht 
praktisch symbolisch auf seinem erhöhtem und heiligen Ort in der Kirche 
zwischen dem Boden, also dem Volk und den Himmel, also Gott. „Bei einer 
Zeremonie nimmt der Priester (oder eine entsprechende Person) einen 
herausragenden, vielleicht erhöhtem Platz ein;....“(Argyle; Körpersprache und 
Kommunikation, S. 290). Er trägt eine schwarze Robe. „Das bringt zum 
Ausdruck, das er nicht im Namen seiner selbst handelt, sondern die Autorität 
ausübt, die ihm übertragen worden ist und die durch seine zeremonielle 
Ausstattung symbolisiert wird. Die anderen Beteiligten werden vielleicht 
empfinden, daß derjenige, der die Rolle ausübt, einen besonderen Status, 
besondere Mächte oder besondere Heiligkeit innehat, wenn er in dieser Weise 
gekleidet ist. Priester tragen gewöhnlich Gewänder, die nicht nur sehr eindrücklich 
sind, sondern auch einen starken Gegensatz zu den Laien darstellen“ (Argyle; 
Körpersprache und Kommunikation,S.312). Es ist durch das Gewand und die 
erhöhte Redeposition die funktionelle Autorität des Pfarrers symbolisiert. 
Bestimmte Verhaltensweisen werden benutzt, um die eigene Position in der 
Macht- und Dominanzhierarchie der Gesellschaft zu sichern. Dominanz und 
Status werden sowohl körpersprachlich als auch durch entsprechende Modulation 
und Lautstärke der Verbalsprache und durch Statussymbole angezeigt. Man 
braucht also nicht durch Argumentation überzeugen, sondern kann sich auf das 
Dominanzverhalten stützen. Statusverhalten wird teilweise den Rollenaccessoires 
zugeordnet. Amtstrachten beeinflussen das Verhalten des Rezipienten. Das 
klassische Beispiel ist hierfür der allseits bekannte „Hauptmann von Köpenick“.  
Der Pfarrer hat also schon Kraft seines Amtes das Rederecht während dieses 
Rituales und durch die eben beschriebenen nonverbalen Signale seiner äußeren 
Erscheinung den nötigen Respekt auf seiner Seite. Den benötigt er auch, denn 
weder seine äußere Erscheinung und Körperbau noch seine Stimm- und 

Redequalität zeichnen ihn besonders aus. 
 
Der Körperbau läßt sich unter 4 Aspekten unterteilen. 
- die wahre Größe oder der Körperbau eines Menschen ermöglicht Rückschlüsse,       
wenn Körperbausignale manipuliert wurden 
- kulturelle Konventionen geben Aufschluß hinsichtlich allgemeiner körperlicher 
Dimensionen, wie z.B. Attraktivität oder Athletik 
- Signale des Körperbaus lassen Rückschlüsse auf persönliche Eigenschaften zu, 
z.B. sollen Dicke warmherzig und gutmütig, Athleten stark und kühn und Dünne 
angespannt, kränklich, pessimistisch und nervös beurteilt werden 
- Körperbau und Erscheinung rufen soziale Signale hervor. Dies wird sicherlich 
jetzt aktuell auch keine unwesentliche Rolle bei der Nominierung des SPD-
Kanzlerkandidaten gespielt haben. Vermeintlich hübsche Kinder haben bei der 
Bewertung ihrer schulischen Leistungen durch ihre Lehrer nachweislich Vorteile. 
Dieser Aspekt berührt sicherlich alle Bereiche, wo Menschen bewerten müssen, 
sei es im Sport oder anderen gesellschaftlichen Bereichen, z.B. Partnerwahl 
 
„Die Erscheinungsweise dient auch dazu, um Einstellungen zu anderen 
Menschen zu signalisieren: insbesondere sexuelle Verfügbarkeit, Aggression, 
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Aufsässigkeit und Formalität.“ (Argyle; Körpersprache und Kommunikation, S. 
317) 
Attraktivität und Individualität und Merkmale bestimmter Gruppen als äußeres 
Merkmal in die äußere Erscheinung des Menschen mit einfließen zu lassen, ist 
wohl das Hauptaugenmerk jedes Individuum. Dies stärkt auch das 
Selbstbewußtsein, wenn dies zur Zufriedenheit gelingt. Man bewertet allerdings 
nicht nur Kleidung, sondern achtet auch auf Gepflegtheit von Haut und Haar, 
wobei die Bewertung auch durch die Sicht des Kommunikators erfolgt. Die 
Maßstäbe der Bewertung einer gut gekleideten Sekretärin werden sich natürlich 
von denen eines Mitgliedes einer Motorradgang unterscheiden. Man kann also mit 
seiner Erscheinungsweise seinen Sozialstatus verdeutlichen. 
 
Die Stimm- und Redequalität wird auch als nonverbale Vokalisierung 
bezeichnet. Man verwendet bei dem Gebrauch der Stimme für das Sprechen auch 
nonverbale Laute wie Lachen, Weinen, Stöhnen und Zischen. Weiterhin beziehen 
sich nicht auf den Inhalt der gesprochenen Sprache, Aspekte wie Tonfall, Gefühle, 
Einstellung zum Gesprächspartner, Stimmtyp und Akzent.  
Stimmhöhe, Betonung, Klangfarben und Stimmelodie ergänzen die verbale 
Kommunikation. „Wir abstrahieren und dekodieren bestimmte Aspekte dieser 
Lautfolgen als Phoneme, die zu bedeutungstragenden  Aussagen zusammengefügt 
werden.“ (Argyle; Körpersprache und Kommunikation, S. 325). Man kann die 
Gefühle, die bei dem gesprochenen Text zum Ausdruck gebracht werden sollen, 
mit der Sprechgeschwindigkeit, Lautstärke, Stimmhöhe, Sprechstörungen und 
Hauchen variieren. Die Stimmbildung wird vom Unterbewußtsein gesteuert und 
läßt deshalb mehr Rückschlüsse auf den Kommunikator zu als das gesprochen 
Wort.  
 
Man merkt bei einem Pfarrer natürlich die geübte und stetig praktizierte 
Redegewandtheit. Er setzt die nonverbale Vokalisierung, seine Körperhaltung, 
seine Mimik und Gestik und seine Gesichtsausdrücke bewußt ein. Ich 
persönlich empfand seine Rede, die verbal gut verfaßt und von Gott und den 
Zusammenhang mit aktuellen regionalen und überregionalen Problemen und 
Phänomen und auf jedes einzelne Gemeindemitglied projiziert, handelte absolut 
gut, angebracht und zeitgemäß. Sie hatte genau die richtige Länge und die 
Wortauswahl war sehr gut überlegt. Dennoch muß ich kritisierend feststellen, daß 
es keine freie Rede war und da man ihr eine gewisse Perfektion bescheinigen muß, 
klang sie für mich wenig spontan und mit Absicht perfektioniert, als ob 100 mal 
von der Kanzel in die leere Kirche gesprochen.  
 
Die Gesten nehmen in so einer Rede aber natürlich auch in Kommunikation 
allgemein einen zentralen Platz ein. „Die Sprache der Hände kann 
beschwichtigen, beschwören, anklagen oder vernichten, sagt oft mehr als tausend 
Worte und straft die gesprochene Rede manchmal lügen“ (Rückle; Körpersprache, 
S. 48) Der Pantomime Marcel Marceau sagte: “Mit Gebärden kann man alles 
unmißverständlich ausdrücken. Worte können trügerisch sein, aber die Pantomime 
ist notwendigerweise einfach, klar und direkt.“ Ich glaube die beiden Zitate geben 
die Bedeutung der Gestik eindeutig wieder. Man achtet bei der Gestik sehr auf die 
Handform in Beziehung zum Körperbau und unterscheidet die Hand in drei 
Kategorien 
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- die Athletikerhand ist groß, massig, fast rechteckig und großer Daumen; Sie wird 
assoziiert mit ausgesprochener Männlichkeit, Belastbarkeit, Ausdauer und 
Zuverlässigkeit, aber auch mit Schwerfälligkeit, Plumpheit, schlicht und 
unsensibel 
- die Leptosomenhand ist schmal, zart, lang, blaß und wirkt zerbrechlich. Sie 
bedeutet zurückhaltend bis verschlossen, förmlich, korrekt, überempfindlich, aber 
auch willensstark, diszipliniert und zielstrebig 
- die Pyknikerhand ist kurz, breit, weich, kurze, dickliche Finger und steht für 
Geselligkeit, Offenheit, Zugänglichkeit, Anpassungsfähigkeit, Warmherzigkeit 
und auch für wenig Ausdauer und Zielstrebigkeit und Willensschwäche 
Weiterhin unterscheidet man noch die elementare Hand, die motorische Hand, die 
philosophische Hand und die seelisch mediale Hand und man kann sich sicher 
sein, daß man im Alltag nie die Reinform antrifft. Die Sprache der Hände durch 
Bewegung und Haltung ist ausdrucksstark. Sie wird individuell, d.h. vom 
Temperament abhängig eingesetzt. Man nutzt sie zum unterstreichen der verbalen 
Sprachelemente. Die bewußt eingesetzte Gestik wird vom gleichen Teil des 
Gehirns gesteuert, der für das Sprechen zuständig ist. Man unterscheidet aber auch 
Gewohnheitsgesten die vom Unterbewußtsein gesteuert werden, diese Informieren 
Rezipient über die Eigenschaften des Kommunikators. Man kann Gestik auch 
einhändig betreiben, die Wirkung ist aber schwächer. Gleiche Gestik bei Mann 
oder Frau angewendet kann unterschiedlich interpretiert werden. Je nach Einsatz 
der Gesten unterscheidet man Zeigegesten, Betonungsgesten, die Aufmerksamkeit 
erzeugen sollen, Demonstrationsgesten, die Sachverhalte verdeutlichen, 
Beruhigungsgesten, Drohgesten und Bittgesten. Es spielt immer bei der Gestik die 
Lage der Hände und vorallem der Handflächen zum Körper und die Stellung der 
Finger bei der Interpretation eine Rolle.  
 
Der Pfarrer verwendet sehr weite Gesten. Er öffnete sich und gab körperliche 
Angriffsfläche frei. Damit stellt er sich mit seiner Rede praktisch der Gemeinde 
und öffnet sich der Kritik. Er arbeitete mit den Handflächen, welche meist 
senkrecht gehalten wurden was zur Begrenzung und Verstärkung von 
Sachverhalten genutzt wird. Ich habe sie für mich auch als Einladung oder 
Beständigkeit zum Glauben empfunden. Sprach er von Gott, gingen die Arme und 
Handflächen nach oben. Dies waren sehr große Gesten, die auch auf großes 
Engagement, Euphorie und vielleicht auch Aggressivität hindeuten. Die nach oben 
gerichteten Handflächen symbolisieren Offenheit und Selbstdarbietung und die 
geöffneten Finger verkörpern eine fordernde Bitte.  
Natürlich forderte der Pfarrer im Anschluß an seine Rede zum Gebet auf. 
Bei der Interpretation des Betens würde ich denken, man symbolisiert Halt, schütz 
den Körper und mit gesenktem Blick kehrt man in sich, man schirmt sich von der 
Umwelt ab und sucht auf mentaler Basis Kontakt zu Gott.  
Hier sieht man deutlich, daß man nicht ausdrücklich mit den Händen sondern mit 
den ganzem Körper gestikuliert.  Auch die Bewegung und Stellung, die der 
Körper und seine Achse dabei einnehmen sind interpretationsfähig. Hier möchte 
ich nur kurz einige nicht interpretationsbedürftige Gesten erwähnen, wie z.B. 
Kopfnicken, Händereiben, Gähnen, Schulterzucken, Magenreiben ... . 
 
Doch der Pfarrer nutzte auch bewußt die weiteren Elemente der nonverbalen 
Vokalisierung, indem er sein Gesicht bewußt zur nonverbalen Kommunikation 
einsetzte. 
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Das Minenspiel entsteht durch den bewußten Einsatz der mimischen Muskulatur. 
Dies wird bewußt gesteuert. Ein Sprichwort sagt: „gute Mine zu bösem Spiel“. Es 
gibt aber auch mimische Ausdrücke die unbewußt entstehen. Die Beherrschung 
der Mimik erkennt man am maskenhaft starren Gesichtsausdruck. Das Gesicht 
wird zuerst ganzheitlich wahrgenommen. Man registriert mehr oder minder seine 
Eigenarten und Widersprüche. Einzelheiten werden erst später gedeutet. 
Äußerlichkeiten und traditionelle Meinungen lassen leicht Fehlinterpretationen zu, 
z.B. soll eine hohe Stirn für Intelligenz stehen. Auch im Gesichtsbereich lassen 
sich wie bei der Gestik die Bedeutung einiger mimischer Ausdruckserscheinungen 
interpretieren. Die Augen als Spiegel der Seele nehmen hierbei eine zentrale Rolle 
ein. Es gibt sieben eindeutige Gesichtsausdrücke, deren einzelne Merkmale wieder 
Interpretationsspielraum bieten. Die wichtigsten Gesichtsausdrücke sind: Freunde, 
Überraschung, Angst, Trauer, Wut, Ekel und Interesse. Hierbei sind allein die 
Augen die wichtigsten Identifizierungshilfen. Der Ausdruck der Augen wird vom 
Menschen instinktiv wahrgenommen und wird weitestgehend vom Öffnen der 
Augen und der Pupillengröße bestimmt. Erkennbare Eigenschaften sind dabei: 
wach, zart, verführerisch, treu, funkelnd, erregt, leer, stumpf, kühl, abweisend 
usw. 
Man sagt auch: „in den Augen liegt das Herz“  
Beim Blickkontakt schweifen die Augen nicht ziellos umher, sondern sind auf den 
Partner gerichtet, ohne ständige Fokussierung. Der Blick in die Augen verrät 
weiteres Interesse die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Auf die Art, Dauer 
und Qualität des Blickkontaktes können Rückschlüsse auf die Beziehungen 
gezogen werden. Es gibt den individuellen Blick dessen Intensität unterschiedlich 
ist, z.B. als Zuhörer oder Sprecher. Doch bei allem Interpretationsspielraum darf 
nicht vergessen werden, daß die Pupillenreaktion in erster Linie eine physische 
Reaktion auf den Lichteinfall ist. Manchmal können Blicke auch Unbehagen 
erzeugen, sollen sie vielleicht sogar, je nach bewußter Anwendung der 
Blicktheorie. Das liegt an der Intimitätsgleichgewichtstheorie. Sie regelt das 
Distanz-Blickverhalten. Umso näher man sich kommt, desto eher weicht der Blick 
aus, bei Distanz ist der Blick länger ertragbar. 
 
Auch der Pfarrer plazierte seine Blicke wohlüberlegt an bestimmte Orte, Personen 
und in einer genau auskalkulierter Länge während seiner Predigt. Desweiteren 
wendete er je nach verbalen Bedarf die Gesetzlichkeiten der mimischen 
Muskulatur an. Er variierte seinen Gesichtsausdruck vorrangig mit Verwendung 
der Stirnfalten. 
So z.B. Notfalten zum Unterstreichen besorgniserregender Zustände oder 
Entspannungsfalten bei Verkündung von erfreulichen Dingen. 
 
Im Anschluß an die Predigt folgte das Gebet und als Abschluß sang die Gemeinde 
gemeinsam mit dem Chor „Oh Du Fröhliche“. 
 
Plötzlich war das Ritual abrupt beendet.  
Danach konnte ich ein angenehmes Gefühl der Wärme, Erfüllung und 
Dankbarkeit spüren. Die gesamte Gemeinde wünschte sich dann persönlich in 
nonverbaler Form eines Abschiedsgrußes „Fröhliche Weihnachten“. Entsprechend 
langsam, Schritt für Schritt vollzog sich der Ausmarsch aus der Kirche. Es hatte 
niemand Eile, weil wahrscheinlich alle Leute mein persönliches Gefühl mit mir 
teilten. Wieder hatte ich überhaupt keinen Redebedarf mit meinen Angehörigen. 
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Ich genoß einfach mein Gefühl. Jeder legte noch ein Obolus in das dafür 
vorgesehene Körbchen.  Dabei hatte ich absolut kein Interesse auf die 
Spendenintensität der anderen zu achten.  
 
Jetzt in meinen Schlußbetrachtung ist es für mich besonders schwierig, dieses 
Ritual nochmals zu resümieren. Es grenzt halt an einem Mythos. Dabei tut man 
sich ja bekanntlich schwer, dieses Phänomen verbal zu erklären. Der Ablauf 
dieses Rituals ist schon viele Jahrhunderte in dieser Form. Es wurde halt nur 
immer etwas aktualisiert. Nonverbaler Beweis waren dabei die vor Ewigkeiten 
gedruckten und vergilbten Blättern mit den Liedtexten. Das Ritual des 
Krippenspiels zu Weihnachten ist aber immer aktuell zum Zeitpunkt des 
Weihnachtsfestes. Die Weihnachtsfeier bleibt immer traditionell angehaucht und 
bei aller Ungebundenheit in der Konfession handelt es sich doch immer aus der 
Tradition heraus um kirchliche Feiertage und wird immer mit der Kirche 
verbunden bleiben, solange es traditionsbewußte und gläubige Menschen gibt.  
 
Zuhause in unserer eigenen Zeremonie war dieses Gefühl mit dem Flair von einem 
kleinen bißchen Heiligkeit sehr schnell wieder verflogen. 
Man ging sehr schnell zur Tagesordnung über, sprich man wartete bereits mit dem 
Weihnachtsabendmal. 
Was mir aber diesmal besonders auffiel, die Fragen, die diejenigen zum 
Krippenspiel stellten, die nicht mit in der Kirche waren, beschränkten sich 
ausschließlich auf den nonverbalen Bereich. Es kamen Fragen wie: War Herr X 
anwesend oder was hat Frau Y für Kleidung getragen oder ist jemand (wenn 
überhaupt dann nonverbal) besonders aufgefallen. Es wurde nicht danach gefragt, 
was der Pfarrer sagte, sondern wie die Predigt war. 
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