
Was	  zeichnet	  eine	  feministische	  Liturgie	  aus?	  -‐	  	  Eindrücke	  einer	  frisch	  gebackenen	  Liturgin	  

Claudia	  Lämmermeyer,	  November	  2014	  

Gerade	  am	  Start	  meines	  katholischen	  Theologiestudiums	  (Fernstudium	  nebenberuflich)	  und	  als	  ganz	  

frisch	  ausgebildete	  Wortgottesdienstleiterin	  stelle	  ich	  mir	  diese	  Frage.	  Eine	  Unmenge	  an	  Büchern	  
stapeln	  sich	  bereits	  in	  meinen	  Regalen.	  Nichtfeministische	  und	  feministische	  Literatur.	  Manche	  
davon	  schwierig	  und	  sehr	  wissenschaftlich	  zu	  lesen,	  andere	  wiederum	  kurzweilig	  und	  aufrüttelnd,	  

ganz	  andere	  verbissen	  und	  krampfhaft.	  Frauen	  schreiben	  viel.	  Kann	  ich	  da	  mit	  dem	  Lesen	  jemals	  
fertig	  werden?	  Oder	  braucht	  es	  vielleicht	  gar	  nicht	  so	  viel	  Ausflug	  in	  das	  geschriebene	  Wort?	  Ist	  es	  
möglicher	  Weise	  spannender	  völlig	  unvoreingenommen	  in	  die	  Welt	  der	  liturgischen	  Arbeit	  zu	  gehen	  

und	  einfach	  Augen,	  Ohren	  und	  alle	  anderen	  Sinne	  weit	  offen	  zu	  halten?	  Offen	  für	  Ungerechtigkeiten	  
und	  patriarchale	  Dominanz?	  Offen	  für	  eine	  gerechte	  Sprache,	  offen	  für	  Gleichberechtigung	  und	  
gemeinsames	  Sein	  und	  Tun.	  	  

Mit	  dieser	  Offenheit	  ganz	  selbstverständlich	  liturgisch	  aktiv	  sein.	  Ohne	  große	  Ankündigung	  

„Achtung,	  Achtung	  –	  hier	  kommt	  eine	  feministische	  Liturgie!“	  -‐	  	  es	  einfach	  zu	  tun?	  Den	  Gottesdienst	  
ganz	  einfach	  zu	  gestalten.	  Einfach	  so	  wie	  es	  in	  meinem	  momentanen	  Selbstverständnis	  als	  
gleichberechtigte	  Frau	  entspricht.	  Unser	  Ausbildner	  (WGDL-‐Ausbildung)	  sagte	  zu	  uns	  (drei	  Frauen	  

und	  drei	  Männer):	  „Traut	  Euch	  ruhig	  was,	  sagt	  es	  ruhig	  in	  Euren	  Worten!“	  Na	  das	  werde	  ich	  mutig	  
tun!	  	  	  	  

Aber	  was	  wird	  –	  ohne	  meine	  persönliche	  Meinung	  denn	  zu	  feministischer	  Liturgie	  geschrieben?	  Was	  
sind	  die	  Eckpunkte,	  die	  eine	  feministische	  Liturgie	  ausmachen?	  	  	  

Im	  weitesten	  Sinne	  bezeichnet	  Liturgie	  alle	  sprachlichen	  und	  nichtsprachlichen	  Elemente	  eines	  

Gottesdienstes.	  Und	  um	  feministische	  Liturgie	  näher	  zu	  erklären	  –	  ohne	  zu	  weit	  auszuufern	  –	  wurde	  
ich	  im	  Buch	  „Laß	  spüren	  deine	  Kraft“	  fündig.	  Diese	  Buch	  ist	  zugleich	  meine	  Buchempfehlung,	  da	  es	  
eine	  sehr	  gute	  Einführung	  in	  die	  feministische	  Liturgie	  bietet.	  Der	  geschichtliche	  Exkurs	  ist	  knapp	  	  

gehalten	  und	  es	  bietet	  einen	  guten	  Überblick.	  Leider	  ist	  es	  nur	  mehr	  antiquarisch	  zu	  erhalten.	  

Feministische	  Liturgie	  wird	  dort	  als	  Auszug	  aus	  dem	  Patriarchat	  gesehen.	  Es	  geht	  also	  um	  befreite	  
und	  stärkende	  Beziehungen	  aller	  Menschen	  zueinander.	  Vergessene	  und	  zensierte	  Frauenkultur	  

wird	  wieder	  entdeckt	  und	  integriert.	  Texte,	  Lieder,	  Musik,	  Tänze	  und	  Rituale	  von	  Frauen	  werden	  
ausfindig	  gemacht	  oder	  neu	  entwickelt	  bzw.	  in	  der	  gerechten	  Sprache	  präsentiert.	  In	  feministischen	  
Liturgien	  sind	  Prozess	  als	  auch	  Produkt	  wichtig	  und	  Macht	  wird	  geteilt.	  	  

Bei	  der	  vielen	  Beschäftigung	  mit	  den	  Unterschieden	  zwischen	  einer	  nicht-‐	  und	  einer	  feministischen	  

Liturgie	  merke	  ich	  gerade,	  dass	  mir	  Gott	  ein	  wenig	  abhandenkommt.	  Und	  ich	  frage	  mich:	  „Kann	  das	  
auch	  eine	  Gefahr	  für	  mich	  werden?“	  Bleiben	  wir	  stecken	  im	  Kampf	  um	  die	  Differenzierung	  verlieren	  
wir	  unsere	  Liebe	  zu	  Gott	  aus	  den	  Augen.	  Wenn	  aus	  Liturgien	  Wettbewerbe	  der	  Gerechtigkeit	  

werden	  und	  ein	  feierlicher	  Gottesdienst	  einem	  Selbsterfahrungsworkshop	  weicht,	  dann	  braucht	  es	  
eine	  Reflektion	  meiner	  persönlichen	  Motivation	  und	  meiner	  urpersönlichen	  Beziehung	  zu	  Gott.	  Mein	  
Ziel	  ist	  es	  wunderschöne,	  achtsame	  Liturgien	  gemeinsam	  mit	  Menschen	  zu	  feiern,	  die	  im	  Nachhinein	  

vielleicht	  sagen:	  „Ich	  weiß	  nicht	  ganz	  genau	  was	  es	  war,	  aber	  es	  war	  da	  was	  ganz	  anders	  als	  sonst.	  Es	  
hat	  mich	  besonders	  berührt,	  ich	  fühle	  mich	  gesehen	  und	  geliebt	  und	  fühlte	  gleichberechtigtes	  Sein	  mit	  
Gott!“	  
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