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Einleitung
Die Frauenliturgiebewegung hat eine sehr kurze, in Deutschland erst 30jährige Geschichte. Warum dieser Aufbruch? Um das zu verstehen, ist ein Einblick in die Liturgiegeschichte aus
der Perspektive von Frauen nötig. Frauenliturgien sollen kein Affront sein gegen Männer oder
gegen konservative Gemeindeglieder. Die Frauenbewegung ist heute nicht mehr so stark durch
den Ruf nach Gleichstellung und nicht vom Differenzgedanken geprägt sondern vom dem Bemühen, die Spaltung von Glauben, Denken und Leben zu überwinden. Deshalb haben wir ein
Konzert unterschiedlicher Stimmen, die zu einem Patchwork, einem Quilt zusammengenäht sind.
Frauen sind gottesdurstig, sie suchen die Quelle des lebendigen Wassers. Und da ihr Leben bunt ist, finden sie viele Quellen, oder gehen - im Bild des Pflanzenwachstums - auf einer
blühenden Wiese.
Die Frauenliturgiebewegung ist ökumenisch und weltweit, sie ist nicht eurozentrisch, sie
orientiert sich nicht an der weißen Frau, so wie die patriarchale Theologie vom weißen, mitteleuropäischen Mann mittleren Alters geprägt ist. Das hat schon der Weltgebetstag geschafft und
dieser ist ein Vorläufer der heutigen Frauenliturgien.
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Das Ziel dieser Bewegung ist, dass Frauen und Männer gleichermaßen die Vielfalt der Gottesdienstformen bejahen, gestalten und feiern.
Zunächst wird ein knapper Überblick über die Gottesdienstgeschichte aus Frauensicht in der
Vergangenheit gegeben, danach über die kurze Geschichte der Frauenliturgien und ihre Verbreitung. Die Aufbruchbewegung der Frauen in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist international, ökumenisch und facettenreich. Dies soll im zweiten Teil aufgezeigt werden. Es folgen
die theologischen Grundgedanken, Einzelelemente und einige wenige Beispiele aus der Vielfalt
der Veröffentlichungen und der so genannten 'grauen' Literatur. Diese behandelt u. a. Schwellenrituale im Leben von Frauen, die über die traditionellen Kasualien hinausgehen. Im dritten und
vierten Kapitel sollen theologische Grundlagen und die Gestaltungselemente besprochen werden.
Aus der Praxis folgen dann: zwei Beispiele einer Frauenliturgie, dann die Liturgie zu einer
Schwellensituation, d. h. eine Segnung werdender Eltern, und schließlich Impulse für eine Bereicherung des sonntäglichen Gottesdienstes.

1. Liturgiegeschichte aus Frauensicht
1.1 Verbote und Vorschriften, Demütigungen und Strafen
Das religiöse Selbst von Frauen war traditionell nicht vorgesehen. Männer haben den Frauen ihre
männlichen Rituale, Gottesdienste sowie deren Interpretation übergestülpt, statt die Steine von
der Quelle wegzurollen und den vorhandenen Strom fließen zu lassen.
Frauen wurden verboten, unsichtbar gemacht, als Häretikerinnen abgestempelt, gedemütigt, verfolgt und getötet.1
Wie das gottesdienstliche Leben für Bäuerinnen, adlige Frauen, Händlerinnen, Hebammen etc. im 11. und 12. Jahrhundert aussah, Schandstuhl. Hier sind auch Stecknadeln im Heuhaufen der Liturgiegeschichte zu sammeln. Ein Blick auf die Geschichte soll das zeigen. Die genderspezifische Aufarbeitung der Liturgiegeschichte steht zwar noch aus, aber ein grober Überblick
zeigt, dass Texte, Gebete, Lieder, Agendenordnungen, Predigttexte, deren Auswahl und Interpretation, sowie die Kirchen politische Durchsetzung bestimmter Gottesdienstordnungen, ausschließlich von Männern geschaffen worden sind. Frauen dagegen bekamen Vorschriften, ihr
liturgisches Handeln wurde verboten, unsichtbar gemacht, verketzert.
„Frauen werden liturgiegeschichtlich als diejenigen charakterisiert, die ständig dazu ermahnt werden müssen, sich auch ja innerhalb festgelegter gottesdienstlicher Grenzen zu bewegen. Anscheinend sind Frauen also besonders ermahnungsbedürftig, weil besonders vergesslich
oder gefährdet. Sie sind die nur schwer erziehbaren Kinder der Liturgie.“2
Seit 1310 wurden Nottaufen durch Hebammen kirchlicherseits vorgeschrieben. Die Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts enthielten genaue Anweisungen, was zu sagen und zu tun
war, so z. B. durften Hebammen keine Milch statt Wasser nehmen, was in verschneiten Dörfern
mit nur einem Brunnen kaum zu verwirklichen war!3 In der katholischen Kirche mussten Frauen
nach dem Wochenbett beim ersten Kirchgang durch eine Seitentür gehen, wo der Priester sie
zunächst segnete, da sie unrein gewesen ist.
Neben den Vorschriften gab es Verbote. Es begann mit dem Lehr- und Predigtverbot in 1.Tim
2,11-15: „Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre,
auch nicht dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva.
Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich durch Übertretung verführen lassen. Sie wird aber selig
werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt...“. Ein Ordinationsverbot wurde um 350 n. Chr. erlasTeresa Berger bietet hierzu eine reiche Materialsammlung: Sei gesegnet meine Schwester, Gütersloh, 45-83.
Teresa Berger: „die weyber nach den mennern“? Interpretative Strategien zur Rekonstruktion einer Liturgiegeschichte (auch) von Frauen, Berliner Theologische Zeitschrift, 17. Jg. Heft 2, 2000, Berlin, 177-193, hier 188.
3 „Desgleichen sollen die wehmütter mit anders nicht denn mit wasser taufen, und nicht, wie etwan in solcher not
gehehen, was sie ergreifen, als wein, essig, milch darzu gebrauchen, weil Christus mit ausdrücklichen worten allein
wasser dazu verordnet hat, welchs man auch jederzeit in solchen notfellen haben kann.“ KO Sachsen 1580, Emil
Sehling Bd. I, 426f.
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sen, woraus wir schließen können, dass Frauen bis zu diesem Zeitpunkt Gemeindeleiterinnen
waren, tauften und Abendmahl austeilten, z. B. die Gemeindeleiterin Lydia bze. Thekla, wie wir
es aus ihren Akten wissen. Zu den frauenfeindlichen Verboten gehören auch das Tanzverbot und
das Menstruationstabu. Eine menstruierende Frau durfte die Messe nicht besuchen. Bei Nichtbeachtung wurde ihr ein dreiwöchiges Bußfasten auferlegt. Die Verbote betrafen alles gottesdienstliche Handeln von Frauen, zum Beispiel Taufspendung, öffentliches Lehren, Eintritt in den Altarraum, Exorzismen, Salbungen, Segnungen, gottesdienstliches Singen.
Falls es doch Liturgien von Frauen gab, wurden diese nicht rezipiert sondern unsichtbar
gemacht. Die getanzte Frauenliturgie unter Anleitung der Prophetin Mirjam wird in der Literatur
als „Siegesfeier“ benannt und damit dem gottesdienstlichen Bereich entzogen. Hildegard von
Bingen schrieb und komponierte selbst siebenundsiebzig Lieder für die Liturgie in ihrem Kloster,
dazu ein Singspiel, eine Vorform der Oper. Die Schätze an Frauenspiritualität, die sich bis heute
hinter den Mauern von Frauenklöstern verstecken, werden heute neu entdeckt.
Weitere Beispiele sind: Juliane von Lüttich initiierte im Jahr 1247 auf Grund einer Vision
das Fronleichnamsfest. Katharina Zell (1497-1562), die zweite Pfarrfrau, beerdigte eine Schwenkfeldianerin, weil der Rat der Stadt dies den Pfarrern nicht erlaubte. Sie beschreibt ihre eigene Erfahrung im Glauben. Durch die Schriften Martin Luthers habe sie einen neuen Zugang zu Jesus
Christus gefunden „...daß ich meinte, man zöge mich aus der grimmen, bitteren Hölle in das lieblich süße Himmelreich“4. Katharina Zell konnte wegen ihres Geschlechts nicht ordinierte Pastorin sein. Dem Vorwurf, doctora sein zu wollen, beruft sie sich auf Maria Magdalena, die „ohne
Vorbehalt ihrer Gedanken zu einer Apostelin ward ... also ich jetzt auch.“ Bevor der Rat der Stadt
ihr einen Tadel aussprechen konnte, verstarb sie.
Im 2. Weltkrieg und in Notsituationen bekamen Frauen die Rechte zum Gemeindepfarramt, in
der Bekennenden Kirche wurden sie auch ordiniert. Nach Ende der Krisensituation wurde es
meist rückgängig gemacht. In der Tschechoslovakei wurden zwei Theologinnen während der
Verfolgungszeit zu Priesterinnen geweiht.5
In den Begründungen für die frauenfeindlichen Maßnahmen werden Frauen zutiefst gedemütigt. Die misogynen Zitate der Kirchenväter sind bekannt. Ihr Menschsein wurde sogar
infrage gestellt: „Ob die weiber menschen seind?“6 Die Argumente finden sich wieder in den
Debatten der evangelischen Synoden, die über die Frauenordination zu beschließen hatten. Z. B.
wurde in der Synode der Badischen Landeskirche gesagt, Männern könne die Predigt einer Frau
nicht zugemutet werden. Pastorin Ilse Margreth Kuhlow, Schwerin, schrieb in ihren Erinnerungen: „Aber am Abend der 1. Synodensitzung besuchte mich Landessuperintendent Pflugk und
bat mich, doch bitte zu Hause zu bleiben. Meine Wahl könne nicht ohne Weiteres anerkannt
werden, man müsse erst juristisch prüfen und exakt vorgehen, das habe man 1934 versäumt, darum seien die ‚Deutschen Christen’ in die Synode gekommen. Nach dem 1. Verhandlungstag kam
er wieder und sagte, ich dürfe nun doch als geistliches Mitglied an der Synode teilnehmen. Wie
dieses Problem gelöst wurde, weiß ich bis heute nicht. So schließt sie ihre autobiografischen Aufzeichnungen.“7
Wie reagierten Frauen in allen diesen Jahrhunderten auf die Verbote? Sie riskierten ihr
Leben und/oder nahmen in Kauf, in Sekten und Ketzerbewegungen oder Freikirchen abwandern
zu müssen.

R Roland H. Bainton: Frauen der Reformation. von Katharina von Bora bis Anna Zwingli, Gütersloh 1995, 56-83.
Lea Ackermann, Helga Unger (Hg.): Unser Pfarrer ist eine Frau. Erfahrungen und Konsequenzen. Eine ökumenische Standortbestimmung, Freiburg-Basel-Wien 2012. Zur Weihe contra legem römisch-katholischer Frauen: Christine
Mayr-Lumetzberger: Bischöfin, römisch-katholisch. Mein Weg zu einer neuen Kirche, Verlag Carl Ueberreuter, Wien
2011.
6 Elisabeth Gössmann: Ob die weiber menschen sein, oder nicht? Archiv für philosophie- und theologiegeschichtliche Frauenforschung, Bd IV, München 1988.
7 Hanna Strack: Ilse Margreth Kulow (1922-1998) in: Inge Mager (Hrg.): Frauenprofile des Luthertums. Lebensgeschichten im 20. Jahrhundert, Gütersloh 2005, 599-607, hier 600.
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Am 10.4.1300 las Mayfreda die Messe. Sie war Priesterin der Vileminagemeinde, die in
Vilemina die Inkarnation des Heiligen Geistes sah. Mayfreda wurde von der Inquisition wegen
rückfälliger Ketzerei zum Tod verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt.8
Die Engländerin Ann Lee wanderte 1780 mit ihren Anhängern nach USA aus und gründete dort die Shakergemeinde. Sie führte das ekstatische Tanzen in den Gottesdienst ein.9 „ Der
Tanz bzw. vom Geist eingegebene Körperbewegungen waren das Hauptmedium, um in Verbindung mit dem Geist Gottes zu treten. Er war ‚verkörpertes Gebet’. Eine weitere menschliche
Leitung fehlte. Alle Gläubigen waren frei, der Eingebung des Geistes zu folgen. Deshalb fehlte in
den Shaker-Gottesdiensten anfänglich auch eine Predigt. Diese wurde erst nachträglich eingeführt, um den Zuschauenden eine Auslegung des Geschehens geben zu können. Gegen Ende des
18. Jahrhunderts hört dann allerdings der unstrukturierte Tanz auf und es wurde eine besondere
Weise des gemeinschaftlichen Shaker-Tanzes entwickelt.“10
Die frühe Form war von Bewegungen und Gesang geprägt:
1. shaking of the head, eyes shut, while seated
2. singing individualily; wordless, in an ‚unknown tongue’, or English words
3. physical ‚Operations’, espacially dansing, hopping, jumping, and turning
4. physical ‚Signs’, such as pointing, stamping, hissing, etc.

Die spätere Form von 1843 sah auch Ermahnungen vor:
1. ‚Retire Time’: silent preparation in room 1/2 hour before meeting
2. procession in ranks (separated by sex) into meeting hall
3. assembly in ranks, men and women facing one another
4. song or short hymn
5. exhortation
6. song
7. dancing, interspersed with occasional breaks
8. dismissal

1.2 Dennoch Frauengottesdienste
An den Verboten lässt sich ablesen, dass Frauen immer liturgisch aktiv waren. Zunächst waren es
Hauskirchen, in denen die Christen Gottesdienst feierten. Dort haben Frauen leitend mitgewirkt.
Nach der Konstantinischen Wende wurden Kirchen nach dem Vorbild der römischen Basiliken
gebaut. Verbote für Frauen waren die Folge. In den Frauenklöstern haben sich, wie schon erwähnt, Frauen die Freiheit genommen, eigene Formen zu entwickeln. So hat Hildegard von Bingen siebenundsiebzig Lieder gedichtet und die Melodien selbst komponiert, wobei sie die gregorianischen Gesetzmäßigkeiten sprengte.11
Frauenliturgien wollen Frauen helfen, ihre eigenen Erfahrungen mit dem Heiligen zu erkennen
und zu benennen, Begegnungen mit dem Göttlichen, die ihr Leben berühren. Beispielsweise haben Frauen die Ereignisse um die Geburt mit ihrer Schöpfungsspiritualität gewürdigt. Eine StuLuisa Muraro: Vilemína und Mayfreda: Die Geschichte einer feministischen Häresie, Freiburg 1987. Siehe auch den
Beitrag von Christa Mathies im FrauenKirchenKalender 2001, 148f.
9 Marjorie Procter-Smith: Women in Shaker communitiy and worship, New York 1985.
10 Brigitte Enzner-Probst: Shaker, in: FrauenKirchenKalender 2001, 142f.
11 Hildegard von Bingen: Lieder. Nach den Handschriften herausgegeben von Pudentioana Barth OSB / M. Immaculagta Ritscher OSB und Joseph Schmidt-Görg, Salzburg 1969.
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dienleiterin schreibt: „... in einer Frauengruppe, mit der ich meditiere, haben wir über Orte der
Gotteserfahrung gesprochen und die Frauen haben sich fast alle an ihre Geburten erinnert, das
manchmal mit Scheu benannt, weil sie noch nie darüber gesprochen hatten.“12
Diese weibliche Subkultur findet sich in der Literatur über das frauenrechtliche Brauchtum. Eva Labouvie spricht von der „rituellen Hilfs-, Not-, Trost- und Festgemeinschaft der
Frauen.“13
Offiziell galt die Hausvaterreligion, nur der Ehemann und Vater hatten das Gebetsrecht. Doch
die Frauen haben die Gebärenden gesegnet, für die Geburt gebetet, ungetaufte „Kindbetterkinder“ zu Grabe getragen. Wenn die Nachbarinnen und Verwandten die Wöchnerin besuchten, so
war es Sitte in der Mark Brandenburg, „müssen sie zuerst an die Wiege treten, das Kind enthüllen
und sprechen: ‚Gott segne es!’ Dann erst können sie sich an die Mutter wenden.“14
Der mecklenburgische Oberkirchenrat erwähnt 1855 eine Sitte, „die sich noch in mehreren Gegenden unseres Vaterlandes erhalten hat: daß nämlich die Hebamme, wenn sie an dem Kinde die
ersten nothwendigen Ausrichtungen ihrer Kunst gethan hat, ehe sie es ankleidet, dasselbe auf den
Schooß nimmt, und über denselben laut, so daß alle Anwesenden mit beten können, das Vater
unser und den Segen spricht.“15 Diese Segnungsrituale sind heute verschwunden und von einem
medizinischen Risikokonzept abgelöst worden.

2. Heute: Eine blühende Wiese16
Frauenliturgien werden heute weltweit und ökumenisch, erfahrungsbezogen und kontextuell gefeiert. Das bringt eine große Vielfalt an Spiritualität, liturgischen Formen und Ritualen mit sich.
Sie soll verbindlich sein für die Kirche aller Zeiten, in der Gestaltung und Sprache gleich mit den
anderen Gemeinden eines Kirchengebietes und mit der Tradition der örtlichen Gemeinde. Hieß
Agende ursprünglich: Was und wie Gottesdienst gehalten werden muss, so fordert eine Agende
jetzt, neue Gestaltungen zu finden.

2.1 Der Beginn
Der Weltgebetstag17 (früher: der Frauen) bot erste Schritte zur liturgischen Eigenverantwortung,
jedoch zunächst unter Leitung einer Pastorin/eines Pastors. So ist diese ökumenische internationale Bewegung zu einer Quelle der Frauenliturgien geworden.
Die eigentliche Frauenliturgiebewegung begann in den siebziger Jahren in den USA, breitete sich
schnell aus und kam Anfang der achtziger Jahre durch Diann L. Neu von der Gruppe WATER18
nach Europa. Eines der ersten Bücher hatte den programmatischen Titel: „Women-Church.
Ursula Pöppinghaus in einer Email 11.2.2007.
Reinhard Worschech, Frauenfeste und Frauenbräuche in vergleichender Betrachtung mit besonderer Berücksichtigung Frankens, Würzburg 1971; Eva Labouvie, Andere Umstände. Eine Kulturgeschichte der Geburt, Böhlau 1998,
darin Kap III: Die rituelle Hilfs- und Festgemeinschaft der Frauen. Frauenfeste und Initiationsbräuche, Kindbettzechen und ‚Weibergelage‘, Rituale und Initiationen, die Taufe, Wochenbett und Aussegnung; Kap IV: Aspekte einer
weiblichen Kultur auf dem Land: Frauenfeste – eine öffentliche Kultur des Feierns, Festkultur der Frauen im Wandel basierend auf der „dörflichen Not- und Hilfsgemeinschaft“, 103, 198 u. 210.
14 Reinhard Worschech, Frauenfeste, 190f. Anm. 276.
15 Circular-Verordnungen des Oberkirchenraths an die mecklenburgisch-schwerinischen Landesgeistlichkeiten aus
der Zeit 1849-1894, hrsg. von E. Millius, Registrator des Oberkirchenrates, Nr.45, Generalia 997. Angefügt ist die
Sorge um das Monopol des Pastorenstandes: „Nur die Warnung dürfte nicht unnöthig sein, daß man den Hebammen keine Formen vorschreiben darf, welche ihre bezügliche Thätigkeit als eine pastorale oder gar sacramentale
erscheinen ließen.“
16 Brigitte Enzner-Probst: Frauenliturgien als Performance. Die Bedeutung von Corporealität in der liturgischen
Praxis von Frauen. Neukirchen-Vluyn 2008. Mit dieser Habilitationsschrift hat die Frauenliturgiebewegung eine
umfassende Dokumentation (bis 2003), Darstellung und Analyse, auf die ich immer wieder zurückkommen werde.
Über das sich verändernde Verhältnis des DEKT zu Frauen, siehe: Erika Godel, Gegenreden. Bibelarbeiten von
Frauen auf Deutschen Evangelischen Kirchentagen. Mosaiksteine zur verborgenen Kirchengeschichte der Frauen,
München 1992.
17 www.weltgebetstag.de, Zugriff 8.8.13.
18 Women Alliance for Theology, Ethics and Rituals, Washington DC.
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Theology and Practice of Feminist Liturgical Communities“19 Die deutsche Übersetzung erschien
bereits 1985 im Kreuz-Verlag: „Unsere Wunden heilen / Unsere Befreiung feiern. Rituale in der
Frauenkirche.“
Frauenliturgiegruppen bildeten sich an den Hochschulen,20 bei Frauensynoden, Tagungen von
lesbischen Frauen, in Theologinnenkonventen, Frauenwerken und Gleichstellungsstellen der
Kirchen, bei Frauenforen auf Kirchentagen, in Frauenklöstern, in den Gemeinden, oft initiiert
von Einzelnen, denen die traditionellen Gottesdienste nichts mehr bedeuteten.
Aufsehen erregte ein Ritual, das die koreanisch-amerikanische Theologin Chung Hyun Kyung im
Rahmen der Vollversammlung des ÖRK am 8. Februar 1991 in Canberra durchführte. Ihr Vortrag hatte das Thema „Komm, Heiliger Geist – erneuere die ganze Schöpfung“.21 Mit Trommeln
und Tanzschritten laufen die Professorin Chung, ihre Studentinnen und Studenten in traditioneller weißer Kleidung barfüßig die Treppen hinunter. Frau Chung entzündet eine Papierrolle, die
aufflackert. Sie ruft die Geister derer an, die unter Schmerzen und Leiden gestorben sind: Männer, Frauen, Pflanzen, Luft, Jesus. Sie fordert eine Umkehr von der Kultur des Todes zur Kultur
des Lebens. Die Inkulturisation des Christentums in die Kultur anderer Länder wurde für Frauenliturgien prägend. Der Vortrag endet mit der Bitte an den Heiligen Geist: „Wilder Wind des
Heiligen Geistes, blase uns an, lasst uns ihn willkommen heißen, lasst uns in seinem wilden
Rhythmus des Lebens voranschreiten. Komm, Heiliger Geist – erneuere die ganze Schöpfung.
Amen“22
Der Beschluss der EKD-Synode in Krotzingen 1988, die Anliegen der „Dekade der Solidarität der Kirchen mit den Frauen 1988-1998“ aufzunehmen und das Frauenstudien- und Bildungszentrum in Gelnhausen zu gründen, brachte neue Impulse und neue Gruppierungen.
Antje Heider-Rottwilm, Pastorin der Dekadestelle der Ev. Kirche in Westfalen, führte die
Theologen der Lutherischen Liturgischen Konferenz mit engagierten und bestallten Frauen der
Liturgiebewegung zusammen. Die Perikopenordnung und die Rückmeldungen zum ersten Entwurf der Erneuerten Agende wurden so auch aus Frauensicht betrachtet, kritisiert und mit neuen
Vorschlägen versehen.23
Der „Arbeitsbereich Frauen in der Kirche“ in Bayern gab unter der Leitung von Brigitte
Enzner-Probst ein Liturgiebuch heraus, das dem Modell des Kreises um die Mitte und des Ablaufs in fünf Schritten folgt.24 Die vier Themen darin sind: Wenn Frauen Gottesdienst feiern,
Liturgische Schritte, Singen und Tanzen zur Freude Gottes, Modelle für Frauenliturgien. Das
Buch wurde ergänzt durch ein Liederbuch, in dem sich viele von Frauen gedichtete und/oder
komponierte Lieder befinden.
Die Erste österreichische Frauensynode 1996 in Gmunden/Österreich25 formulierte als
Ergebnis: „Wir Frauen sind ermächtigt und ermächtigen uns gegenseitig, Liturgien zu feiern, die
zu uns passen. Liturgien, in denen wir eine Sprache sprechen, die uns nicht verschweigt und das
Gottesbild zur Weiblichkeit befreit. Wir stellen den Anspruch, solche Liturgien zu feiern, weil
dort, wo wir sind, Kirche ist. Frauenliturgie ist dabei kein Rückzug, sondern Rückkehr zu einer
Spiritualität, die ermächtigt, die ganzheitlich ist, die das Leben hereinnimmt, sprudelnder Urquell
ist. Wir segnen einander aus der Kraft Gottes, die in uns ist.“
Rosmary Radford Ruether: Unsere Wunden heilen / Unsere Befreiung feiern. Rituale in der Frauenkirche, Stuttgart 1985.
20 Christine Hojenski, Birgit Hübner, Reinhild Hundrup, Martina Meyer: Meine Seele sieht das Land der
Freiheit. Feministische Liturgien – Modelle für die Praxis. Mit einem Vorwort von Hedwig Meyer-Wilmes,
Münster 21992.
21 Chung Hyun Kyung: Schamanin im Bauch, Christin im Kopf. Frauen Asiens im Aufbruch, Stuttgart 1992, 17-30.
Der Ritual-Vortrag abgedruckt in: Im Zeichen des Geistes. Bericht aus Canberra 1991, hrg. von Walter MüllerRömheld, Frankfurt/M 1991, 47-56.
22 Chung, Schamanin, 30.
23 Antje Heider-Rottwilm: Zur Arbeit an der „Erneuerten Agende“ aus feministischer Sicht. Ein Zwischenbericht, in:
Renate Jost, Ulrike Schweiger (Hrsg.): Feministische Impulse für den Gottesdienst, Stuttgart 1996, 86-98, ebenso in
Brigitte Enzner-Probst, Frauenliturgien als Performance, 45 A163, 115f.
24 Brigitte Enzner-Probst, Andrea Felsenstein-Roßberg (Hr.): Wenn Himmel und Erde sich berühren. Texte, Lieder
und Anregungen für Frauenliturgien, Gütersloh 1993.
25 Gertraud Ladner, Michaela Moser (Hg): Frauen bewegen Europa: Die erste europäische Frauensynode - Anstöße
zur Veränderung, Innsbruck 1997.
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Viele beispielhafte Liturgien wurden von Verlagen herausgegeben, zumeist aber in der
grauen Literatur, in Tagungsberichten u. a. verbreitet.26
Das Werden der Frauenliturgiebewegung im katholischen Kontext beschreibt Teresa Berger in
dem 1999 erschienenen Buch „Sei gesegnet, meine Schwester“ unter den Titel: „Der Weg entsteht im Gehen“ mit den Kapiteln: Eine Frauen-bewegte Liturgische Bewegung, das Problem der
Androzentrik der Liturgie, Frauenliturgien als Freiraum, die Zukunft und die Liturgie sind weiblich. Der Blick richtet sich hier auch auf Frauen in den Ländern wie Philippinen, Australien, USA,
Peru u. a. „Heilige Orte entstehen dort, wo Frauen sich versammeln, sich gegenseitig Raum
schaffen und als Frauen gemeinsam vor Gott stehen.“27

2.2 Die Themen
„Mit Leib und Seele beten: Frauen feiern ihr Leben mit Gott. Vor Gott suchen Frauen nach einer
Würdigung ihres vollen Menschseins, nach der Ermächtigung selbst bestimmt zu leben, nach der
Entdeckung verschütteter Fähigkeiten und nach ihren Wurzeln in Gott. Frauen entdecken und
feiern Gottes Gegenwart in vielfältigen Formen und bringen ihre Beziehung zu ihr/ihm in einer
frauengerechten Sprache zum Ausdruck.“28 Mit diesen Worten wird am besten ausgedrückt, was
Frauen bewegt. Sie wählen für ihre Liturgien und Gottesdienste Themen aus, die ihr eigenes Leben widerspiegeln: Biblische Frauengestalten und für Frauen relevante biblische Texte, WeisheitSophia, Frauen der Kirchengeschichte, auch Heilige Frauen, Jahreszeitenfesten, das Kirchenjahr,
seelische und körperliche Erfahrungen von Frauen, weltweite Situation von Frauen und Bewahrung der Schöpfung.29 Der Schwabenverlag, Ostfildern, bringt bereits 34 kleine Bände mit Frauengottesdiensten heraus.30
Die biblischen Themen werden von der Vorbereitungsgruppe exegetisch gründlich bearbeitet, unterstützt von den Forschungsergebnissen feministischer Bibelwissenschaftlerinnen.
„Hermeneutik des Verdachts“31 ist die Methode: In wessen Interesse wurde der Text geschrieben? In welchem Zusammenhang steht der Text mit der sozialen Situation seiner Entstehungszeit? Wie wurde der Text rezipiert? Welche kreativen Impulse gibt er uns heute? Die Apokryphen
werden miteinbezogen. Für diese theologische Arbeit wurde bereits 1986 ein „Handbuch Feministische Theologie“32 herausgegeben, eine Programmgrundlage der feministischen Theologie.
Brigitte Enzner-Probst listet im Anhang ihrer Habilitation die ihr bis dahin bekannten Liturgien
auf. Sie sind im Internet abrufbar:33
• Biblische Frauengestalten
• Kirchengeschichte
• Gottesbilder
• Biografisch-lebenszyklisch
• politisch-Sozial
• Kirchenjahresfeste
26 Hanna Strack: Den Schatz heben. Gottesdienste nach biblischen Texten, München 1993. Weitere Literatur siehe
im 2. Band von Brigitte Enzner-Probst, Frauenliturgien als Performance, der im Internet abrufbar ist: enzner_probst_habil_anhang 08.
27 Teresa Berger: Sei gesegnet, meine Schwester. Frauen feiern Liturgie, Würzburg 1999, 27.
28 Maria Eicher, in einer Broschüre zu Frauenliturgien in Oberösterreich, siehe auch: Gisela Matthiae, Renate Jost,
Claudia Janssen, Annette Mehldorn, Antje Röckeman: Feministische Theologie: Initiativen, Kirchen, Universitäten –
eine Erfolgsgeschichte, Gütersloh 2008.
29 Ein Beispiel ist die Schöpfungs-Frauenliturgie „Feuer, Erde, Wasser, Luft – Elemente des Lebens feiern“ in: Brigitte Enzner-Probst, Elisabeth Moltmann-Wendel (Hg.): Schöpfungsspiritualität lehren, lernen und leben. Theologische Aspekte – Praktische Impulse, Ostfildern 2013, 245-250.
30 http://www.schwabenverlag-online.de/abonnement-frauengottesdienste-p-545.html?cPath=56_67_70, Zugriff
19.5.2013.
31 Elisabeth Schüssler Fiorenza: Zu ihrem Gedächtnis. Eine feministisch-theologische Rekonstruktion der christlichen Ursprünge, München-Mainz, 1988.
32 Christine Schaumberger, Monika Maaßen (Hrsg.): Handbuch Feministische Theologie, Münster 1986.
33 Brigitte Enzner-Probst: Performance, Anhang www.enzner_probst_habil_anhang 08.pdf.

7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jahreszeitenfeste
Schöpfungsliturgien
Liturgien im Tagesablauf
zu einzelnen Symbolen und Symbolhandlungen
Spezifische Gestaltungsweise: Schreien, Rufen, salben
Tanz-Pilgerinnenwege, Wallfahrten
Liturgiegenerierende Kontexte: Tagungen, Frauensynoden, Kirchentage, Universitäten
Initiiert durch Frauenverbände, -referate, -seelsorgestellen
Netzwerktreffen
WGT
Gemeindeliturgien
Tanzgottesdienste

Die Revision der Agende (Erneuerte A.) nahm eine Kreis-Liturgie auf, doch konnte die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Deutschland (VELKD) sich nicht
dazu entschließen, diese Liturgie, wie es in den erarbeitenden Gremien eigentlich vorgesehen war,
in das Gottesdienstbuch aufzunehmen. So wurde sie im Ergänzungsband, dem Werkbuch, veröffentlicht.
Zu Frauenliturgien sind mancherorts auch Männer eingeladen. Doch werden sie auch immer ein
exklusives Angebot nur für Frauen bleiben müssen. Wenn Frauen unter sich sind, entfällt das
Projizieren, entfällt der Rechtfertigungsdruck und die Versuchung, in die rein kognitive Ebene
abzugleiten. Sie werden die fließenden Energien dann einbringen können in die religiöse Gemeinschaft mit Männern.
Ein Gottesdienst von Frauen für die sonntägliche Gemeinde wird von den Frauenwerken
einiger Landeskirchen erarbeitet und angeboten. Um Ziele der Frauendekade im Bewusstsein zu
halten, haben einige Landeskirchen, wie die Evangelische Kirche im Rheinland, Baden, BerlinBrandenburg-Oberlausitz, M-V, Bayern, Reformierte und Altkatholische Kirche, beschlossen,
diese so genannten Frauensonntage auch im Liturgischen Kalender des Kirchenjahres zu verankern.34

Kreativ und die Phantasie beflügelnd lässt sich diese Thematik zugespitzt mit den Namen einer
biblischen Frauengestalt, der Prophetin Mirjam, verbinden. Mirjam spielt in der jüdischen und
christlichen Frauenbewegung längst eine prominente Rolle. Auch in der exegetischen Diskussion
hat sie vielfältige poetische und prophetisch-politische Diskussionen in Gang gesetzt und Themen provoziert.
Ein ähnliches Projekt ist der Gottesdienst für Lätare in Bayern. Die Fachstelle für Frauenarbeit
gibt jedes Jahr dazu eine Arbeitshilfe heraus. Darin enthalten sind eine Exegese, ein vollständig
ausgearbeiteter Gottesdienstentwurf, Bausteine für Gottesdienste und Andachten sowie einige
zusätzliche Materialien. Die Chance, unsichtbar gemachte Bibelstellen in den Mittelpunkt zu rücken kann hierbei wahrgenommen werden. Die Prophetin Hulda wird für den Lätar-Sonntag in
den Mittelpunkt gerückt.35
Zahlreiche Gemeinden kündigen diese Mirjam-Sonntage im Internet an.
Die Arbeitshilfe wird kostenlos an alle Dekanate in Bayern verschickt: FrauenWerk Stein e.V., Deutenbacher Str.
1, 90547 Stein.
34
35
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„Gottesdienst von Frauen ... sind vielmehr die Suche danach, wie wir in der heutigen Zeit – als
Schwestern und Brüder – miteinander das Geheimnis unseres Lebens und Glaubens und darin auch
unsere Verantwortung für die ganze Schöpfung ausdrücken und feiern können.“36

3. Theologische Grundgedanken
3.1 Eine spirituelle Antwort auf die Fragmentierung des Lebens
In den Industrienationen und Schwellenländern erleben Menschen einen Individualismus und eine
Allmacht des Marktes, die beide die Einheit der Person auseinander reißen. Das führt zu Erschütterungen, Erfahrungen von Brüchen, ein Hin- und Hergerissensein zwischen den persönlichen Bedürfnissen und dem Druck der Öffentlichkeit. Über das Handy, das nicht nur die Beziehungskultur
der Jugend prägt, heißt es in einer Analyse unserer Gesellschaft: „Im Umgang mit ihm drohen wir
ständig zwischen Gefühlen der Allmacht, der totalen Verfügung und der Ohnmacht des völligen
Ausgeliefertsein hin- und herzukippen. Das Handy spitzt damit eine Grunderfahrung zu, die wir in
unserer heutigen technisierten Welt immer wieder machen.“37 Wer sich zudem von den Glücksverheißungen der Werbung, der Technik und der Wissenschaft verführen lässt, kann in Einsamkeit und
Depression versinken.
Es sind die Erfahrungen der „Dunklen Nacht“.38 Sie führen zur Suche nach einem integrierenden Ganzen und einer harmonische Ordnung, die mit allen Sinnen, mit dem Körper, der Erotik
und der Kraft der inneren Bilder erlebt werden kann. Wir nennen es mit einem Mode-Wort „Spiritualität“. Mit ihr kann das Selbst, die Welt und Gott in eine Ganzheit integriert werden als gelebte
Praxis und nicht nur als Theorie. Frauenliturgien wiederholen nicht diese Fragmentierung, weil sie
sich in der jüdisch-christlichen Tradition verwurzelt fühlen, aber offen sind für andere Glaubenserfahrungen. „Pray with open eyes“.39
Angelica Ensel, Hebamme und Ethik-Dozentin, formuliert diesen Gedanken: „So wie das
Bewusstsein, in einer Gemeinschaft getragen und handlungsfähig zu sein, Frauen im Zustand
einer Krise erden kann, so kann Spiritualität eine Verbindung erzeugen, die das individuelle
Schicksal in einem weiteren Kontext verortet. Wenn wir von einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff ausgehen, müssen wir einbeziehen, dass Menschen nicht nur physische und emotionale
Wesen sind, sondern sie ein elementares Bedürfnis haben, sich spirituell zu verorten. Spiritualität
möchte ich hier verstehen als die persönliche Suche eines Menschen nach Sinn. Sie inspiriert und
motiviert Menschen, ihr Leben zu gestalten und ist eine übergeordnete Ebene, die alle Bereiche
des menschlichen Lebens betrifft also Körper, Geist, Bewusstsein, das Leben in einer Gesellschaft und in einer Kultur. ... Spiritualität ist hilfreich, um die Erfahrung von Trauer und Schmerz
zu verorten und diese Erfahrungen nicht als unnötig sondern auch als Prozesse des Wachstums
zu bewerten.“ Am Beispiel der Begleitung einer Familie, in der ein krankes Kind geboren wurde
führt Angelica Ensel weiter aus: „Spiritualität kann ein Gegenpol zum Risikokonzept der Pränataldiagnostik sein. Während Pränataldiagnostik Trennungen herstellt und Beziehungen zerstört,
geht es auf spiritueller Ebene immer darum, Beziehungen und Verbindungen herzustellen.
Die spirituelle Ebene in den Kontext von Pränataldiagnostik einbeziehen, heißt, Frauen zurückzuführen, zu sich selbst, zu ihrem Kind, zur Geschichte dieser Schwangerschaft. Wenn Frauen,
sich in diesem Raum für eine spirituelle Ebene öffnen, dann können sie Antworten von ihren

32 Gabriele

Miller (Hrsg.): Und alle Frauen tanzen mit. Gottesdienst von Frauen für Frauen, Ostfildern 1996, 14.
Stephan Grünewald: Deutschland auf der Couch. Eine Gesellschaft zwischen Stillstand und Leidenschaft, Frankfurt/New York 2006, 66f.
38 Mary Grey: Spiritualität auf die Fragmentierung. Von „Erschütterten Fundamenten“ zu einer neuen Integrität.
CONCILIUM 42.Jg. Heft 2, Mainz 2006, 190-199.
35 Marjorie Procter-Smith, zitiert nach: Brigitte Enzner-Probst, Heilige Texte, Jahrbuch der Europäischen Gesellschaft für theologische Forschung von Frauen (ESWTR), Leeuven 12/2004.
37
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Kindern hören.“ 40

3.2 Gottesdienst als Zugang zu den tragenden Kräften des Lebens
Der religionsgeschichtliche Ansatz von Sigmund Mowinckel kann eine Tür öffnen zu den religiösen
Bedürfnissen des Menschen überhaupt, so dass Frauen auf diesem Weg einen leichteren Zugang zu
dem frauenspezifischen Selbstverständnis und zur Gestaltung der Liturgie finden. In seinem Buch
„Religion und Kultus“ 1953 stellt Sigmund Mowinkel die Bedeutung des Kultus in allen Religionen
dar. Der Kultus ermöglicht - so Mowinckel - den Zugang zu den tragenden Kräften des Lebens.
„Der Kult ist ursprünglich ein schöpferischer Akt, durch den die tragenden Kräfte der Wirklichkeit
hervorgebracht werden.“41 In dieser Definition sind die wichtigen Themen angeklungen: Zugang,
d.h. wir werden angeschlossen an die Kraft Gottes, unsere Beziehung zu ihr/ihm ist es, getragen zu
werden, ein Fundament zu haben, und dies meint das Leben. Die Frage nach der Fülle des Lebens
und der Ganzheitlichkeit des Erlebens ist für uns heute die zentrale Frage, wie für Luther damals die
Frage nach dem gnädigen Gott. Damit meine ich nicht die Hektik, Macht und Geld, nicht Leben als
letzte Gelegenheit, das Zeitraffen und ... Wenn wir von Kultus reden, ist das gemeint, was in den
Ursymbolen zum Ausdruck kommt: Tiefe, Wandlung, Geburt und Tod, Mut und Verzweiflung,
Liebe und Hoffnung. Deshalb finden wir in der Mitte eines Frauenliturgiekreises oft die symbolischen Gegenstände wie Wasser, Steine, Farben, Kreuz und Kreis, Brot, Licht.
„Wenn wir die Bibel zur Hand nehmen und nach einem einzigen Wort schauen, das das ausdrücken
kann, worauf der Kultus abzielt, so begegnen wir im Alten wie im Neuen Testamente dem Wort
‚Leben’. Das Leben ist es, was der Mensch durch den Kultus, durch das Gebet und am Kultort
sucht.“ Leben zu schaffen, zu gewinnen und zu erhalten, ist also der eigentliche Zweck von Kultus
und Ritual. Das Leben ist immer bedroht. ... Im Kulte gilt es, das Leben zu bewahren, zu stärken
und zu erneuern. Das Heil ist somit im weitesten Sinne des Wortes zu nehmen... ‚Ganzheit’. Die
Grundbedeutung des hebräischen Wortes jesa ist ‚Weite’, ‚Geräumigkeit’, daher geräumige, glückliche, heilsame Lebensumstände.“42 Die Frage, die das bisher Gesagte zusammenfasst heißt: Wann,
unter welchen Bedingungen, fühle ich mich kraftvoll, kann ich mit Gottes Kraft das Leben haben?
Kraft spüre ich also nicht aus der theologischen Lehre, nicht aus Be- und Verurteilungen, sondern
aus der Bewegung, dem Kreis und dem Wort als Einheit.
Das von Gott verheißene erfüllte Leben ist eine schöpferische Macht, die uns in Jesus Christus erschienen ist und noch erscheint.

3.3 Corporealität: Leib, Seele, Geist
Der Leib-Seele-Dualimus hat das abendländische Denken, Glauben und Handeln geprägt. Die „reine Lehre“, das „reine Wort Gottes“ waren in der lutherischen Theologie bestimmend. „Das von
Gott verheißene gut gewollte, erfüllte Leben ereignet sich nicht ausschließlich in Worten, sondern ist
sinnlich und körperlich erfahrbar. Das Wort wird Fleisch.“43 Dieser Einheit von Körper-Seele-Geist
wird der neue, von Brigitte Enzner-Probst geschaffene Begriff „Corporealität“ gerecht.44„Darunter
verstehe ich die umfassende und alles Menschsein fundierende Dimension, die weder rein biologisch
noch allein von gesellschaftlichen Einflüssen her zu verstehen ist, vielmehr das Ergebnis eines komplexen wechselseitigen Einflussverhältnisses darstellt.“45
Frauen haben durch die Jahrhunderte hindurch in Visionen dieses Corporealität erfahren
und danach gelebt. Die Mystikerin Margarete von Oingt, eine französische Nonne im 14. Jahr36 Angelica

Ensel, Vertrauen und Macht. Ethische Implikationen für die Kommunikation im Kontext von Pränataldiagnostik, Hebammeninfo, Verbandszeitschrift des BfHD.e.V. Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands,
Frankfurt/M 6/2007, 17-21, hier 20.
41 Sigmund Mowinckel, Psalmstudien V, Kristina 1923, 13.
37 Sigmund Mowinckel: Religion und Kultus, Göttingen1953, 61-63.
43 Martina Gerlach u.a. (Hg.): Diesseits von Eden. Feministische Gottesdienst, Gütersloh 1998, 10.
44 Brigitte Enzner-Probst: Performance, 65-68.
45 Brigitte Enzner-Probst: Christi Leib und Leib der Frauen – Überlegungen zur ekklesiologischen Relevanz von
Corporealität in der rituellen Praxis von Frauen, in: Susann Roll et.al. (Hrg.): Ritual und Liturgie von Frauen,
ESWTR-Jahrbuch 9/2001, Leuven 2001, 79-102, 83.
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hundert, „schildert eine Vision, in der sie sich als vertrockneten Baum sieht, der plötzlich zu blühen beginnt, als er von einem breiten Fluss (der Christus repräsentiert) gewässert wird. Dann
erkennt sie, dass auf den blühenden Zweigen ihres Selbst (sic!) die Namen der fünf Sinne geschrieben sind: Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Berühren!“46

3.4 Basiserfahrungen
Ein religiöses Selbst war für Frauen nicht vorgesehen, Frauenerfahrungen werden sehr selten zitiert
und meist bagatellisiert.47 Wie aber soll das religiöse Selbst von Frauen zutage treten, oder erst entstehen? Wie können Frauen vom Objekt zum Subjekt werden?
Der Neutestamentler Adolf Schlatter, der Generationen von Pfarrern in der ersten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts geprägt hat, kommentiert den Text in 1. Tim 2, 8-15: „Er (Paulus) würde es auch in der Familie schwerlich für richtig gehalten haben, wenn der Mann das Gebetsrecht
an die Frau abträte. ... Indem die Frau jedes laute Auftreten in der Gemeinde meidet und nicht
beansprucht zu leiten, sondern sich ohne Widerrede und Eigensinn dem Urteil der Männer fügt,
wird sie gerade dadurch eine fruchtbare, für sich selbst und die ganze Gemeinde segensreiche
Arbeit tun. ... Es ist ihm dabei nicht nur der relative Vorrang des Mannes von Wichtigkeit, sondern auch die größere Zugänglichkeit der Frau für die Verführung. Daß sie es war, die in die
Übertretung fiel, bestimmt bleibend, solange die Übertretung weiterwirkt, ihr Verhältnis zu Gott
und zur Welt. ... Worin hat die Frau ihren Beruf? Sie hat Mutter zu werden.“48
Zu Beginn der Frauenliturgiebewegung waren es Barfußtheologie und Hearing to Speech, die
Wege aufzeigten, wie Frauen ihre je eigene Spiritualität entdecken konnten und können.
Barfußtheologie, dieses aus Gegensätzlichem zusammengesetzte Wort, ist ein Lehnwort der
70er Jahre und erinnert an die chinesischen Barfußärzte. Es weist darauf hin, dass Trägerinnen dieser
Liturgiebewegung von vornherein einen gesellschaftlichen und kirchlichen Ort haben fernab von
den Machtzentren, die bisher nur von Männern besetzt sind. Bärbel von Wartenberg-Potter prägte
diesen Begriff und umschreibt ihn: „Menschen stehen mit beiden Füßen auf dem Boden. Sie wissen, dass sie so, wie sie für ihre Ernährung, Sexualität und Bildung zuständig sind, auch ihre Spiritualität mit verantworten und pflegen. Alle Menschen sind spirituell begabt. Dazu müssen sie
nicht theologisch gebildet sein. Frauen können ihre eigenen Erfahrungen identifizieren, wenn sie
in Berührung mit Gott gekommen sind, Ehrfurcht spüren, Heiliges, das ihr Leben berührt hat,
wahrnehmen. Dazu entfalten sie Fantasie und Intuition. In Abwandlung eines Wortes von Kant
könnte man sagen: ‚Sie wagen es, sich ihres eigenen theologischen Verstandes ohne Bevormundung eines anderen zu bedienen.’ Die Gemeinschaft und die Tradition helfen solchem Wachstum, sie sollen es nicht behindern.“49 Gottesdienste von Frauen beanspruchen nicht, ausgereift
und allgemeingültig zu sein. Sie sind Ausdruck einer Suchbewegung, die von der Basis aus geht,
vom Priesterinnentum aller Gläubigen.50
Hearing to speech meint „Aufmerksam zuhören, so dass die andere zu erzählen anfängt.“51
Der Begriff entstand in einer Frauengruppe der 70er Jahre in Kalifornien. Eine Frau erzählte, wohl
zum ersten Mal, aus ihrem Leben und plötzlich bemerkt sie: „I have a strange feeling you heard me before I
started, you heard me all the way.“ Dies wird zur Pfingsterfahrung. Gott selbst hörte der Frau zu, sodass
Caroline Walker Bynum: Fragmentierung und Erlösung. Geschlecht und Körper im Glauben des Mittelalters,
Frankfurt/M 1996, 159, gefunden in: Regina Ammicht-Quinn: Rituale und Körperlichkeit. Zur Frage der anthropologischen Grundlagen einer Sakramententheologie, in: Elmar Klinger, Stephanie Böhm, Thomas Franz (Hg.), Geschlechterdifferenz, Ritual und Religion, Würzburg 2003, 149-164.
47 So auch William James: Die Vielfalt religiöser Erfahrung. Frankfurt 1997. James zitiert außer zwei Mystikerinnen,
Teresa von Avila (408) und Malvida von Meysenburg (394), nur einmal eine Frau, Mrs. Anne Besant im Kapitel „Das
gespaltene Selbst“ als Beispiel von Heterogenität „der harmloseren Sorte“ und bemerkt dazu „Diese kleine Unstimmigkeit liebenswürdiger Schwäche.“ 190. Auch Charles Taylor ignoriert das weibliche Selbst. Charles Taylor: Quellen
des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität, Frankfurt 1994.
48 Adolf Sc hlatter, Erläuterungen zum NT 2. Band Stuttgart 31923 zu 1. Tim, 27-29.
49 Bärbel Wartenberg-Potter: Was ist Barfußtheologie? in: FrauenKirchenKalender 1998, Pinnow/Schwerin 2003, 98
50 So auch Annette Schleinzer in der Einführung von Gabriele Miller (Hg.) Und alle Frauen tanzen mit, 14.
51 Nelle Morton: The Journey is Home, Boston 1985, 127-129. Eine Interpretation bietet Hildegund Keule:
Menschwerden durch Berührung. Bettina Brentano-Arnim als Wegbegleiterin für eine Feministische Theologie,
Frankfurt/M 1993, 297-316.
46
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sie/er in dem ganzen Leben offenbar wurde. Gott ist eine Hörende. Charles Taylor bestätigt dies
unbeabsichtigt auch für Frauen: „Wie jeder andere Mensch zu jeder beliebigen Zeit kann dieser (der
Leser) seine Identität nur in der Selbst-Erzählung finden.“52
Besondere Anlässe für das Hearing to Speech sind: Klage und Trauer, Schöpfungsfreude,
und –sorge, Menstruation, Menopause, Überleben von sexueller Gewalt, Abschied und Willkommen, Schöpfen neuer Kraft und Hingabe. So entdecken Frauen ihre eigene Spiritualität und
gestalten sie. Frauen finden ihre eigenen biblischen und spirituellen Wurzeln. Sie werden Subjekte
und sind nicht mehr Objekte der Dogmatik.
In der Liturgie können göttliche Erfahrung und Mitteilung aus dem Leben zu einer Einheit verschmelzen.

3.5 Sprache und Texte
Im Gottesdienst werden verschiedene Lebenswelten angesprochen, deshalb darf die Sprache
niemanden ausgrenzen. Vielfalt und Verschiedenheit der Menschen sind zu benennen, Fähigkeiten und Erfahrungen von Menschen, die im Hintergrund standen, anzusprechen. Soziale Überund Unterlegenheit kann durch Konkretion aufgehoben werden. Menschen anderen Glaubens
sind mit Respekt zu behandeln. Die Gottesanrede muss die zahlreichen Bilder der Bibel aufnehmen. Im Ergänzungsband des Gottesdienstbuches werden allein fünfunddreißig Möglichkeiten
genannt, ohne dass eine spezifisch weibliche Form nötig ist, z. B. „Gott unserer Mütter und Väter“.53 Die Gebete können mit verschiedenartigen Gruppen und Positionen formuliert werden.
Heilige Texte und ihre Hermeneutik
Für Frauenliturgien werden vorzugsweise diese Texte und Themen gewählt:
- Bibelstellen, die affirmativ und befreiend für Frauen sind.
- Frauen der Bibel und der Apokryphen wie Schifra und Pua, Hagar, Judith, die Samariterin am
Brunnen, Lydia, Weisheit, Susanna, Maria, Hanna, Anna
- weibliche und naturnahe Gottesbilder: Gebärerin, Hebamme, Bäckerin, Quelle, Licht54
- Frauen der Kirchengeschichte wie Thekla, Hildegard von Bingen, Teresa von Avila, Edith Stein,
Katharina von Bora.
- Bilder wie diejenigen von Lucy D`Souza55, die christliche Themen mit den künstlerischen
Gestaltungen Indiens malt.
- Themen aus dem weiblichen Lebenskreis wie Menstruation, Partnerschaft, Mutter, unerfüllter
Kinderwunsch, Großeltern, Freundin, Schönheit, Segen, Frauenmacht, Einzug in eine neue Wohnung.
Die biblischen Texte werden zunehmend aus der „Bibel in gerechter Sprache“56 genommen. Diese
Übersetzung will gerecht sein gegenüber Frauen, Juden und den sozialen Realitäten. Die Texte werden mit der „Hermeneutik des Verdachts“57 ausgelegt. Diese fragt nach dem patriarchalen Kontext
in der Lebenswelt und nach der Bedeutung für Frauen in der Wirkungsgeschichte. Dann wird die
Rekonstruktion einer Frauengeschichte versucht und zum Schluss die befreiende Botschaft kreativ
und ggf. künstlerisch umgesetzt.
Gottes-Poetinnen
Neue Gebete, Paraphrasen, Lyrik und Liedtexte, z. T. zu alten Melodien, Meditationen,
Sprechszenen, Segenstexte und –gebärden sowie Rituale werden in allen Ländern und in allen

Charles Taylor, Quellen des Selbst, 511. Taylor erwähnt das Selbst von Frauen nicht.
Evangelisches Gottesdienstbuch Ergänzungsband, 22.
54 A.a.O., 22.
55 www.lucy-art.de, Zugriff 8.7.2013.
56 Ulrike Bail et. al. (Hrg.) Bibel in gerechter Sprache, Gütersloh 42011.
57 Elisabeth Schüssler Fiorenza: Zu ihrem Gedächtnis. Eine feministisch-theologische Rekonstruktion der christlichen Ursprünge, München-Mainz, 1988, 71-103.
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Konfessionen von Frauen geschaffen. 58 Aus der Ökumenischen Frauengottesdienstbewegung in
Zürich entstand eines der ersten Liedsammlungen.59 Die US-amerikanische Gruppe WATER
feiert, sammelt, und verbreitet hauptsächlich per Mailingliste die Liturgien und Rituale, vorwiegend von Diann Neu.60 Die Gruppe gibt auch Rituale anderer Frauengruppen weiter, so zur
Verabschiedung von Fehlgeburten oder Abtreibungen, die jüdische, christlichtraditionelle oder
feministische Gruppen geschrieben haben, darunter auch ein buddhistischer Entwurf. Die Lebenswirklichkeit und Spiritualität von Frauen in Asien, Afrika, Lateinamerika werden mit aufgenommen.61
Die Botschaft Jesu in Wort und Tat
Angelehnt an Evangelien und Apokryphen, Liedern und Ikonografie wird die Botschaft Jesu, Kreuz
und Auferstehung zum Thema vieler Frauenliturgien. Dabei betonen Frauen die Körperlichkeit der
Heilungen und die Bilderwelt der Gleichnisse. Sozialgeschichtliche Bibelauslegung steht im Vordergrund. „Feministische Christologien erwachsen aus den vielfältigen, kontextuell unterschiedlichen
Unterdrückungserfahrungen von Frauen und ihrer leidenschaftlichen Suche nach einem befreienden Glauben, der sie nährt im Kampf um ein gerechtes und heiles Leben für alle Menschen
und die ganze Schöpfung. ... Prüfstein für die ‚Wahrheit’ christologischer Aussagen ist eine befreiende Praxis.“62
Wer ist Jesus von Nazareth für afrikanische Frauen und Männer? Wie ist er vor dem Hintergrund der traditionellen Religionen Afrikas und dem Islam zu verstehen? Jesus ist für sie der
Retter aus Leben zerstörenden Situationen, er ist der Freund und Begleiter, der Gefährte, der die
Macht des Bösen bricht und der den Menschen auf der Reise durch ihr Leben die Kraft und das
Durchhaltevermögen gibt, der Frauen ermutigt, sich als Töchter Gottes selbst zu bejahen. Sein
Sterben am Kreuz ist Folge seiner Liebe zum Leben und so ist es auch Aufgabe Afrikas, den Tod
in Leben zu verwandeln.
Die Interpretation des Kreuzestodes Jesu zum Heil der Menschen wird kritisiert, weil sie
Denk- und Handlungsstrukturen propagiert, die Menschen zu Opfern machen. Die Kreuzestheologie ist gerade für Frauen schädlich, weil sie die so genannten weiblichen Tugenden wie Leiden
und Opferbereitschaft unterstützt. Da sie den Glauben ganz auf Tod und Sterben ausrichtet, wird
die Geburtlichkeit als Grundkategorie des Lebens unsichtbar.
Das Bild „Kreuz als Lebensbaum“ unterstreicht dies: Im Bild von dem Kreuz, aus dem ein
neuer Baum wächst wird der Glaube an die Auferstehung Jesu ausgedrückt. In einem Gedicht
hierzu schreibt die Neutestamentlerin Luzia Sutter Rehmann: „Ostern – Auferstehung: Wir sind
auf der Suche/nach einer Kraft,/die uns aus den Häusern,/aus den zu engen Schuhen/und aus den
Gräbern treibt.//Aufstehen und/mich dem Leben in die Arme werfen.“63
Maria
Nicht nur unter Katholikinnen werden die bislang wenig bekannten der „tausend Bilder“ Marias
entdeckt: Die Lyrikerin Christa Peikert-Flaspöhler hat viele Beispiele dazu geschrieben: „Mutter Jesu,
sag uns Frauen, wer du wirklich bist“, „Wenn du ein Mädchen von heute wärst“„ich lerne dich wieder zu lieben, Maria /befreit von verordneten Augen/die Fesseln fallen/ich fühle uns schöpfen/aus
einer heiligen Quelle/ich blicke dich an, Maria/als eine, die mit mir teilt/die göttliche Gabe/als
Frau/die nicht der Erlösung bedarf/durch den Mann/...“, „ ave, Mirjam, jüdisches Mädchen/gelobt
sein dein Glaube an/den Immer-mit-uns/gelobt sei dein freies Fragen und Jawort/zu Gottes Gnade
58 Lynda Katsuno-Ishii (Hg.)On Rolling Waters and Roaring Wind. A Celebration of The Woman Sond, WCC.
Publication, Geneva 2000; Brigitte Heinrich (Hrg) mit Bildern von Ute Bergh-Johnson: Frauen loben Gott. Das
Liederbuch in frauengerechter Sprache, München 2008.
59 Susanne Kramer-Friedrich, Lilo Schmidt (Hrg): Ökumenisches Liederbuch, Zürich 1990;
60 WATER Women`s Alliance for Theology, Ethics and Ritual, Washington DC. Veröffentlichungen in der Zeitschrift WATERwheel.
61 Die Rituale können eingesehen werden unter: www.hanna-strack.de/category/geburtskultur/weltweit/ Zugriff
16.7.2013.
62 Doris Strahm, Art. Jesus Christus/Feministische Re-Visionen der Christologie, in: Wörterbuch der Feministischen
Theologie, Gütersloh ²2002, 308-313, 311.
63 Luzia Sutter Rehmann, Wir sind auf der Suche, in: Luzia Sutter Rehmann, Sabine Bieberstein, Ulrike Metternich,
Sich dem Leben in die Arme werfen. Auferstehungserfahrungen, Gütersloh 2002, 9.
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... /wir loben dein Wachsen in Schmerz und Alleinsein/und deine Ankunft inmitten verwaister Jünger/in Atem und Flamme der Heiligen Ruch. Amen“64
Auf diesem Weg der Dekonstruktion dogmatischer Mariologie zur jungen jüdischen Mutter,
die ihrem Sohn einen heilsamen und befreienden Gottesglauben mitgab und die ihn sterben sehen
wird, können auch evangelische Frauen einen Zugang zur Mutter Jesu finden.

3.6 Abendmahl – Eucharistie
Frauenliturgien anlässlich von Frauen-Tagungen sind so frei gestaltet, dass auch die traditionelle
Liturgie des Abendmahls ersetzt wird durch agape-ähnliche Feiern der Kommunikation und des
Anbruchs des Reiches Gottes. Eine Befragung von Frauen und Männern zum Abendmahl ergab:
„Abendmahl ist Lebens-mittel in umfassendem Sinn, gibt zu schmecken und zu hören, was stärkt
und zum Leben befreit, einzeln und gemeinsam. Abendmahl ist das Besondere im Alltäglichen,
Lebensbrot für den Alltag und Anteilgabe an dem, was erlöst über den Alltag hinaus. ... und
bleibt darin Sakrament, Geheimnis der lebensschaffenden Geistesgegenwart Gottes mitten unter
uns und in uns, über den Tod hinaus.“65 Frauen verstehen Abendmahl demnach als Quelle der
Freude und der Kraft, die ermutigt und aus Resignation herausführt. Sie wollen nicht, dass es
verkürzt wird auf den Aspekt der Sündenvergebung.
Sündenbekenntnisse werden neu formuliert, so dass sie die besondere Situation von
Frauen ansprechen, wie z. B.: Gott, die Belastungen und Wirrnisse unseres Lebens bringen wir
dir: Unsere Einsamkeit und Verzagtheit ...“66

3.7 Das Dritte
Frauengruppen bereiten ihre Gottesdienste sehr gründlich vor. Dabei vertiefen sie ihren Glauben
und dessen Wirkung im Alltagsleben. Indem sie ihre eigenen Wurzeln suchen, erfahren sie Gottes
Segen, wie es Jer 17,7+8 verheißen wird: Gesegnet ist jede Frau und jeder Mann, die auf Gott vertrauen und
deren Rückhalt Gott ist. Sie sind wie Bäume, am Wasser gepflanzt, zum Wasserlauf strecken sie ihre Wurzeln
hin. Dass Hitze kommt, fürchten sie nicht, sie behalten ihr Laub. Auch in einem Dürrejahr sind sie ohne Sorge,
sie hören nicht auf, Frucht zu tragen.
Wenn das Ritual, das auf dem Sein und Wesen der Frauen, basiert, diese öffnet für die Erfahrung ihrer selbst und anderer, hilft es auch, ihre christlichen Beziehungen zu vertiefen, es hilft
ihnen, sich leichter vom Geist berühren zu lassen und weit zu werden.
„Wird die Vielstimmigkeit der Einzelnen zugelassen, werden ihre Charismen gewürdigt, wird
Wert gelegt auf resonante Kommunikation untereinander, dann ... sind es die einzelnen, die Anwesenden, die sich wechselseitig autorisieren.“67 Brigitte Enzner-Probst nennt Frauengottesdienste ein
„Ereignis gemeinschaftlicher ‚Sinn-geburt’.“ 68 Ebenso ist das ‚Eintreffen des Dritten’ ein Ereignis
und allem Planen und Machen entzogen. Elisabeth Moltmann-Wendel findet für diese Erfahrungen von Transzendenz eine neue Sprache: „Solche Erfahrung, die Frauen in ihrem Körper machen, kann zur Erfahrung einer Transzendenz werden. In den schöpferischen Kräften des Körpers, in der wiedererwachten Schöpfung Frau wird eine Energie erlebt, die über die eigene Person
hinausreicht. Diese Energie Gottes kann auch Geist oder Ruach Gottes, Heilige Geistin oder
Heiliger Geist genannt werden.“69 Diese weibliche, dem Hebräischen Ruach nachgebildete Form
wird in Frauenliturgien durchgehend verwendet.

Christa Peikert-Flaspöhler, Im Leben such ich dich, Maria. Gedichte, Gebete, Betrachtungen, Limburg-Kevelaer
2002, 78, 120, 142, 109.
65 Ute Grümbel: Abendmahl: „Für euch gegeben?“: Erfahrungen und Ansichten von Frauen und Männern; Anfragen
an Theologie und Kirche, Stuttgart 1997, 368f, kursiv im Original.
66 Christel Hildebrand in: Hanne Köhler und Arbeitsgruppe Abendmahl: Brot des Kelches – Kelch des Heils, Materialheft 85, Beratungsstelle Frankfurt/M, 201.
67 Brigitte Enzner-Probst, Performance, 427.
68 A.a.O., 423, 424.
69 Elisabeth Moltmann-Wendel: Frauenkörper als Ort des Heils, in: FAMA. Feministisch-theologische Zeitschrift,
Heft 4, Basel 1997, 3–5, 4.
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3.8 Die Symbolik
„Für Frauen kann die Entpatriarchalisierung nur dann zum Ziel gelangen, wenn Werte des weiblichen Lebenszusammenhangs in die gesamte christliche Symbolik Eingang finden. Die Symbolisierung des weiblichen Menschseins vor allem muss ins Gottesbild eingehen und dessen männliche Einseitigkeit im Christentum aufheben.“70 Diese Forderung führt zu einer lang dauernden
Aufgabe. Die Hereinnahme archetypischer Symbole wie Schlange, Baum, Stein, Regenbogenfarben erweitert das Tiefenerleben, Gegensätze werden angenommen, Schatten wahrgenommen,
Selbstbewusstsein gestärkt.
Wenn Frauen die Mitte für eine Kreisliturgie gestalten, dann werden diese Archetypen
und biblischen Symbole bevorzugt: Steine, Wasser, Blumen/Zweige, Kerzenlicht, Gewebe.
Eine Symbolik, die bei Frauenliturgien schon lange unbewusst, im theologischen Diskurs ganz
allmählich eine zentrale Rolle spielt, ist das Wachsen-Blühen-Gedeihen-Fruchtbringen.71 Die globale Verantwortung für die menschlichen und ökologischen Zusammenhänge zielt auf das „blühende Leben.” Heilige Texte aller Religionen haben Visionen vom „blühenden Leben”. Dazu
gehören auch Heimat und Lebensfreude, Mahlzeiten und Gastfreundschaft sowie Protest gegen
Militarismus und gegen ungebremsten Kapitalismus. Das Böse zeigt sich in der mutwilligen
Zerstörung alles dessen, was wachsen und blühen will. Käthe Kollwitz malt das Bild „Vergewaltigt.”72 Darin verbindet sie den verwüsteten Garten mit der Gewalttat an einer Frau. Mary Grey
zählt für die jüdische Vision des Shalom auf: „Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im Politischen,
Gemütsruhe, Frieden mit dem eigenen Körper, auch im Alter und jenseits konventioneller
Schönheitsideale, das Ende der Gewalt gegen Frauen, Kinder und alle verletzlichen Wesen, Sinn
für Freude und Zuversicht.” Dabei weitet sie den Blick aus auf Afrika, Indien, Mexiko. Damit
gibt sie den Anstoß, das Human Flourishing in den Kulturen und Religionen als die symbolische
Ordnung zu entdecken, die auf Kreativität und Geburtlichkeit beruht.73

4. Gestaltungselemente
4.1. Im Kreis um die Mitte - feiern, beten, danken, teilen

Mitte beim Gottesdienst 10 Jahre Ev. Frauenwerk in M-V 2010 in Ribnitz-Damgarten74

Wir wissen nicht, wie unsere Gottesdienste aussehen würden, wenn Frauen von vornherein an ihrer Gestaltung beteiligt gewesen wären. Kriterien für eine Liturgie von und für Frauen
sind, das hat sich bisher auch gezeigt, Vielfalt, Kreativität, Kommunikation, jedoch nicht das ius
liturgicum, das Gesetz der Erbfolge, der Verordnung durch den Landesbischof oder der Synode.
Die Aufteilung der Kirchenräume in Bankreihen und Altarraum entspricht dem sozialen Gefüge
des Absolutismus: Das Volk hatte zu schweigen und zu gehorchen. Der Geistliche agierte einsam
als religiöser Virtuose. Deshalb können nur da, wo Gemeinden ihre Kirchenbänke entfernt haben, Frauenliturgien stattfinden. Andernfalls feiern Frauen in Gemeindesälen oder Turnhallen.
Maria Kassel: Das Auge im Bauch. Erfahrungen mit tiefenpsychologischer Spiritualität, Olten1986, 178.
„ ... an imaginary of natality issuing in a symbolic of flourishing would open a space for women subjects – eine
Vorstellungswelt der Geburtlichkeit in Gestalt einer Symbolik des Blühens würde einen Raum öffnen für Frauen als
Subjekte ...“, Grace M. Jantzen, Becoming Divine, Towards a Feminist Philosophy of Religion, Bloomington 1999,
157, Übersetzung: Hanna Strack.
65 Käthe Kollwitz: Vergewaltigt, Blatt 2 aus dem Zyklus Bauernkrieg 1907/08, Radierung, Käthe-Kollwitz-Museum
Berlin.
66 Mary Grey: Blühendes Leben: religiöse Utopien des guten Lebens, in: Neue Wege, Zeitschrift der religiösen Sozialismus Bd 94/2000, 4-11.
67 http://www.evfrauenwerk-mv.de/Service.69.0.html.
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Der große Stuhlkreis bringt zum Ausdruck, dass alle Frauen gleich kompetent sind in Bezug auf
ihre religiösen Bedürfnisse und deren Gestaltung. Der Kreis schafft ein Energiefeld, in dessen
Mitte die göttliche Kraft steht.
Brigitte Enzner-Probst formulierte für die Erneuerte Agende: „Menschen suchen im Gottesdienst auch nach einem Ort der Stille, nach einem ‚Rastplatz’ im anstrengen Alltag, ... ‚Kreis’
und ‚Mitte’ sind dabei einerseits räumliche Begriffe z.B. in der Gestaltung des gottesdienstlichen
Raumes. Auf der anderen Seite sind sie auch Metaphern für die Suche von Menschen nach Sinn
und Zentrum, nach Verbundenheit mit Gott und untereinander, die nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten verlangt. Statt einer linear durchgeführten Struktur erinnert das Grundsymbol ‚Mitte’
daran, dass auf dem Weg durch das Leben, durch den Alltag, in der linear ausgerichteten und von
Terminen bestimmten Alltagswelt es diese Möglichkeit des Ausruhens in der Gegenwart Gottes
gibt. Die alle um die Mitte sammelnde Grundform entfaltet die Kriterien von Inklusivität und
Beteiligung der Gemeinde besonders augenfällig. Diese Teilhabe aller an der ‚Mitte’ ist Gleichnis
der Gegenwart Gottes. Die ‚Mitte’ bedeutet jedoch mehr als nur eine Metapher. Mit Leib und
Seele, mit allen Sinnen an einem gemeinsamen Dritten teilzuhaben, ist Kennzeichen sakramentalen Feierns.“75
Frauenliturgie wird in Kreisform gefeiert. Alle haben den gleichen Zutritt, können sich ihre Relation von Distanz und Nähe zur Mitte selbst suchen. Wenn es größere Gruppen sind, werden mehrere Kreise gebildet, die dem Distanzbedürfnis entgegenkommen, aber ihrerseits durchlässig sind hin zur Mitte. Der Kreis bezieht sowohl den „Raum“ der feiernden Gemeinschaft, den
liturgischen Raum, den die Kirche umgebenden sozialen Raum und schließlich den Landschaftsund Schöpfungsraum mit ein. Die Anordnung im Raum ist nicht beliebig, denn der Leib endet
nicht mit der Haut, er ergießt sich in den Raum.
Die oben genannte Barfußtheologie ist nur vorstellbar in einem Raum, der keine hierarchische Ordnung vorgibt, sondern nach der Grundform von Kreis und Mitte gestaltet ist. Der
Kreis ist die Urform der Kommunikation. Er vermittelt den Ort im Raum sowie den Ort im
Kosmos für jeden einzelnen Menschen. Er ist zugleich geschlossen und offen. Wenn in Frauenliturgien die Kreisform gleichsam konstitutiven Charakter hat, dann deshalb, weil alle, die im Kreis
sitzen, stehen oder sich bewegen, zur Mitte ausgerichtet sind, sich an die Mitte binden / eingebunden sind. Denn die Mitte ist der Ort Gottes, für die Beteiligten direkter und unmittelbarer
erfahrbar als im traditionellen Gottesdienst mit Altar und der Sitzordnung hintereinander. Die
Mitte wird so gestaltet, dass das Thema der Liturgie sinnlich wahrgenommen wird. Sie ist Zeichen für die Mitte des Seins, für Gott selbst. Die Mitte kann verschieden gestaltet werden: dem
Thema des Gottesdienstes entsprechend. Im Lauf des Gottesdienstes kann sie völlig leer bleiben
- Zeichen dafür, dass wir die göttliche Wirklichkeit mit keinem Bild je erschöpfend beschreiben
können, ja, dass es Momente des Lebens gibt, wo die Leere und die Stille die adäquaten Gestaltungsmittel eines Gottesdienstes sind.
Die Mitten bekommen bei der Vorbereitung besonders Augenmerk, sei es dass sie schon
fertig sind bei Beginn des Gottesdienstes, sei es die Anwesenden als Symbolhandlung etwas in die
Mitte legen können.

75

Evangelisches Gottesdienstbuch, Ergänzungsband, 67.
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Görslow bei Schwerin, Ostermontagliturgie zu „Kreuz als Lebensbaum“. Die Teilnehmenden konnten Blüten in das
Kreuz aus Zweigen legen.

4.2 Tanz als Gebet 76
In den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat der Tanz eine neue Bedeutung für das Lebensgefühl der Menschen bekommen. Der Krise des Wortes als gesellschaftliches Verständigungsmedium lag eine tief greifende Veränderung der kulturellen Mentalität zugrunde. Im Zuge
der Wiederentdeckung des intuitiven Wahrnehmens und „des Geistes als Widersacher der Seele“
(Ludwig Klages), erkennt der Mensch im Tanze eine Umwelt, die Leib und Bewegung verbindet
mit dem seelisch/geistigen Erleben und die deshalb seinem Lebensgefühl Ausdruck verleihen
kann.
Ein sakraler Tanz ist für viele Menschen etwas sehr Ungewöhnliches, für andere etwas
Selbstverständliches und mehr noch, etwas sehr Wesentliches.
Der älteste Text der Bibel ist zugleich ein Kurzbericht über einen getanzten Gottesdienst.
Da nahm Mirjam, die Prophetin und Schwester des Aaron, ihre Pauke zur Hand. Alle Frauen folgten ihr, sie
trommelten und tanzten. Mirjam sang ihnen vor: Singt nur Ihr, denn sie überragt alle. Rosse und Reiter warf sie
ins Meer. Ex 15,20f77 Mirjam wird als Prophetin vorgestellt. Das Volk Israel verehrt sie (Num 12)
und behält sie und ihre bedeutende Rolle noch jahrhunderte lang in Erinnerung (Micha 5). Mirjam ist Anleiterin, sie tanzt mit Frauen einen Reigen zum Lobe Gottes, der ihr Leben gerettet hat.
Dahinter muss eine große Tradition stehen, sonst wäre es nicht so selbstverständlich berichtet
worden.
Sakraler Tanz ist religiöser Ausdruck und Gestalt des Betens in allen Religionen und Kulturen, von allen, Männern und Frauen78. Das trifft auch für das Alte Israel und das frühe Christentum zu. Im Alten Testament gibt es Prozessionstänze, Rundtänze um heilige Bäume, Quellen
ect, ekstatische Tänze, darunter auch Hinktänze, Festtänze, Siegestänze, Hochzeitstänze, Trauertänze. Mirjams getanzter Gottesdienst, seine Bedeutung s.u.
In den apokryphen Johannesakten ist der Tanz Jesu mit seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung
überliefert worden. Doch dann kam mit den Kirchenvätern das große Verdammen: Tanz im Kultus wurde als Ausdruck heidnischen Glaubens verboten. Der Tanz der Salome vor Herodes, mit
dem sie den Tod Johannes des Täufers erzwingt, wird als abschreckendes Beispiel zitiert. Nur im
Himmel bleibt der Tanz Ausdruck der Freude und der Seligkeit. Dennoch haben sich einige
Tanztraditionen im Laufe der Jahrhunderte erhalten, so z.B. die Echternacher Springprozession,
Ballspiel an Ostern in Chartre.
So kann das Tanzen zur spirituellen Erfahrung werden. Freiheit wird gewonnen, nicht als
Freiheit des Ungebundenseins und der Eigenwilligkeit sondern Freiheit als Eingebundensein in
zeitlose Gesetzmäßigkeiten. Der Tanz wird wie die Sprache zum Medium der Theologie.79 Die im
Kreis Tanzenden binden sich an die Mitte des Kreises, der Gott symbolisiert, sichtbar in Blumen,
Kreuz, Wasser und Brot, Steinen, Lichtern.
Die Tanzenden nehmen die Erfahrung des Gleichgewichtes auf, können die Balance im Alltag
finden durch Sinn für Raum, Form, Zeitmaß. Die Tanzenden loben und preisen Gott voll Freude, wie der Psalmist singt: Lobt ihn mit Handtrommel und Tanz, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöten ... Ps
150,4. Spiritualität und Vitalität verbinden sich zu einer Einheit.
Von hier aus sind die oft enthusiastischen Aussagen über das meditative Tanzen zu verstehen: „Man kann - wie mir scheint - die Wiederentdeckung des religiösen Tanzes in seiner Bedeutung für die Kirchen Europas kaum überschätzen. Endlich kommt der Leib mit seiner GesBei einer Kaffeeeinladung für verwundete Soldaten im Jahr 1944 erlebte eine Pastorin die heilende Kraft des Tanzes: „Als ich dann Lieder von Zarah Leander und andere gängige Schlager singen ließ, staunten wir, wie die Verwundeten plötzlich versuchten, nach den Liedern zu tanzen. Die Soldaten merkten dabei, dass Tanzen mit Beinprothese
möglich war und lebten richtig auf.“ Hanna Strack: Ilse Margreth Kulow (1922-1998), in: Inge Mager, Frauen-Profile
des Luthertums. Lebensgeschichten im 20. Jahrhundert, Gütersloh 2005, 599-607, 600.
77 Bibel in gerechter Sprache, 2002
73 Manfred Büsing / Holger Kiesé, Tanz; Gebärden, Haltungen. Schritte zu einem bewegenden Gottesdienst, Hannover 2000. Marlies Ott; Bewegte Botschaft. Liedtänze zum Tages-, Jahres- und Lebenskreis, Zürich, Eschbach/Markgräfler Land 1996.
79 www.christliche-ag-tanz.org/
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tensprache und dem Reichtum seiner Ausdrucksmöglichkeiten wieder seine Chance geboten“,
schreibt Otto Betz im Vorwort zu „Tanz als Gebet“.80
Eine besondere Verdichtung erfährt der Tanz als Segenstanz. Segen wird erfahren als ein
gemeinsames Sich-in-die-Ordnung-des-Kosmos-Stellen. Die Elemente des Tanzes, die Beziehung
von Mitte und Peripherie und das Beten mit dem Leib, vereinigen sich mit der Grundbedeutung
des Segens, das ein Bejaht-Sein meint. „Du bist gesegnet“, damit waren im Alten Israel die Fremden in die Gemeinschaft aufgenommen, konnten am Leben teilhaben, überleben. „Du bist verflucht“, bedeutete abgewiesen und schutzlos zu sein, ja getötet zu werden.81 Wer gesegnet ist, ist
wie ein Baum, dessen Wurzeln zum Wasser reichen, wie es in der Weisheitsliteratur im Alten
Testament heißt (Jer 17,7). Segenstanz überträgt diese soziale Komponente auch in das Kosmische: „Du hast hier deinen Platz, hier kannst du leben.“ Das führt zu der Erfahrung von Macht,
nicht Macht, die einer über mich ausübt, sondern Macht, die mich ermächtigt. So schreibt Janet
Walton über Segen in feministischer Weise: „Da der Segensritus ein Ausdruck von Macht ist,
müssen auch hier grundlegende Veränderungen einsetzen ... Menschen teilen den Segen sozusagen miteinander und verleihen dabei etwas Unsichtbarem Gestalt ... Frauen nehmen vermehrt die
Macht in ihrem eigenen Innern wahr, anstatt sie außerhalb ihrer selbst zu vermuten.“82
Gabriele Wosien, der meditativen Tanzanleiterin: „Viele wesentliche religiöse Erfahrungen erschließen sich erst über die rituelle Bewegung.“83
Bewegung, Gebärde, der körperliche Ausdruck, kann sich über freie, einfache Formen bis zum
choreographierten Tanz hin entfalten. Die Dimension der körperlich-ganzheitlichen Expression,
des Ausdrucks, der Antwort oder Frage, die wir mit unseren Körpern sind und darstellen, nimmt
einen wichtigen Stellenwert ein. Der Geist Gottes will in Bewegung setzen. Dies schlägt sich in
der Gestaltung der Liturgie nieder.
Gemeinsamer Tanz kann eingesetzt werden bei der Eröffnung, dem Kyrie, zu Liedern, beim Gehen von Stationen, beim Segen. Der Ausdruckstanz kann Schriftlesung und Predigt in Bewegung
umsetzen.

4.3 Weitere Gestaltungselemente
Gestaltungselemente sind vielfältig, abwechslungsreich und immer für Überraschungen offen.
Die folgenden Beispiele streben keine Vollständigkeit an, sie sind aber im Jahreskreis charakteristisch für viele Frauenliturgien:
Schreiben und Malen
Schreiben, Schreibgespräch: Schreiben und Malen kann das Thema vertiefen. Bein Schreibgespräch liegen große Bogen Papier auf dem Boden oder einem Tisch, kleine Gruppen gehen im
kreis herum, schreiben eine Frage, antworten, führen den Gedanken weiter.
Sprechen
Sprechmotette, Interview, Dialog, Lesung im Wechsel, Rundgespräch, Bienenkorb: Die Sprache
bietet viele Möglichkeiten, je nach den räumlichen Gegebenheiten. Die Sprechmotette wird von
vorne geleitet, Einteilung in Gruppen, deren jede einen kurzen Satz bekommt. Wie im Orchester
beginnt eine Gruppe, andere folgen, es wird leise oder laut gesprochen, den Schluss bildet eine
gemeinsam gesprochene Botschaft. Bienenkorb ist das Gespräch zwischen zwei bis vier Personen.
Schweigen und Stille
Ungewohnt ist die Stille im Gottesdienst, deshalb ist es besser, eine inhaltliche Richtung vorzugeben. Dienlich ist es, die Minuten zu nennen, die für das Schweigen vorgesehen sind.
75 Otto

Betz: Tanz als Gebet, in: Maria-Gabriele Wosien: Tanz als Gebet. Feiert Gottes Namen beim Reigen, Linz
1990, 8.
81 Willy Schottroff: Der altisraelitische Fluchspruch, Neukirchen 1969.
82 Janet Walton: Segnen auf kirchliche und feministische Weise. Frauen als Objekte und Subjekte der Vollmacht zu
segnen, in: CONCILIUM „Macht der Segnung – Segnung der Macht“, Heft 2, Mainz 1985, 124-129.
83 Maria-Gabriele Wosien: Tanz als Gebet, 17.
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4.4 Liturgische Einzeltexte
Das Votum
Im Votum klingt schon das Thema, die Bibelstelle an. Gottesanreden werden sorgsam gewählt.
Beispiele:
Wir feiern den Ostergottesdienst im Namen Gottes: Du bist die Quelle des Lebens.
Im Namen Jesu Christi: Du öffnest in uns die Quelle des lebendigen Wassers.
Im Namen des Heiligen Geistes. Du belebst uns mit der Fülle des Lebens. Amen84
Und so feiern wir diesen Gottesdienst
im Namen Gottes, der Quelle, die manchmal sogar Gesteinsplatten aufbricht.
Im Namen Jesu Christi, des Menschen, der die Veränderung predigte.
Im Namen der heiligen Geisteskraft, der Kraft, die uns immer wieder ermutigt und
stärkt.85
Meditation
Meditation mit/ohne Bild, zum Körper, mit Musik, Gong, Klangteppich:
Fantasiereise
Die Anleiterin spricht langsam, deutlich, beginnt mit einer Atemübung und Konzentration auf
den Körper, lässt offen, was sich ereignen könnte, legt Pausen ein, gibt einen klaren Schlusspunkt.
Bibliodrama
Bibliodrama, Identifizierung, Pantomime: Der Bibeltext wird besonders lebendig, wenn er mit
Elementen gestaltet wird, die eine Identifikation ermöglichen, z.B. Ich bin das verlorene Silberstück, ich bin Hagar, ich bin das Wasser, die Wüste, der Engel. Pantomime wird eher für gut vorbereitete Einzelne möglich sein.
Symbolhandlungen
Kerze anzünden, tauschen, weihen, Salben, Segenshandlung, Gaben darbringen:
Zu Zweit: „In dir ist die Quelle zum Leben!“ und dabei Wasser in die Hand geben oder auf die
Stirn.
4.5 Die Anleiterin
Frauenliturgien beschreiben verlangt nun auch, auf die Bedeutung des Rituals eingehen, denn
Rituale dienen dazu, die Welt vertraut und das Leben ertragbar zu machen. Damit geben
wir der Erkenntnis Raum, dass im Gegensatz zu der lutherischen Wort-Gottes-Theologie mit
ihrer einseitigen Erkenntnisweg und ihrem Ausschluss der Leiblichkeit, der Gefühlswelt und der
Welt des Unbewussten, wir Frauen erkannt haben, dass Gott uns in unserer Ganzheitlichkeit
anspricht. Das geschieht in Ritualen. Da Frauen in der Tiefe ihres Wesens religiöse Bedürfnisse
haben, ist es wichtig, Rituale zu finden, die ihnen gemäß sind. Auch von Frauen müssen Rituale
und Liturgien mit großer Achtsamkeit gestaltet werden. Zu den Bedingungen, die dazu beitragen,
Rituale gelingen zu lassen, gehören die seelische Reife der Anleitenden, die geistliche/geistige
Offenheit der Beteiligten, ein Raum, in dem kreative und spontane Ausdrucksformen sprudeln
können. Das Ritual kann so zu einer Quelle von Bestätigung für die Frauen werden, es trägt bei
zur Stärkung ihrer Würde und zur erfolgreichen Herstellung ihrer personalen Identität, ihres religiösen Selbst. Frauen werden in der Liturgie dahin geführt, dass sie sich bei sich selbst und bei
Gott heimisch fühlen. Menschen sind stetig Wachsende, die mit ihrem Körper und ihren Gefühlen, mit Leib und Seele und Geist Neues erfahren wollen und manchmal einfach auch nur das
Geltende bestätigt wissen möchten.
84
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Ostermontaggottesdienst 2000 in Görslow/Schwerin: www.hanna-strack.de/Gottesdienste.
Das erste Mirjam-Heft von 1998 EKIR.
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Alle diejenigen, die Liturgien und Gottesdienste vorbereiten, werden es als Bereicherung
erfahren, wenn sie die Erkenntnisse der Ritualarbeiten ernst nehmen. Dazu gehört das Wahrnehmen des Raumes und die bewusste Gestaltung von Anfang und Ende, wie es im Modell
„Gottesdienst als Oase“ geschieht. Die Anleiterin ist Liturgin während des Gottesdienstes oder
„Hebamme“, die im Hintergrund für die Abfolge sorgt. Diejenigen, die das Ritual anleiten, dürfen es nicht zur Befriedigung ihrer eigenen narzistischen Bedürfnisse machen. Deshalb bedürfen
sie der menschlichen Reife.
Frauen haben alle Kompetenz in Bezug auf das Leben, seine Gesetzmäßigkeiten, seine
Höhen und Tiefen. Sie haben Kompetenz in Bezug auf den Glauben. Sie haben Erfahrungen im
Gebet, in der Gemeinde. Sie denken über theologische Fragen nach. Sie haben Kompetenz in
Bezug auf Heilung und Segnen. Beides können Sie aus Ihrer Kraft heraus tun, eingedenk, dass Sie
selbst in der Kraft Gottes stehen.

5. Beispiele
5.1 Das Gleichnis vom verlorenen Groschen: Luk 15,8+9
Eine Frauengruppe aus der Gemeinde Baldham entwarf diese Frauenliturgie, die 1993 in der Johanneskirche in München gefeiert wurde unter dem Motto: „Freundinnen, Nachbarinnen: Freut euch
mit mir!“ 86
Gibt es eine Frau, die zehn Silberstücke hat und eins davon verliert, die nicht eine Lampe anzündet und das
Haus mit dem Besen kehrt und sorgfältig durchsucht, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat,
ruft sie ihre Freundinnen und die Nachbarschaft zusammen und sagt: ‚Freut euch mit mir: Ich habe das Silberstück, das ich verloren hatte, wieder gefunden!’
Vorbereitung
Zur Frauengruppe gehörten eine Kindergärtnerin, Krankengymnastin, Kunsthistorikerin, Sachbearbeiterin und eine evangelische Pfarrerin. Ähnlich sind alle Gruppen strukturiert: Laiinnen
und Theologinnen, Frauen aus verschiedenen Lebensbereichen.
Nach der Methode der feministischen Hermeneutik ausgelegt, wie sie Elisabeth Schüssler
Fiorenza (Zu ihrem Gedächtnis...) erarbeitet hat. Daraus ergibt sich das Gleichnis vom verlorenen Groschen: Die Anwendung Vers 10 stammt von Lukas, denn der Groschen kann nicht umkehren wie der verlorene Sohn: Ich sage euch: Genauso wird bei den Engeln Gottes Freude sein über eine
sündige Person, die umkehrt. Da die Betonung ganz bei der Freude über das Wiedergefundene liegt,
wird er weggelassen. Da hier eine Frauenerfahrung zum Symbol für Jesu Gottesbild verwendet
wird, nehmen wir an, dass das Gleichnis ipsissima vox ist, d.h. auf Jesus selbst zurückgeht. Es
könnte sich in Luk 15 um eine bewusste Folge von drei Gleichnissen handeln: Hirte = Jesus,
Frau = Weisheit/Heiliger Geist, Vater = Gott.87
Die ganze Bewegung im Gleichnis beschreibt göttliche Wirklichkeit, entfacht die tragenden Kräfte des Lebens. Die Lebenswirklichkeit von Frauen und die Mitteilung der Freude werden sich in der Liturgie niederschlagen. Das Gleichnis hat eine innere Dynamik: Besitz, Verlust,
Aufbruch, hartnäckig bleiben, finden, die Freude teilen. Glaube ist ein Prozess, eine Lebenserfahrung.
Die Frauen wendeten die Methode der Identifikation oder des Bibliodramas an. Jede Frau
identifiziert sich mit einer Person oder Sache: Ich bin das verlorene Silberstück, die restlichen
neun Silberstücke, die Frau, die Lampe, das Haus, der Besen, die Nachbarin/Freundin. Nun wird
das Gleichnis noch einmal sehr langsam vorgelesen, sodass jede Frau es aus ihrer Perspektive
erleben kann. Das anschließende Gespräch lehnt sich methodisch an die themenzentrierte Inter86 Hanna Strack: Kanzelschwalben werden Zaunköniginnen. Frauenliturgien als Anzeichen einer Metamorphose des
Christentums in: Göttinnen und Priesterinnen. Facetten feministischer Spiritualität, hrg. von Donate Pahnke und
Regina Sommer, Gütersloh 1995.
87 Hildegard von Bingen interpretiert die Frau als die Weisheit: „Er (sc. Gott) führte die zehnte Zahl – den Menschen
- , den jene Drachme bezeichnet, welche die Weisheit wieder fand, durch Seinen Sohn zum Himmel zurück.“ in:
Welt und Mensch. Das Buch ‚De Operatione Dei’ übersetzt und erläutert von Heinrich Schipperges, Salzburg1965,
261.
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aktion von Ruth C. Cohn an. Diese zielt darauf ab, dass alle Teilnehmenden von sich und ihrer
Erfahrung sprechen und nicht über andere oder anderes reden. So sprachen die Frauen von den
Hemmungen, die sie haben, wenn sie sich die Mühe des Suchens machen und die sie hindern, zur
Freude und zur Mitteilung der Freude durchzudringen. Andere Wahrnehmungen seien hier kurz
notiert: „Ich bin die Frau. Ich spüre meinen Verlust an Lebensfreude. Ich bin der Groschen. Ich
hätte nicht gewusst, dass ich so wichtig bin, dass jemand nach mir sucht. Ich bin das Licht. Wo
ich leuchte, ist auch Schatten, aber es wird hell, der Weg ist sichtbar. Ich bin der Besen. Ich sorge
für Umkehr, für Neuanfang, ich miste aus. Ich bin eine Nachbarin. Ich lasse mich anstecken von
der Freude.“ Bei der Gestaltung der Mitte entstand noch einmal in ein intensives Gespräch über das
Gleichnis. Die Mitte wurde geschmückt mit Lichtern, Brotkörben, Saftkaraffen und der Jahreszeit
entsprechend mit buntem Laub.
Wenn die Liturgie eine dramatische Erfahrung ist und sie den Zugang zu den tragenden
Kräften des Lebens eröffnen und ermöglichen soll, muss sie so aufgebaut sein, dass diese inneren
Abläufe nacherlebt werden können.

Das Bild zeigt die Mitte der Liturgie zu Luk 15,8f in der Johanniskirche in Neubrandenburg 1995. Hier wurde auch
der Besen hinein gelegt, Trauben und Brot für die Agape-Feier.

Ablauf
Das Votum „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ heißt unausgesprochen weiter: „ ... und nicht im Namen der Mutter, der Tochter und der Sophia“. Wortlosen
Segensgebärden zu einem lettischen Wiegenlied88 dagegen ermöglichen jeder Frau, ihr eigenes
Gottesbild abzurufen.
Das erste Lied ist eine Umdichtung von „Du meine Seele singe“ von Esther Schmid, worin es heißt: „Ich bin nicht zu wenig, zu rühmen ihren (sc. der Weisheit) Ruhm.“89 Die Unterscheidung von Predigt und Liturgie wird aufgehoben. Anti-Stücke sind Formulierungen aus den
hemmenden Erfahrungen, die Frauen in Resignation und Depression führen: Verlust ihres Partners, ihrer Selbstbestimmung, eines Kindes, der Gesundheit oder des Berufs. Zum Liedruf wird
getanzt: „Das Verlorene ist gefunden, freut euch mit mir!“ Wichtiger als das Glaubensbekenntnis
ist der Dialog zwischen dem religiösen Bild und Text einerseits und den eigenen inneren Bildern
andererseits. Deshalb wird das Gleichnis als Imagination nacherlebt, wie die vorbereitende Gruppe es an sich selbst erprobt hat: „Ich bin das Silberstück, die Lampe, die Frau...“ Und wieder wird
das Gleichnis sehr langsam vorgelesen. Die innere Dynamik des Gleichnisses soll am eigenen
Leib gespürt werden: Verlieren, Suchen, Finden, Freude Teilen. Was ist in mir, das der Botschaft
des Textes entgegen steht?
Die Stühle werden zu kleinen Gruppen umgestellt und die Frauen tauschen ihre Erfahrungen aus, die sie dabei machen konnten. Sie sagen, was sie erleben, denken und glauben, sie
erfahren ihr religiöses Selbst und finden eine Sprache dafür.
Zum Taizé - Lied „Meine Hoffnung und meine Freude“ wird wieder im Kreis getanzt.
Dann löst sich die Ordnung auf, Brot und Saft aus der Mitte werden untereinander geteilt und
über Erfahrungen mit Freude gesprochen, lebhaft, chaotisch, mehr Nähe als Distanz. Mit dem
Segenstanz zu dem Kanon „Jede Frau dieser Erde“ wird um Segen gebeten, an die Mitte weitergegeben und mit der Geste „Handfläche an Handfläche“ der Abschied gestaltet.
88
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Hilda Maria Lander/Maria-Regina Zohner: Meditatives Tanzen, Stuttgart 1987, 210-212.
Umdichtung von Esther Schmid.
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Von den Segensgebärden am Anfang zum Segenstanz am Schluss spannt sich der Bogen
einer inneren Dynamik in Beziehung zum Göttlichen. Das entspricht der Bewegung, die dem
Gleichnis innewohnt und mit der es die göttliche Wirklichkeit beschreiben will. Die Freude will
sich mitteilen. Die Liturgie ist so aufgebaut, dass dieses Fließen ermöglicht wird. Die kognitiven
Elemente sind eingestreut. Sie unterbrechen diesen Energiefluss nicht. Am Schluss muss das
Fließen beendet werden. Dafür sind Hände und Füße gleichermaßen geeignet. Deshalb schließt
diese Liturgie mit dem Kreis, in dem Handfläche an Handfläche liegt und bei leichtem Wiegen
die Anspannung ausklingt.
Frauen werden ermächtigt und nicht abgekanzelt. Sie setzen Energien frei, statt sich der
geforderten Passivität zu unterwerfen. Statt kognitiver Verkündigung wird der Text lebendig im
Dialog zwischen inneren Bildern und den religiösen Symbolen.
Dieser Entwurf nimmt die liturgische Kompetenz von Frauen ernst. Er gibt eine neue Sicherheit,
weil auf Verbindlichkeit geachtet und gleichzeitig Offenheit in Form und Inhalt gegeben sind.

5.2 Die Form der fünf Schritte: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ps
31,9b
Dieser Frauenliturgie wurde die Struktur der Fünf Schritte zu Grunde gelegt, eine Form, die sich
besonders gut für das Ende von Tagungen eignet:90 Die Gemeinde lässt sich an einer Oase nieder, um sich mit Gott zu verbinden und aus der Mitte, dem Wasser des Lebens, neue Kraft zu
schöpfen.
Ankommen und Begegnen
- Den Raum wahrnehmen und gestalten
- Einziehen
- Den Raum begrüßen und meinen Platz finden
- Den Gottesdienst eröffnen
Reinigen und Aufrichten
- Mich vor Gott anschauen
- Gott mein Leid klagen
- Mich von Gott aufrichten lassen
Wahrnehmen und Bekräftigen
- Den biblischen Text vertiefen
- Elemente und Ursymbole meditieren
- Schweigen und Hören
- Der Botschaft antworten
- Die Not der Menschen im Herzen tragen
Teilen und Verbundensein
- Brot und Wein segnen
- Zum Mahl einladen
- Brot und Wein weitergeben
- Bitten und Danken
Segnen und Senden
- Den Segen sprechen
- Den Segen erfahrbar machen
Das Beispiel91
Diese Struktur des in fünf Gruppen vorbereiteten und in fünf Schritten durchgeführten
Gottesdienstes erweist sich als außerordentlich kreativ. Frauen in Mecklenburg haben ein Leben lang
Brigitte Enzner-Probst und Andrea Felsenstein-Roßberg (Hg.): Wenn Himmel und Erde sich berühren. Texte,
Lieder und Anregungen für Frauenliturgien, Gütersloh 1993, 29-159.
91 Hanna Strack: Mädchen, ich sage dir: Steh auf! Ein Gottesdienst nach dem Modell Oase in der Osterzeit, in: Hanne
Köhler und Arbeitsgruppe Abendmahl (Hg.): Brot des Lebens – Kelch des Heils. Materialhefte der Berastungsstelle
von Gottesdiensten und anderen Gemeindeveranstaltungen, Heft 85. Frankfurt 1999, 101-108.
90
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- von der Flucht über die Arbeit in den LPGs bis zur Arbeitslosigkeit - mit Stoßseufzern und
Nachtgebeten ihr Leben und das ihrer Familie vor Gott gebracht, sie haben für viele Gemeindefeste
gearbeitet, viel Menschliches in den Dörfern wahrgenommen. Dies alles hat sie nicht abgeschnitten
von einem direkten Zugang zu Symbolen und Texten des Glaubens, sondern sie können es
fruchtbar machen auch für das gottesdienstliche Leben ihrer Gemeinden. Einen
Gemeindegottesdienst bereiten Frauengruppen an zwei Abenden vor, bei Rüstzeiten oder Tagungen
genügt der Sonntagmorgen.
Die Vorbereitung
Der biblische Text, der dem ganzen Gottesdienst zugrunde liegt, soll sich während des
Gottesdienstes so entfalten, dass die Teilnehmenden an ihm und mit ihm im Glauben wachsen
können. Danach gehen die Frauen in fünf Gruppen auseinander und gestalten je ihren Teil. Nach
einer guten, festgesetzten Stunde kann die Feier beginnen, auch wenn nicht alles zu Ende formuliert
ist. Das Selbstverständnis der Pastorin ist dabei nicht das des „religiösen Virtuosen“
(Schleiermacher), sondern das der Hebamme, die dem zur Gestalt verhelfen will, was Frauen an
Lebens- und Glaubenserfahrungen haben und feiern wollen.
Der Ablauf
Bei einer Jahrestagung der Frauenhilfe der Evangelisch-Lutherischen Kirche Mecklenburgs 1996
wurde ein Bibliodrama zur Auferweckung der Tochter des Jairus erlebt. Der Abschlussgottesdienst
dazu wurde unter das Psalmwort 31,9b gestellt: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum. “
Ankommen und Begegnen: Die erste Gruppe stellt die Stühle zu einem großen Kreis und gestaltet die Mitte mit Schuhen, Lichtern für die Abwesenden, Blumen, Zweigen und Steinen. Die Teilnehmerinnen werden vor dem Haus versammelt und in weitem Bogen zum Saal geführt, um den
weiten Raum in der Natur aufzunehmen, mit dem Pilgerschritt zum Kanon „Ausgang und Eingang...“.
Reinigen und Aufrichten: Das Kyrie entnimmt die zweite Gruppe dem neuen Gesangbuch, sie
fordert uns auf zu einem einfachen Tanz.
Wahrnehmen und Bekräftigen: Aus der dritten Gruppe, die den Text auslegt, kauert sich eine
Frau in der Mitte nieder. Zwei andere flüstern ihr zu: „Du schaffst es nicht, bleib sitzen!“ und: „Steh
auf, Gott gibt dir die Kraft!“ Endlich gewinnen die Kräfte des Glaubens die Oberhand und die Frau
erhebt sich langsam, alle bilden einen sehr weiten Kreis „Du stellst unsere Füße auf weiten Raum!“
Teilen und Verbundensein: Diese Gruppe teilt Orangenscheiben und Nüsse aus, zuvor erhebt
sich eine Frau, mit 85 Jahren die älteste Teilnehmerin, und spricht im Mecklenburger Platt: „Döt is
döge, döt is natt. Gott segne datt.“
Segnen und Senden: Eine Frau aus der fünften Gruppe leitet zum Abschluss den Segenstanz an
zu dem Lied „Bewahre und Gott, behüte uns Gott.“92

Johanniskirche Neubrandenburg 1995, Foto: H. Krüger
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5.3 Liturgie zu einer Schwellensituation
Schwellensituationen im Leben von Frauen sind u. a. Menarche, Einzug in eine neue Wohnung,
Berufsbeginn, Schwangerschaft und Geburt, Menopause, Scheidung, Beginn einer Patchworkfamilie, Abschiede. Liturgien oder Rituale dafür sind in einzelnen Sammelbänden von Frauenliturgien abgedruckt, doch die meisten Feiern sind nicht veröffentlicht.93 Aus Gesprächen mit Hebammen, Schwangeren und werdenden Vätern hat sich der Wunsch ergeben, bei den Kirchentagen eine Segnungsfeier anzubieten, bisher in Bremen, München, Dresden und Hamburg.
Christliche Theologie und kirchliche Praxis
Die Übernahme des Frauenbildes aus der griechischen Philosophie durch die Kirchenväter bedeutete zweierlei: Die Frau steht hierarchisch unter dem Mann und zweitens: der Körper, besonders die Gebärmutter der Frau ist unrein. Auf diese Weise wurden die körperlichen Erfahrungen
von Frauen disqualifiziert.94
Die Säuglingstaufe galt nicht nur als heilsnotwendig, sie übernahm auch die Rolle der Begrüßung des Neugeborenen und stellte damit die Geburt als schöpferischen Prozess in den Hintergrund. Diese Traditionen sind bis heute geblieben.
Es gab immer auch eine andere Tradition, beginnend im Alten Testament, das außer den
Reinheitsvorschriften im 4. Buch Mose auch viele sehr konkrete Geburtsgeschichten kennt, wie
die der Zwillinge der Tamar, Perez und Serach (1. Mose 38), oder der pränatale Streit der Zwillinge der Rebekka, Esau und Jakob (1. Mose 25). Es wird sogar der „Segen der Brüste und des Mutterschoßes“ (1. Mose 49,25) verheißen. Die Propheten verstanden sich als von Gott schon im
Mutterleib Auserwählte (Jes 49,1; Jer 1,4f). Jesus selbst hat Frauen, sogar eine menstruierende
Frau (Mark 5, 25-34), als vor Gott gleichwertige Menschen angesehen und Kinder gesegnet. In
den Briefen der Apostel wird dann bereits die Hierarchie eingeführt, wonach die Frau dem Mann
untersteht.
Im Mittelalter steht hierfür die Benediktinerin Hildegard von Bingen (1098-1179), die in
einer ihrer Visionen sieht und beschreibt, wie ein Kind im Mutterleib den Heiligen Geist empfängt. In der keltischen christlichen Tradition haben Mutter und Hebamme das neugeborene
Kind gesegnet, ein Zeichen sowohl der positiven Einstellung zum Frauenkörper und zur Geburt
als auch der autonomen Frauenreligiosität.
Es ist an der Zeit, im Interesse der Frauen im Sinne eines lebendigen Glaubens diese positive Tradition fortzuführen und zu stärken. Auf diesem Hintergrund habe ich die folgende Segnungsliturgie geschrieben.
Theoretische Begründung
Die prä- und perinatale Forschung wendet unseren Blick wieder der Geburt und dem Leben im
Mutterleib zu.95 Schwangerschaft und Geburt bilden einen schöpferischen Prozess, an dem die
Frau als Mit-Schöpferin beteiligt ist. Der Frauenkörper ist nicht unrein, er ist Ort der Erscheinung des Göttlichen, der Begegnung mit dem Heiligen.
Die Schwangerschaft ist eine Zeit der Grenzerfahrungen, des Wandels der Identität und
der Hingabe. Die andauernde Interaktion zwischen Mutter und Kind prägen das Selbst des Kindes lebenslang. Deshalb ist die Schwangerschaft auch eine sensible Phase für die Spiritualität aller
Beteiligten. „Für Urvertrauen, Spaß am Leben, Kreativität, Lebenskraft und ein selbstverantwortliches, aktives Angehen von Problemen, Interesse und Spaß am Lernen, wird im Mutterleib der
Grundstein gelegt.“96
Bisher wurde dies in erster Linie von frei praktizierenden Hebammen – so in Deutschland – in ihren Vorbereitungsgruppen in stärkenden, heilenden, d. h. heiligen Kreisen ernst ge93 Gisela Bahrenberg, Friederike Wilberg: Wechseljahre. Lebens-Wandel-Jahre. Frauenliturgie zum Lebenszyklus von
Frauen. Rut, in: Martina Gerlach u.a. (Hg.): Diesseits von Eden, 31-44.
94 Enzner-Probst, Brigitte: Waiting for Delivery. Counseling Pregnant Women as an Issue for the Church, in: International Journal of Practical Theology 1,vol 8, 2005, 185-201.

Das folgende basiert auf den Veröffentlichungen von Werner Gross, Ludwig Janus, Thomas Verny u. a.
Werner Gross, Was erlebt ein Kind im Mutterleib? Ergebnisse und Folgerungen der pränatalen Psychologie, Freiburg/Br. 3002, S. 87
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nommen. Mutter und Kind aber sollen von der ganzen Gesellschaft, in der sie leben, unterstützt
und getragen werden.
Die hier vorgestellte Segnungsfeier hat das Ziel, mit einem körperlich-seelischen Zuspruch die Kraft der Schwangeren und ihr Vertrauen in die göttliche Gegenwart zu stärken sowie
das Kind die Athmosphäre des göttlichen Geistes und der Macht seiner Liebe spüren zu lassen.
Die Körperlichkeit der Segenshandlung kommt diesem Anliegen entgegen.
Wenn ich das Wort „Gott“ sage, meine ich den Grund des Seins, die schöpferische Lebenskraft, die Jesus Christus als Macht der Liebe verkündete. Von den zahlreichen Bildern für
diese Gottheit kommen hier nur solche in Frage, die mit der reinen Liebe vereinbar sind, nicht
die hierarchischen Bilder wie Gott, der Herrscher und Richter. Gott wird in Psalm 22, 10 z. B.
mit der Tätigkeit der Hebamme beschrieben: „Du hast mich aus meiner Mutter Leib gezogen
und mich gelegt an meiner Mutter Brust.“
Ich will nun den Sinn der einzelnen Elemente der Segnungsfeier begründen:
Musik, - z. B. von Vivaldi und Mozart wird von Kindern sehr geliebt -, und/oder ein
Gong erreichen das pränatale Kind, es kann dies hören und wird sich später erinnern.
Das gemeinsame Singen fördert die Gemeinschaft untereinander und mit dem Kind. Das Kind
hört besonders die Stimme der Mutter und erinnert sich daran.
Das Wiegen ist ein rhythmischer Reiz, bei dem das Kind den Herzrhythmus der Mutter
spürt und dadurch die Zusammengehörigkeit mit der Mutter. Es ist fest verwurzelt.
Die leichte Berührung des Bauches der Mutter ermöglicht später dem Kind, den Kontakt
zu den Menschen aufzunehmen, um sich angenommen zu fühlen von den Menschen der Umgebung. Das Streicheln ist für Mutter und Kind auch eine tröstende Geste. Die noch junge Wissenschaft der Haptonomie (so auch die Basale Stimualtion) sagt, dass beim Berührungskontakt eine
Person dank einer verstärkten Durchblutung meist eine angenehme Wärme bis in Hände, Füße
und Kopf empfindet. Beim ungeborenen Kind kommt es zu einem stillen, innigen Dialog, der zu
einer fundamentalen Daseinsbestätigung und Seinsbestärkung führen kann. Die Liebe der Eltern
zu ihrem Kind wird vertieft und verstärkt.
Äußere und Innere Bilder, die die Lebenskreativität unterstützen, werden gestärkt mit den
Erzählungen aus der Bibel und – wie der folgende Entwurf zeigt – mit den beiden Bildern, einer
Vision von Hildegard von Bingen und einem Bild, das Tübinger Hebammenschülerinnen zu
ihrem Beruf gemalt haben.
Segensworte sind affirmative Aussagen, die das mit sich bringen, was sie sagen, performative
Sprechakte. Sie sind wie der Resonanzboden für die Gegenwart der göttlichen Weisheit und Stärke. Dieses Sprachereignis muss mit innerer Autorität geschehen. So kann das Urvertrauen des
Kindes gestärkt und das Selbstverständnis der Mutter in dieser Zeit der ambivalenten Gefühle
positiv gestützt werden.
Für die einzelnen Personen bedeutet die Segnungsfeier:
Die Aufmerksamkeit und Zuwendung in der Segnungsfeier kann für Mütter eine Brücke
bilden zu ihren neuen Gefühlen der Hoffnung und der Sorge, negative Gefühle werden verabschiedet. Das Kind fühlt, dass es gehalten, getragen, verstanden, geschützt wird. Es spürt, dass es
gesehen und begrüßt wird.
Der Vater wird in seiner neuen sozialen und emotionalen Rolle angesprochen.
Das Vertrauensverhältnis zur Hebamme wird gestärkt, indem auch diese mit einbezogen
wird.
Die Segnungsfeier kann allen Beteiligten in dieser sensiblen Phase eine transpersonale
Heimat geben und sie spirituell bereichern. Alles in allem unterstützt sie die Kreativität des Lebens, schenkt Lebensqualität und fördert die Daseinsentfaltung des Kindes. Diese Segnungsfeier
enthält demnach folgende Elemente:
• Berührung von Händen, Kopf, Bauch der Mutter
• Gemeinsames Singen
• Sprechen über Hoffnung und Freude, aber auch über Ängste und Sorgen
• Stärkende innere Bilder
• Vorlesen untersützender Erzählungen
• Verkündigung der Liebe Gottes, auch zu Menschen, die schuldig geworden sind
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•
•

Mit-Einbeziehen der Hebamme und sprechen über die spirituelle Seite ihres Berufes
Schenken einer Engelfigur zum Zeichen, dass Gottes Gegenwart die Teilnehmenden begleitet

•
Ablauf 97
Eingangsimprovisation
Wir heißen Sie heute morgen herzlich willkommen zur Segnungsfeier (Tränen sind gut! Herzlich eingeladen auch alle, die kein
Kind im Bauch haben ... mit etwas schwanger gehen)
Ich bin Hanna Strack ... Constanze Koschorz...Thorsten Waap ...
Unsere Vormütter haben gesagt, sie seien guter Hoffnung und tragen ein Kind unter dem Herzen. Sicher waren es oft auch
Sorgen, die sie hatten. Heute erleben Schwangere, dass sie von der Medizin und von Forderungen der Gesellschaft in ein bestimmtes Schema eingepresst sind. Die Dimension des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe wird selten mehr wahrgenommen und gelebt. Deshalb haben wir diese Segnungsfeier vorbereitet und freuen uns, jetzt mit Ihnen zu feiern. Dieser schöne
Kirchenraum hebt uns aus dem Alltag heraus, hier können wir uns öffnen hin zum Göttlichen und gleichzeitig unsere Innerstes
wahrnehmen.
So feiern wir jetzt im Namen Gottes, Gott ist unsere Lebenskraft, im Namen Jesus, der wie wir alle aus einem Mutterschoß
geboren wurde,
im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns begleitet und trägt.
Lied Meine Hoffnung und meine Freude
Gebet
Uns alle hast du, Gott, im Bauch unserer Mütter gewoben. Wir danken dir dafür! So fühlen wir uns auch heute und hier in dir
geborgen wie damals bei unserer Mutter. Voll Vertrauen begleiten wir nun auch diese Kinder, die im Bauch ihrer Mütter heranwachsen wie Blumensamen in der Erde und wie diese ins Leben und ins Licht drängen. Berühre sie mit deinem Geist, dass ihre
Seele mit Freude erfüllt werde!
Amen
Atemübung
Ich möchte Sie einladen mit den nächsten Atemzügen hier an diesem Platz anzukommen und den Alltag, die Welt draußen
hinter sich zu lassen. Wir spüren unseren Körper, wie wir sitzen, die Füße den Boden berühren, das Becken gestützt von der
Sitzfläche, der Rücken angelehnt. (Wir sind getragen.) Wir geben nach in den Schultern, im Brustraum. Nun nehmen wir ganz
deutlich wahr, wir die Luft durch die Nase in den Körper strömt und es sich dabei in uns weitet. Und wie dann die Luft wieder
aus uns herausströmt und es sich in uns wieder zurückbewegt. (Wir sind geatmet.) Wir geben dabei in der Bauchdecke, in den
Bauchmuskeln nach, so dass der Bauchraum sich etwas weiter und runder anfühlt.
Die Schwangeren unter uns sind dabei ihrem Kind besonders nah und begrüßen es zu dieser Feier hier. Spüren Sie den Raum,
den Ihr Kind ausfüllt und erlauben Sie ihrem Körper sich zu runden und Platz zu schaffen für diesen kleinen Menschen in
Ihnen.
Lied Tief im Schoß meiner Mutter
Bildbetrachtung
Auf diesem Bild von Hildegard von Bingen fällt uns zuerst auf die Mutter, die unten liegt und ein Kind kurz vor der Geburt im
Bauch hat. Oben ist eine Raute mit einem goldenen Grundton und unzähligen Augen darauf. Das ist die Gottheit, in der Mitte
zieht sich ein rotgoldener Streifen von der oberen Spitze nach unten. Der Lichtstrahl von oben fließt in das Herz und das Gehirn des Kindes und strömt von dort durch alle Glieder. Das ist der Heilige Geist, der von Gott zu dem Kind kommt und seinen ganzen Körper mit Seele erfüllt. Über der Mutter stehen rechts und links Gruppen von Frauen und Männern. Sie tragen
Schüsseln, darin sind die verschiedenen Erbanlagen der Kinder als Käseballen dargestellt, die unterschiedliche Menschentypen
versinnbildlichen: Aus fettem Käse erwuchsen tatkräftige, sehr begabte Menschen. Die Seele ernährt den Körper und der Geist
Gottes schenkt dem Menschen Lebenskraft. Dies geschieht schon vor der Geburt, wir würden heute sagen, vorgeburtlich oder
pränatal. Hildegard vergleicht die Wirkung des Heiligen Geistes in der Seele mit einem Baum: „Die Seele durchfließt den Leib
wie der Saft den Baum. Der Saft bewirkt, dass der Baum grünt, blüht und Früchte trägt. Die Erkenntnis gleicht dem Grün der
Zweige und Blätter, der Wille den Blüten, das Gemüt ist wie die zuerst hervorbrechende, die Vernunft wie die voll ausgereifte
Frucht. Die Sinne endlich gleichen der Ausdehnung des Baumes in die Höhe und Breite.“ Der Mutterschoß ist gleichsam ein
Ort für das Kommen und die Nähe Gottes, ein Sinnbild der Geborgenheit im Glauben.
Tanz-Bewegung
„Gehalten sein“ In den Stuhlreihen, breitbeinig, wiegen, Hände über dem Bauch, über dem Herzen, nach oben offen, wieder
Herz und wieder neu beginnend.
Biblische Erzählung
Von schwangeren Frauen ist in der Bibel häufig die Rede, besonders nah ist uns die Erzählung, wie die schwangere Maria ihre
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ebenso schwangere ältere Kusine Elisabeth besucht: Der Erzengel Gabriel, der Maria die Schwangerschaft mit Jesus verkündet
hatte, wusste es ganz genau. Er sagt zu Maria: „Und deine Verwandte ist auch schwanger, im sechsten Monat.“
Dann heißt es weiter: „In diesen Tagen stand Maria auf. Sie wanderte eilig durch das Gebirge in eine Stadt Judäas. Sie ging in das
Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Und als Elisabet den Gruß Marias hörte, da hüpfte das Kleine in ihrem Bauch.
Elisabet wurde mit heiliger Geistkraft erfüllt, und sie brach mit lauter Stimme in die Worte aus: »Willkommen bist du unter
Frauen, und willkommen ist die Frucht deines Bauches! Woher weiß ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Siehe,
als dein Gruß in mein Ohr hineinkam, da hüpfte das Kleine in meinem Bauch voller Jubel. Glücklich ist, die geglaubt hat, dass
sich erfüllen werde, was die Lebendige Gottheit zu ihr gesagt hatte.“
Beide Frauen haben dann einen Lobpsalm gesungen, und nach weiteren drei Monaten ging Maria wieder zurück zu ihrem Josef.
Bildbetrachtung
Das Bild vorne auf dem Liedblatt zeigt uns beide Frauen, wie eine indische Künstlerin sie sieht: sie wiegen gemeinsam das Kind.
Sie schreibt dazu: Beide Frauen bilden einen Schmetterling mit dem Kind in der Mitte. Die Sonne und der gelbe Hintergrund
tauchen beide Frauen in Licht und Gnade.
Die Erzählung spiegelt uns die Vertrautheit der zwei Frauen wieder. Eine Vertrauensperson in der Zeit der Schwangerschaft ist
ja besonders wichtig, eine Person, die die Sorgen sich anhört, die die Freude mitfühlt und verdoppelt. Wir können uns vorstellen, was diese beiden Frauen miteinander zu reden hatten, Elisabeth schon recht alt, Maria fast zu jung.
Liebe werdende Mütter mit ihren Babys im Bauch, liebe Väter, liebe Verwandte und liebe Hebammen!
„Das wichtigste ist: wie kommt die Frau in ihre Kraft,“ das hat mir einmal eine Hebamme gesagt. Sie meinte damit bei der Geburt, aber ich meine es auch für die Zeit der Schwangerschaft. Ihr Frauen tragt die ganze nächste Generation in euch.
So geht die Schöpfungsgeschichte weiter, mit der Gott die Menschen in der Welt haben will. Deshalb fühlt ihr euch auch in
diesen Monaten besonders offen für das Neue, offen für die Gefühle, die sonst im Alltag verschwinden, diese ganz großen und
starken Gefühle, teilhaben zu können an dem Schöpfungsgeschehen. Ihr erlebt die Nähe von Freude und Sorge, die Nähe von
Gesundheit und Krankheit, ja von Leben und Tod. Ich denke, es gibt keine andere Situation im Leben, die so intensiv mit diesen Gefühlen verbunden ist. Und die Väter sind dabei involviert, es sei denn sie haben sich ganz zurückgezogen. Sie freuen sich
mit, sind mit verunsichert und auch sie sind so auch „guter Hoffnung.“ Ich ergänze: Die Mutter ist die Welt für das Kind, sie
trägt es, sie selbst ist aber auch getragen von dem Vater, den Freundinnen, der Hebamme, und von Gottes starker Liebe.
Lied: He has the whole world
Zeit zum Schweigen
Anleiten zum Segnen des Kindes
Wir spüren wieder unseren Atem, diesmal besonders im Brustkorb, der sich hebt und dehnt beim Einatmen und wieder senkt
beim Ausatmen. Stellen Sie sich diesen Raum weit vor, so dass Ihr Herz und Ihre Lungen sich gut ausdehnen können. Im
Herzbereich könne Sie sich ein Licht, eine Flamme oder eine kleine Sonne vorstellen, als Symbol für die Liebeskraft Ihres Herzens. Dieses Licht füllt den Brustkorb aus, strömt durch die Arme zu den Händen und darüber hinaus. Mit Ihren Händen sind
Sie ihrem Kind sehr nahe, segnen es und sind bei ihm. Auch die Nichtschwangeren unter uns können mitmachen und sich
selbst Wärme und Licht über die Berührung geben.
Spricht in das Wiegen hinein: „Segen für das Kind im Mutterleib“
Kind, sei gesegnet in deinen Füßen, die dich tragen in allem, was du tust!
Kind, sei gesegnet in deinem Herzen, dass du gütig und lebendig sein kannst!
Kind, sei gesegnet in deinen Schultern, Armen und Händen, dass du das Gute tun kannst!
Kind, sei gesegnet in deinem Kopf, dass gute Gedanken aus dir entspringen!
Kind, sei gesegnet in deinen Sinnen, dass du der Erde und allem, was lebt, mit Achtsamkeit begegnen kannst! Amen98
Weiter zur meditativen Musik:
Die Schwangeren zu einem Kreis nach vorne einladen. Sie können mir auch einen persönlichen Wunsch sagen, den ich beim
Segnen ansprechen werde. Einzeln segnen, mit Öl, wenn sie es will: Gott segne dich, du Mit-Schöpferin, dass ihr beide du und
das Kind ein frohes Herz habt und du voll Vertrauen in Gottes Nähe und mit deiner großen Kraft das Kind ins Leben gleiten
lassen kannst.
Die Väter: Gott segne alle Väter, dass ihr Schutz gebt der Mutter und dem Kind, seelische Geborgenheit und praktische Unterstützung und dass ihr hineinwachst in euer Vatersein, dass eure Liebe wachse, wie auch immer das Kind sich entwickeln wird.
Die Hebammen: Ihr Hebammen arbeitet im Rhythmus der Natur und seid Gott besonders nahe, ihr reicht dem Schöpfungswerk eure Hände. Gottes Weisheit bleibe immer bei euch, dass ihr den Frauen in der Zeit der Schwangerschaft, bei der Geburt
98 Eine andere Form, das Kind zu segnen, ermutigt Mütter und Väter, es selbst zu tun: „Nehmen Sie innerlich Kontakt zu Ihrem Kind auf. Stellen Sie sich seine Füße vor, seine Händchen, sein Köpfchen. Senden Sie ihm Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Liebe. Und dann sprechen Sie die Worte nach, die ich Ihnen vorspreche, Zeile für Zeile: ‚Gott
segne, dich, mein Kind./Gott schütze deinen Leib und deine Seele./Gott gebe dir alles, was du brauchst./Zum
Wachsen,/zum geboren werden,/zum Lieben./Amen.’ Die Liturgin spricht jeweils eine Zeile, und die werdenden
Eltern sprechen diese nach. Es braucht ein klares nonverbales Zeichen, damit die werdenden Eltern wissen, wann sie
sprechen sollen.“ Doris Joachim-Storch, Ev. Kirche in Hessen und Nassau, Zentrum der Verkündigung, Frankfurt/M, 2013.
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und im Wochenbett eine gute Seelsorgerin und Freundin seid!
Geschwister, Großeltern, Freundinnen und Freunde: Gott segne euch alle mit seiner unendlichen Liebe, dass auch ihr in
Liebe die jungen Familien begleitet! Amen
Lied: Du kleines Erdenkind, du Gotteskind
Abschlussimprovisation

6. Einzelelemente und neue Formen für den Gemeindegottesdienst
6.1 Erneuerte Agende
Diese Kreisliturgie wurde von Brigitte Enzner-Probst und anderen Frauen als Gestaltungsbeispiel
eingebracht in Anlehnung an Grundform I.99 Darin sind zwei Varianten: Epiphanias und Lebensgeschichtlicher, bzw. politisch-geschichtlicher Anlass.
Im Kreis um die Mitte - feiern, beten, danken, teilen
Die Mitarbeit an der Erneuerten Agende mit dem Versuch, kurz vor Fertigstellung noch die Anliegen von Frauen - gerechte Sprache, inklusive Gottesbilder, neue Gottesdienstformen - einzubringen, war eine Herausforderung, das bisher Gesammelte noch einmal zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Wieder in Zusammenarbeit mit anderen Frauen hat sich dabei die Grundstruktur einer Liturgie herausgebildet, die sich von der traditionellen Gottesdienstform durch drei
Merkmale unterscheidet:
1. Sie wird in Kreisform gefeiert. Alle haben den gleichen Zutritt, können sich ihre Relation von
Distanz und Nähe zur Mitte selbst suchen. Wenn es größere Gruppen sind, werden mehrere
Kreise gebildet, die dem Distanzbedürfnis entgegenkommen, aber ihrerseits durchlässig sind hin
zur Mitte. Der Kreis bezieht sowohl den „Raum“ der feiernden Gemeinschaft, den liturgischen
Raum, den die Kirche umgebenden sozialen Raum und schließlich den Landschafts- und Schöpfungsraum mit ein.
2. Die Mitte selbst zentriert die sich versammelnde Gemeinschaft. Sie ist, wie der im Kirchenchor
positionierte Altar ein Symbol, ein Zeichen für eine transzendente Wirklichkeit, der gegenüber
wir uns öffnen wollen. Sie ist Zeichen für die Mitte des Seins, für Gott selbst. Die Mitte kann
verschieden gestaltet werden: dem Thema des Gottesdienstes entsprechend, in Verbindung mit
der jeweiligen Jahreszeit. Im Lauf des Gottesdienstes kann sie völlig leer bleiben - Zeichen dafür,
dass wir die göttliche Wirklichkeit mit keinem Bild je erschöpfend beschreiben können, ja, dass es
Momente des Lebens gibt, wo die Leere und die Stille die adäquaten Gestaltungsmittel eines Gottesdienstes sind.
3. Das dritte liturgische Gestaltungselement ist die Bewegung, Gebärde, der körperliche Ausdruck, der sich über freie, einfache Formen bis zum choreografierten Tanz hin entfalten kann.
Die Dimension der körperlich-ganzheitlichen Expression, des Ausdrucks, der Antwort oder Frage, die wir mit unseren Körpern sind und darstellen, nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. Der
Geist Gottes will in Bewegung setzen. Dies schlägt sich in der Gestaltung der Liturgie nieder.
Diese Liturgie ist keine Schablone, keine Agende im herkömmlichen Verständnis, die
immer nur in dieser Form zu feiern wäre. Sie versteht sich vielmehr als Anregung zu eigenem
liturgisch-kreativen Gestalten, will weiter entwickelt werden hin zu Formen, die den Anfang einer
gemeinsamen liturgischen Tradition von Frauenliturgien darstellen könnten.
Das Gestaltungsbeispiel in Anlehnung an Grundform II ist ein Praxisbeispiel zum
Pfingstfest.100

6.2 Anregungen für Gemeindegottesdienste
Es können einzelne Elemente der Frauenliturgien in den traditionellen Gottesdienst integriert
werden, wodurch dieser sich verändert. Die neue Form, sei es das Votum, eine Gebärde, ein Gedankenaustausch oder ein Segensritual muss sehr klar eingeführt werden, damit bei den Besu99

Evangelisches Gottesdienstbuch Ergänzungsband, Bielefeld-Hannover 2002, 67-79.
A.a.O., 81-90, siehe auch „Nicht ausgrenzende Sprache“ 21ff und „Dekade zur Überwindung von Gewalt“, 527ff.
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chenden keine Ängste aufkommen. Aus der Praxis der so genannten Sitztänze, die in der Altenarbeit verbreitet sind, lassen sich Formen für den Gemeindegottesdienst ableiten.101Die besonderen Gottesdienste wie Ostermorgen, Heilig Abend, Erntedank sind für den Einstieg besonders
geeignet.
Brigitte Enzner-Probst nennt dies Bricolage102, Frauen beschreiben dies auch als PatchworkDecke, als „Quilt“.
Das Anliegen von Frauen kann auch einfach in der sprachlichen Sorgfalt zur Geltung kommen:
Zahlreiche Gottesbilder können abgewechselt werden, die Auswahl von Vorbildpersonen in der
Predigt sind sorgfältig gewählt, sodass nicht immer nur Männer die Tatkräftigen sind, Frauen
dagegen diejenigen, die Hilfe bedürfen, z.B. die alte, kranke Frau. Das ist oft ein mühsames Unterfangen, da die Bibel und die Kommentatoren hauptsächlich männliche Beispielsituationen
kennen: Kain und Abel, Jakob und Esau, David und Goliath. Hier ist die bisherige Perikopenordnung ein großes Übel. Schifra und Pua kommen nie vor! Ein weiteres Beispiel ist die Auswahl
der Lieder.

6.3 Tangogottesdienst
Tango-Gottesdienste mit Musikern und Berufstänzern finden in der Lutherkirche in Köln in regelmäßigen Abständen statt. Es sind nicht Frauenliturgien, sie kommen aber deren Zielen (Kreisform, Corporealität, Kommunikation) sehr nahe. Deshalb sei hier aus der Kölner Internetseite
dazu zitiert:

Warum Tango-Gottesdienst?103 Im Tango vereint sich alles, was das Leben ausmacht. Sehnsucht, Einsamkeit, Leidenschaft, Erotik und Wut. Es ist ein Tanz, der sich zwischen Beherrschung und Unterwerfung abspielt, zwischen
Begehren und Zurückweisung. Tango ist aber vor allem der getanzte Traum von einem besseren Leben.
Der Tango entsteht Mitte des 19. Jahrhunderts in Buenos Aires und den argentinischen Hafenstädten. Dort
kommen Menschen verschiedener Abstammung zusammen: Indios, Kreolen, Europäer. Sie gehören keiner bürgerlichen Oberschicht an. Die meisten sind Glückssucher, die der Armut und Hoffnungslosigkeit entrinnen wollen. So
entsteht ein Tanz, der genau dieses Lebensgefühl widerspiegelt. Da sind die Gegensätze, die aus der multi-ethnischen
Zusammensetzung der Bevölkerung entstehen, das soziale Elend, die Kriminalität und das Verlassensein. Viele der
männlichen Europäer sind allein gekommen und wollen ihre Familien irgendwann nachholen. Den Tango tanzen sie
meist mit Freudenmädchen, weil die den engen Körperkontakt zulassen, der aber im 19. Jahrhundert ein eklatanter
Tabubruch ist. Der neue Tanz ist gesellschaftlich nicht akzeptabel, er stammt aus den Hafenkaschemmen und Bordellen. Erst ein halbes Jahrhundert später wird er in ent-erotisierter Form salonfähig.
Tango wird immer dann aktuell, wenn sich wirtschaftliche und gesellschaftliche Krisen auftun. Er ist ein
Spiegel der Unsicherheit und Zerbrechlichkeit einer Welt, die sich in rasender Geschwindigkeit verändert. Der Tango
symbolisiert enttäuschte Erwartungen, die Sehnsucht nach Heimat und Zuhausesein. Seit 2003 veranstaltet die Lutherkirche regelmäßig Tango-Gottesdienste. „Wie das gehen sollte, wussten wir am Anfang auch nicht so genau“,
erklärt Mörtter. „ Die ersten zwei Tango-Gottesdienste habe ich mit Gustavo Llano gestaltet, der auch im ZDFFernsehgottesdienst bei uns getanzt hat“, erinnert er sich „In seinen Tänzen hat Gustavo auch schon ‚Flüchtlingsströme’ thematisiert. Und dann noch ‚Palästina’. Ich habe das ‚Mensch ohne Erde, ohne Heimat’ genannt. Und es
hat geklappt. Mehr als 250 Menschen haben das begeistert und berührt miterlebt. Am Ende wagten sogar einige ein
Tänzchen. Vielen von uns ging es so: Noch Tage danach waren wir erfüllt von Energie und Kraft.“
Es finden sich immer wieder wundervolle Musiker ein, die einzig in diesem Gottesdienst zusammen spielen.
Das ist sehr oft Ruddi Sodemann (Cello), manchmal Klaus der Geiger. Immer dabei ist unser Kantor Thomas Frerichs. Maßgeblich an der Konzeption des Gottesdienstformats beteiligt, ist das Tangopaar Kathrin & André. Helga
Fitzner.

Tangogottesdienste werden auch bei Kirchentagen gefeiert, Manfred Büsing und die
„Christliche Arbeitsgemeinschaft für Tanz in Liturgie und Spiritualität“104 sind die Initiatoren.

101 Monika Kreutz: Mut zu Bewegung und Tanz in Gemeinde und Gottesdienst, Materialheft Nr. 89 der Beratungsstelle für Gottesdienst und Gestaltung von Gottesdiensten und anderen Gemeindeveranstaltungen, Frankfurt/M
2000. Hierin sind auch Beispiele für Voten, getanzte Liturgie, Gebärden, ein ganzer Gottesdienstablauf, siehe: Jutta
Sybon, Vera-Sabine Winkler: Berührung wagen – Grenzenüberwinden. Mk 7, 24-30, a.a.O. 65-78.
102 Performance, 387.
103 http://www.lutherkirche-koeln.de/Tangogottesdienst.aspx. Zugriff 15.7.2013.
104 www.christliche-ag-tanz.org/ Zugriff 7.9.2013.

29

30

