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Empfehlungen für eine geschlechtersensible Liturgie

Vorwort 

In unserer Pfarrei in Oberursel und Steinbach arbeiten Frauen und Män-
ner auf vielen Ebenen partnerschaftlich zusammen. Gegenseitiges Ver-
trauen prägt unser Miteinander. In der Liturgie jedoch kommt diese Part-
nerschaftlichkeit noch nicht ausreichend zum Ausdruck, obwohl es doch
zumeist Frauen sind, die das Leben in den Gemeinden (mit-)tragen und die
Feier der Liturgie mitgestalten. Im Gottesdienst, zu dem Christus uns ein-
lädt, sollte die Gemeinschaft aller Mitfeiernden sichtbar sein. Unsere Über-
zeugung ist, dass die Feier der Liturgie den Menschen Ermutigung,
Bereitschaft zur Umkehr und Weisung in den Fragen des eigenen Lebens
geben soll und dies auch kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie
im alltäglichen Leben der Menschen verankert ist, sonst – so erleben wir es
gegenwärtig – wird sie weiter an Bedeutung verlieren. 

Um diesem Bedeutungsverlust entgegen zu steuern, halten wir es für 
wichtig, dass die Frohe Botschaft im Licht der gegenwärtigen Lebens-
und Glaubenserfahrungen verkündet wird und die vielfältigen Spuren des 
lebendigen Gottes in den Lebenszusammenhängen heutiger Menschen 
erkennbar werden. Die Gleichwertigkeit aller Menschen sollte im gespro-
chenen Wort und im tatsächlichen Handeln erfahrbar sein. Für uns ist es
daher von besonderer Bedeutung, ein einseitiges Bild, das Frauen vorwie-
gend in einer dienenden Rolle als Ehefrau, Hausfrau und Mutter zeigt, zu
erweitern zu einem Frauenbild, das die gegenwärtigen unterschiedlichen
Lebenssituationen von Frauen wahrnimmt und thematisiert. Dazu haben
wir in unserer Pfarrei ganz verschiedene Möglichkeiten:

Frauen nehmen an der Gottesdienstleitung teil, predigen, spenden Segen    

durch eine vorausschauende Planung, damit z.B. der Tag der Diakonin,
das Fest der Hl. Maria von Magdala, der Apostola Apostolorum, oder auch
der Weltfrauentag in den Gottesdiensten thematisiert werden können 
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durch die liturgische Anrede Gottes nicht nur als himmlischer Vater, denn
die biblischen Gottesbilder sind reicher und vielfältiger

durch die Auswahl der Lieder

durch eine geschlechtersensible Einteilung der Lektorinnen und Lektoren                                 
und Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfer, 
besonders an großen Festen wie Weihnachten und Ostern

allgemein durch eine geschlechtersensible Sprache

Der Pfarrgemeinderat hat sich das Ziel gesetzt, eine geschlechtersensible 
Liturgie zu befördern und den Sachausschuss „Wir können mehr! Frauen in 
der katholischen Kirche“ beauftragt, eine Praxishilfe zur geschlechtersensiblen
Liturgie zu erarbeiten. Diesem Auftrag sind wir nachgekommen. Mit unseren
Empfehlungen möchten wir alle, die für die Feier von Gottesdiensten und über-
haupt für kirchliches Handeln Verantwortung tragen, ermutigen, sich dem
Thema „geschlechtersensible Liturgie“ zu öffnen. Der Pfarrgemeinderat hat
über die Praxishilfe am 25.01.2022 beraten und schließt sich ausdrücklich 
diesen Empfehlungen an. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie ganz unterschiedliche alltagstaugliche An-
regungen. Unser Ziel ist es, in unserer Pfarrei durch unser Zusammenwirken eine
sensible Haltung zu entwickeln. So tragen wir dazu bei, die Rolle der Frauen in
der Liturgie und am Altar zu stärken und das Bild unserer Kirche zu verändern.

Unser Beitrag ist aus unseren Erfahrungen und unserer Praxis entstanden. 
Wir sind uns bewusst, dass unsere Ausarbeitung begrenzt ist, was die viel-
fältigen Fragestellungen einer umfassenden Gendergerechtigkeit angehen. 
Wir begrüßen es, wenn es Anregungen gibt, die darüber hinausgehen.

„Uns ist wichtig, dass unser Handeln mit unserem Reden übereinstimmt und 
Bedeutung im Alltag hat.“ Vision unserer Pfarrei, „handeln“

Oberursel, Steinbach im Februar 2022

Gabriele Alsheimer         Clara Jung              Kerstin Schmitt           Helga Boas
Susann v. Winning          Renate Kexel          Susanne Degen           Hannah Olbrich  
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Geschlechtersensible Beteiligung an der Liturgie

Was sehen Menschen, die zu uns in die 
Gottesdienste kommen?

Der Glaube kommt vom Hören, sagt uns Paulus (Römerbrief 10,17) – 
Recht hat er damit. Und gleichzeitig gilt: Unsere Vorstellungen, die Bilder
in unseren Köpfen kommen maßgeblich von dem, was wir sehen. 
Was wir sehen, hat eine hohe Prägekraft. Und für die allermeisten Men-
schen dürfte gelten, dass Bilder leichter erinnert werden als Worte. Nicht
umsonst benutzt Jesus in seiner Verkündigung unzählige Bilder und Bild-
worte und nicht umsonst setzt die katholische Liturgie auf Ästhetik und mit
den Sinnen Erfahrbares.
Dies vorweg geschickt, möchten wir anregen, darüber nachzudenken, 
welche Bilder durch unser liturgisches Tun im Hinblick auf Geschlechter-
gerechtigkeit entstehen. 
Einiges in unserer Liturgie geht auf höfische Zeremoniell zurück. Was es an
Zeremonien zur Verehrung des Kaisers im alten Rom gab, wurde in Byzanz
nach dem Ende der Spätantike weiterentwickelt und im Westen von den 
römischen Bischöfen übernommen und auf den Papst übertragen.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Hofzeremoniell) Der einfache Gemeinde-
gottesdienst brauchte in den ersten Jahrhunderten z.B. keinen feierlichen
Einzug des Priesters. (s. Pastoralliturgisches Handlexikon, S. 116)

Die Ordnung bei Einzug und Auszug, bei den Plätzen im Altarbereich bildet
derzeit eine Hierarchisierung ab. So ist beispielsweise klar, dass eine Frau,
auch wenn sie den Gottesdienst maßgeblich inhaltlich gestaltet hat, auf die
äußeren Plätze am Rand wandert, sobald Diakone und weitere Priester am
Gottesdienst beteiligt sind. 
Da es derzeit noch nicht in unserer Macht steht, die Weiheordnung der 
katholischen Kirche zu ändern, können wir bei der Sitzordnung anfangen
und damit ein Zeichen für Veränderung setzen. Wir fragen: „Wo sitzen, 
stehen, knien Messdiener*innen? Wie sind die liturgischen Dienste 
integriert, positioniert? Muss es immer so bleiben?“
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Geschlechtersensible Liturgie

Ein Blick auf die Leseordnung und 
auf Bibeltexte

Die Leseordnung ist uns vorgegeben. Was gegenwärtig durch den dreijähri-
gen Zyklus an biblischen Texten zu Gehör kommt, ist weitaus umfangrei-
cher als vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Es war ein Hauptanliegen
der Erneuerung, dass „den Gläubigen […] die Schatzkammer der Bibel wei-
ter aufgetan“ werde (SC 51). Im Sinne dieser Entwicklung und mit dem
Grundanliegen der Geschlechtergerechtigkeit regen wir an, dass ein ge-
schlechtersensibler Blick auf die biblischen Texte, die wir in Gottesdiensten
hören, beachtet und ein kreativer Umgang mit den Texten gepflegt wird.

Einige konkrete Beispiele: 

Zeugnis der Hanna und des Simeon bei der Darstellung Jesu im Tempel 
Das Fest ist am 2. Februar. Lk 2,22-40; Kurzfassung: Lk 2,22-32 – 
In der Kurzfassung wird das Zeugnis der Prophetin Hanna weggelassen.

Konkreter Vorschlag: Immer die Langform nehmen und Hanna in 
Predigt/Gottesdienstgestaltung einbeziehen.

Noch wichtiger als die Position ist allerdings, dass Frauen und Mädchen
und Menschen mit diverser Identität überhaupt in der Liturgie vorkom-
men. Daher fordern wir die an der Einteilung der Dienste Beteiligten auf,
bei Gottesdiensten Frauen als Kommunionhelfer*innen, Lektor*innen,
Kantor*innen einzubinden. Das gilt besonders für Hochfeste und Gottes-
dienste, zu denen Menschen zu erwarten sind, die sonst selten oder nie
kommen. Gerade dort möchten wir, dass das Bild, das wir abgeben, dem
entspricht, was wir in unserer Pfarrei leben: Ein gleichberechtigtes Mitei-
nander. Oder anders gesagt: Ein festliches Hochamt, bei dem nur Männer
in den verschiedenen Funktionen vorkommen, passt für uns nicht mehr 
ins Bild.
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Messiasbekenntnis des Petrus

Das Messiasbekenntnis des Petrus hat in Bibelübersetzungen eine eigene
Überschrift. Es ist in der Leseordnung in jedem Lesejahr berücksichtigt, 
darüber hinaus an verschiedenen Festen. 

Mt 16,13-20                31.12.                                          Hl. Sylvester

22.02.                                         Kathedra Petri

25.05.                                         Hl. Gregor

29.06.                                          Hl. Petrus und Paulus

10.11.                                           Leo der Große

23.11.                                           Hl. Klemens

21. So. im Jk. Lesejahr A

Mk 8,27-30               24. So im Jk. Lesejahr B

Lk 9,18-21                   12. So im Jk. Lesejahr C

Joh 11,27                5. Fastensonntag, Lesejahr A

02.11.                                          Allerseelen

29.07                                          Hl. Marta

Messiasbekenntnis der Marta

In der Regel hat das Messiasbekenntnis der Marta keine eigene Überschrift
in Bibelübersetzungen. Es kommt in der Leseordnung seltener vor, wobei
das Messiasbekenntnis dann auch nicht im Fokus ist. 

Konkreter Vorschlag: Wenn über das Messiasbekenntnis des Petrus gepredigt
wird, Marta erwähnen. Beachten, dass das Messiasbekenntnis des Petrus nicht
einzigartig ist. Über Martas Messiasbekenntnis predigen und es in die Gottes-
dienstgestaltung einbeziehen.
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„zu ihrem Gedächtnis“ – oder doch nicht? 

Salbung Jesu durch eine Frau

„Wo immer auf der ganzen Welt diese Heilsbotschaft verkündet wird, da
wird erzählt werden, was sie getan hat.“ Mt 26,13 (Mk 14,39)

In jedem Evangelium gibt es eine Geschichte über eine Salbung Jesu durch
eine Frau. Bei Markus, Matthäus und Johannes stehen sie im Zusammen-
hang mit der Passion. Bei Lukas ist sie zeitlich davon getrennt.

Da die Passionslesung (Palmsonntag) lang ist, wird die Geschichte in der
konkreten Praxis oft weggelassen. 

Mk, 14,39.               Eine Frau salbt Jesu Kopf.
Sie hat keinen Namen                 Palmsonntag, Lesejahr B

Mt 26,6-13              Eine Frau salbt Jesu Kopf.
Sie hat keinen Namen

Joh 12,1-11.             Maria von Bethanien 
salbt Jesu Füße                             Montag der Karwoche

Lk 7,36-50.             Eine Frau salbt Jesu Füße.       24. Woche i. Jahreskreis; 
Sie hat keinen Namen               Donnerstag

Konkreter Vorschlag: An Palmsonntag oder am Montag der Karwoche über
die Frau, die Jesus salbte, predigen / sie in die Gottesdienstgestaltung ein-
beziehen. Nach anderen Möglichkeiten suchen, an denen über sie gepredigt
und von ihr erzählt wird, um Jesu Wort einzulösen. 
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Lob der tüchtigen Frau

Es ist erfreulich, dass der Text aus dem Buch der Sprüche überhaupt Auf-
nahme in die Leseordnung gefunden hat, allerdings ist die Auswahl der
Verse sehr bemerkenswert (s. Anhang). Auswahl bzw. Weglassung trans-
portieren ein einseitig dienendes Frauenbild.

Spr 31, einzelne Verse      33. So. im Jahreskreis A

12.12.                                     Johanna Franziska
von Chantal

09.03                                    Hl. Franziska von Rom

26.07.                                   Hl. Joachim und Anna

Konkreter Vorschlag: Wenn diese Lesung vorgesehen ist, den gesamten Text
lesen. Oder: Textteile, die ausgelassen wurden, in die Predigt einbeziehen. 

„Die Schatzkammer der Bibel weiter auftun“

Beispiele für bisher (weitgehend) ungehobene Schätze:

Die spannende Geschichte von den beiden Hebammen Schifra und Pua, 
die sich den Anordnungen des Pharao wiedersetzten und so Leben retten,
kommt in keiner Lesung vor. (Ex 1,15) Am Montag der 15. Woche kommt
zwar der Tötungsbefehl des Pharaos in einer Lesung vor, die Geschichte 
der Hebammen ist exakt ausgespart.  

Ebenfalls lohnenswert die Geschichte von Abigail und dem Triumph der
Klugheit, die David vor Blutschuld bewahrt. Sie kommt nirgends in der 
Leseordnung vor. (1 Samuel Kapitel 25)
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Texte des Anstoßes

Einige, in der Leseordnung vorgesehene Texte sind aus unserer Perspektive
problematisch, weil sie ein Frauenbild transportieren, das wir nicht mehr
teilen. Sätze, die aussagen, eine Frau sei Besitz des Mannes oder habe sich
dem Mann unterzuordnen, zu gehorchen und dafür eine christologische Be-
gründung heranziehen, gehören aus unserer Sicht nicht mehr in eine zeit-
gemäße Verkündigung. Sie sind auch mit einer Kultur, die vor Missbrauch
schützt, weil sie Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, Selbstbehauptung
und das Setzen von Grenzen befördert, unvereinbar. 

Alternativen:

Für die Bedeutung Christi in der Verhältnisbestimmung von Christus und
Kirche oder für die Ausrichtung, wie Menschen miteinander leben sollen,
gibt es bessere Texte.  Beispiele:

Kol 1, 18 „Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche.“ 

Eph 1,22f „Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn, der als Haupt alles
überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib und wird von ihm erfüllt,
der das All ganz und gar beherrscht.“ 

Das Bild des einen Leibes und der vielen Glieder setzt noch einen anderen
Akzent: Der Verfasser des Römer- und des ersten Korintherbriefes kommt
bemerkenswerter Weise ohne Hierarchisierung aus:

Röm 12,4-5: „Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber
nicht alle Glieder denselben Dienst leisten, so sind wir, die vielen, ein Leib
in Christus, als einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören.“ 

1 Kor 12,12 „Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle
Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden:
so ist es auch mit Jesus Christus.“ 

1 Kor 12,27 „Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder einzelne ist ein Glied
an ihm.“
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Beispiele für Texte des Anstoßes

Jesus Sirach 26, 1-4, 13-16 
(am 27. August, Fest der Hl. Monika (Mutter von Augustinus))

Eine gute Frau – wohl ihrem Mann!
Die Zahl seiner Jahre verdoppelt sich.
Eine tüchtige Frau pflegt ihren Mann; so vollendet er seine Jahre 
in Frieden. 
Eine gute Frau ist ein guter Besitz; er wird dem zuteil, der Gott fürchtet;
Ob reich, ob arm, sein Herz ist guter Dinge, sein Gesicht jederzeit heiter.
Die Anmut der Frau entzückt ihren Mann, ihre Klugheit erfrischt 
seine Glieder.
Eine Gottesgabe ist eine schweigsame Frau, unbezahlbar ist eine Frau 
mit guter Erziehung.
Anmut über Anmut ist eine schamhafte Frau; kein Preis wiegt eine auf, 
die sich selbst beherrscht.
Wie die Sonne aufstrahlt in den höchsten Höhen, so die Schönheit einer
guten Frau als Schmuck ihres Hauses. 

Aus dem Kommentar des Schott-Messbuches für die Wochentage: 

„Das Lob der Frau, von dem die Lesung voll ist, ist zugleich ein Spiegel, in
dem die Frau sich betrachten und prüfen soll. Tüchtig und anmutig soll sie
sein, klug, verschwiegen und zuverlässig, und schließlich auch schön.“

Epheser 5, 21ff 
(21. Sonntag im Jk. B // Dienstag, 30. Woche; Jk II)

Christliches Leben in Haus und Familie 
21 Einer ordne sich dem andern unter in der gemeinsamen Furcht Christi!
22 Ihr Frauen euren Männern wie dem Herrn; 
23 denn der Mann ist das Haupt der Frau wie auch Christus das Haupt der
Kirche ist. Er selbst ist der Retter des Leibes. 
24 Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die
Frauen in allem den Männern unterordnen.
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1 Petr 3,1-9
(Auswahl-Lesungen; Heilige Männer und Frauen)

Christusnachfolge in der Ehe
1 Ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch
sie, falls sie dem Wort nicht gehorchen, durch das Leben ihrer Frauen ohne
ein Wort gewonnen werden, 
2 wenn sie sehen, wie ihr in Gottesfurcht ein reines Leben führt. 
3 Nicht auf äußeren Schmuck sollt ihr Wert legen, auf Haartracht, Gold-
schmuck und prächtige Kleider, 
4 sondern was im Herzen verborgen ist, das sei euer unvergänglicher
Schmuck: ein sanftes und ruhiges Wesen. Das ist wertvoll in Gottes Augen.
5 So haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoff-
nung auf Gott setzten: Sie ordneten sich ihren Männern unter. 
6 Sara gehorchte Abraham und nannte ihn Herr. Ihre Kinder seid ihr ge-
worden, wenn ihr recht handelt und euch vor keiner Einschüchterung
fürchtet. 
7 Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit den Frauen rücksichtsvoll sein,
denn sie sind der schwächere Teil; ehrt sie, denn auch sie sind Erben der
Gnade des Lebens. So wird euren Gebeten nichts mehr im Weg stehen.

Kol 3.18ff
(Fest der Heiligen Familie (Sonntag in der Weihnachtsoktav); A,B,C) 

Christliche Hausordnung
18 Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, wie es sich 
im Herrn geziemt! 
19 Ihr Männer, liebt die Frauen und seid nicht erbittert gegen sie!

Konkrete Vorschläge:

Einen anderen Lesungstext auswählen 

Sonntags nur einen Lesungstext wählen und den anderen weglassen, 
wenn keine Predigt erfolgt, die den Text entsprechend einordnet.

Zu den Texten entsprechend predigen.
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Anhang zu Geschlechtersensible Liturgie - 
Ein Blick auf die Leseordnung und auf Bibeltexte

Lob der tüchtigen Frau 
33. Sonntag im Jahreskreis A - Erste Lesung

10 Eine tüchtige Frau, wer findet sie?
Sie übertrifft alle Perlen an Wert.

11 Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie 
und es fehlt ihm nicht an Gewinn.

12 Sie tut ihm Gutes und nichts Böses
alle Tage ihres Lebens.

13 Sie sorgt für Wolle und Flachs
und schafft mit emsigen Händen.

19 Nach dem Spinnrocken greift ihre Hand, 
ihre Finger fassen die Spindel.

20 Sie öffnet ihre Hand für den Bedürftigen 
und reicht ihre Hände dem Armen

14 Sie gleicht den Schiffen des Kaufmanns:
Aus der Ferne holt sie ihre Nahrung.
15 Noch bei Nacht steht sie auf,
um ihrem Haus Speise zu geben
[und den Mägden, was ihnen zusteht].
16 Sie überlegt es und kauft einen Acker,
vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen
Weinberg.
17 Sie gürtet ihre Hüften mit Kraft, 
und macht ihre Arme stark.
18 Sie spürt den Erfolg ihrer Arbeit,
auch des Nachts erlischt ihre Lampe nicht.

Auswahl des Lektionars: 
Spr 31,10-13.19.20.30.31

Nicht aufgenommen: 
Spr 31,14-18.21-29

21 Ihr bangt nicht für ihr Haus vor dem
Schnee;
denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider.
22 Sie hat sich Decken gefertigt,
Leinen und Purpur sind ihr Gewand.
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In den Einführungen zum Schott-Messbuch für die Wochentage (herausgegeben
von den Benediktinern der Erzabtei Beuron, 1984) ist Folgendes dazu zu lesen:  

„Zur Lesung - Am Ende des Buches der Sprichwörter steht das Idealbild der
Frau; sie wird geradezu als menschliche Verwirklichung der Frau Weisheit
dargestellt, von der in früheren Kapiteln die Rede war. Eine solche Frau ist
liebende Gattin, sorgende Hausfrau, ein wirklicher „Schatz“, das Glück des
Hauses. Sie besitzt die wahre Weisheit, wie sie im Buch der Sprichwörter
verstanden wird: die Gottesfurcht, d.h. das ehrfürchtige Wissen um Gottes
Größe und Nähe, bestimmt ihr ganzes Leben. Sie arbeitet nicht nur für sich
und ihre Familie, sie hat auch eine offene Hand für die Armen. Ihr Glück be-
steht im Schenken und Helfen; darin ist sie Gott selbst ähnlich.“ – Spr 9,1-6;
12,4: Sir 26, 1-18

Das lässt deutlich werden, welche Aspekte Frauen zugeordnet werden und wel-
che nicht. Das Beispiel findet sich bei den Texten für den 12.12. Es ist der Fest-
tag der Hl. Johanna Franziska von Chantal, die zusammen mit Franz von Sales
den Orden der Salesianerinnen gründete. Die Vollfassung des biblischen Textes
entspricht einer Gründerin unseres Erachtens noch mehr als nur die Auswahl. 

30 Trügerisch ist Anmut, 
vergänglich die Schönheit;

nur eine gottesfürchtige Frau verdient Lob.
31 Preist sie für den Ertrag ihrer Hände,
ihre Werke soll man am Stadttor loben.

23 Ihr Mann ist in den Torhallen geachtet,
wenn er zu Rat sitzt mit den Ältesten des
Landes.
24 Sie webt Tücher und verkauft sie,
Gürtel liefert sie dem Händler.
25 Kraft und Würde sind ihr Gewand,
sie spottet der drohenden Zukunft.
26 Öffnet sie ihren Mund, dann redet sie klug,
und gütige Lehre ist auf ihrer Zunge.
27 Sie achtet auf das, was vorgeht im Haus,
und isst nicht träge ihr Brot.
28 Ihre Söhne stehen auf und preisen sie
glücklich,
auch ihr Mann erhebt sich und rühmt sie:
29 Viele Frauen erwiesen sich tüchtig,
doch du übertriffst sie alle.

15



Helga Boas

Weibliche Gottesanreden

Für unsere Gruppe habe ich nach weiblichen Gottesanreden gesucht. Dennoch
verwende ich diese in meinem Alltag nicht. Warum ist es so? Als katholisch 
sozialisierte Christin bin ich gewöhnt, mich im Gebet an „Gott Vater, an Jesus
und an den Heiligen Geist“ zu wenden. Gott bedeutet mir ganz viel, ohne ihn
könnte ich nicht leben.  Als ich vor Jahren begann, mir mein Gottesbild näher
anzuschauen, kam ich zu der Einsicht, dass Gott für mich sehr, sehr viele, meist
positive Seiten hat.  Er ist u.a. mein über-irdischer Vater, meine Heimat, die
Liebe…, natürlich Jesus und der Hl. Geist und steht für mich für die Vielfalt.
Doch die Frage, warum mein Gottesbild so männlich geprägt ist, dass ich im
Alltag nicht auch „Mutter“ zu ihm sage, wundert mich. Beim Lesen einiger 
Elaborate, wie „Jahwe als Vater und Mutter“ von Jörg Sieger sowie „Gott-Vater –
Gott-Mutter?“ von Gilles Emery, wurde mir klarer, wie stark wir alle von der
Tradition geprägt sind, sich Gott als Herrn und als Vater vorzustellen.  Wenn
wir von Gott sprechen, steigen meist unbewusst Bilder auf: Gott, der Adam den
Finger entgegenstreckt; Gott, der als Pantokrator die Kirchenapsis bestimmt;
oder der barocke, alte, bärtige Mann, der uns von Kindheitstagen vertraut ist. –
Natürlich übersteigt Gott unsere Vorstellungskraft. Schon Anselm von Canter-
bury hat Gott als den definiert, über den hinaus nichts Größeres gedacht 
werden kann. Und auch das Gebot, du sollst dir kein Bild von Gott machen,
weist unsere menschliche Vorstellungskraft in Schranken bzw. verweist auf die
Undarstellbarkeit Gottes. Israels Gott war weder Mann noch Frau und durfte
nicht in Bildern dargestellt werden. Trotzdem dürfen wir nach Bildern suchen
und brauchen auch Bilder, Vergleiche und Gleichnisse, um von Gott sprechen
zu hören. So kennt die Bibel Gott auch als barmherzigen Vater, als guten Hirten
und Jesus‘ Vater, der liebevoll von ihm „Abba“ genannt wird.
Jahwe ist eigentlich ein offener Eigenname Gottes, und bedeutet „Ich bin, der
ich bin“, Ex 3,14. In der Übersetzung aber wird oft „Herr“ verwendet, obwohl
nicht „Adonaj“ im Urtext steht. Jahwe war ein übergeschlechtlicher Gott. Aber
es gibt in der Bibel sowohl viele väterliche Aussagen von Gott als auch mütter-
liche. Gott war in gleicher Weise Vater und Mutter seines Volkes. Dennoch ent-
wickelte sich die Anrede „Herr“. Viele stellen sich Gott als Krieger, als König, als
Vater vor. Dabei gibt es einige Bibelstellen, in denen Gott mütterliche Züge hat,
auch wenn er nirgends mit „Mutter“ angeredet wird. So heißt es in der Schöp-
fungsgeschichte, dass Gott den Menschen als sein Abbild schuf, als Mann und 
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und Frau. „Frausein“ ist somit auch ein Abbild Gottes. Mose erwähnt in seinem
Gebet zum Herrn, er habe das Volk Israel „im Schoß getragen“, und auch Psalm
90 spricht davon, dass Gott alles geboren hat“.   
Ein deutliches Bild der Mütterlichkeit Gottes zeichnet der Prophet Jesaja. 
Er sagt, dass Israel empfangen wird im Schoße seines Gottes. Er spricht von der
Geburt und bezeichnet Gott gleichzeitig als Vater und Mutter. Er lässt Gott
sagen: „Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch.“ Das heißt, 
obgleich Gott nie direkt „Mutter“ genannt oder als solche angerufen wird, wird
er vor allem in seinem Handeln oft wie eine Mutter beschrieben.  Hinzu kommt,
dass im Hebräischen die Kennzeichen Gottes „sich erbarmen“ und „Barmherzig-
keit“ eine weibliche Wortwurzel haben und mit dem Begriff „Mutterschaft“ 
zusammenhängen.  Das Alte Testament ist also nicht einseitig patriarchalisch
ausgerichtet. Dennoch waren die Aussagen zur „Mütterlichkeit Gottes“ in den
Gebeten der Menschen nicht prägend!!  Denn bis heute ist die Vorstellung von
Gott als „Vater“ in den Herzen der Menschen verankert. --- Auch im Neuen 
Testament wird Gott nie direkt „Mutter“ genannt oder angerufen. Im NT geht es
für uns Christen um Jesus, seine Botschaft und um seine einzigartige Beziehung
zu Gott. Jesus verwendet das Wort „Vater“ in all seinen Gebeten und lehrte seine
Jünger, Gott genauso anzureden. Die Vaterschaft Gottes schließt dabei die bibli-
schen Züge von der Mütterlichkeit Gottes mit ein, die oben erwähnt wurden. -
Ich vermute, dass vielen Christen die mütterlichen Seiten unseres Gottes beim
Beten nicht bewusst sind. Für sie hat wohl Maria, die Mutter Jesu, die Rolle der
Mutter übernommen. 
In den „Empfehlungen der Bischöflichen Frauenkommission für eine menschen-
freundliche Liturgie und eine geschlechtergerechte Sprache“ des Bistums 
Münster mit dem Titel : „Von der Kunst, Gott menschenfreundlich zu feiern“
fand ich u.a. Anregungen, die Vielfalt  biblischer Gottesbilder zu entdecken und
dabei „die befreiende Erfahrung zu machen, dass Gott in biblischen Texten nicht
auf ein männliches Bild festgelegt, sondern in vielfältigen Metaphern vom Ge-
heimnis, das Gott ist, gesprochen wird.“ Neben dem Impuls, den Reichtum von
biblischen Gottesbildern zu erkunden, gilt es, die bisher vorwiegend männlich 
geprägten Gebetsanreden um die weibliche Perspektive zu ergänzen. Damit sind
die weiblichen Gottesanreden gemeint. Schließlich wird in den Empfehlungen
das Verständnis einer geschlechtergerechten Sprache im Gottesdienst behandelt.
Diese sollte in den Gottesanreden, Gebeten und anderen Texten sichtbar werden.

Wir laden sehr herzlich dazu ein, sich von den nachfolgenden Beispielen für 
Gottesanreden in der Formulierung von Gebeten und Fürbitten inspirieren 
zu lassen. 
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Vielfältige G*ttesanreden* 

Gott, du Fülle der Weisheit

Gott der Liebe

Gott des Friedens

Gott der Güte und Demut

Quelle des  Heiles, unser Gott

Gott, du Quelle allen Lebens

Gott des Lebens

Gott, du Mitte allen Lebens

Du Gott unserer Sehnsucht

Gott, unsere Heimat und Zuflucht 

Gott, unser Licht

Gütiger Gott

Gott, voll Erbarmen und Güte

Gott, überreich an Güte

Gott, reich an Liebe und Güte

Gott, voll Güte und Geduld

Gott, du Inbegriff der Güte

Gott, du unsere Versöhnung

Gott der Versöhnung

Gott, du unsere Hoffnung

Gott, du unsere Stärke

Du Gott der Maria 

Gott, du Grund aller Freude 

Gott, du Licht in der Finsternis 

Gott, du Quelle des Lichts 

Gott, du schöpferische Kraft 

Gott in deiner Barmherzigkeit 

Gott, voll ungeahnter Möglichkeiten

Du Gott des Heils und der Gerechtigkeit

Schenkender Gott 

Gott, du Balsam unserer Seele 

Gott der Klarheit

Gott, du birgst uns wie eine 
Mutter und schützt uns wie ein Vater

Du hast Israel aus dem Sklavenhaus befreit,
sein Schreien hast du gehört.
Du hast dein Volk wie eine Mutter getragen,
gabst ihm Manna und Wasser in der Wüste.

Gott übersteigt unsere Vorstellung und 
unsere menschlichen Kategorien. Das Stern-
chen im Wort „G*tt“ bedeutet, dass Gott mehr
ist als männlich oder weiblich.

*
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Heiliges Du,
das uns mütterlich-väterlich
Leben schenkt.
Himmel in unseren Herzen,
Himmel überall in der Welt,
wo Liebe geschieht;
lass uns deine heiligen Namen erkennen,
Schöpferin Liebe, und umarmen.
Deine Freude und dein Friede
wachse überall in der Welt;
Gib uns das Brot zum Leben;
heile uns von unserer Schuld;
schenke uns Mut zum Verzeihen und Geduld;
eine uns in deiner Liebe,
Gott, 
heiliges Du, 

in dem alles zu Hause ist!

Amen.

Jutta Schnitzler

Mutter unser
dein name werde wichtig
deine weiblichkeit selbstverständlich
wie im himmel
so auf erden
in deiner Kirche
nähre uns an leib und seele
lass uns wachsen und teilen
was wir in fülle
von dir erhalten
vergib uns 
wenn wir auf kosten anderer leben
und führe uns
auf der suche nach einem leben in fülle
deine kraft und dein reich
werden die erde wandeln

Christa Peikert-Flaspöhler

Die Beispiele und die beiden Gebete sind entnommen aus: 
Von der Kunst, Gott menschenfreundlich zu feiern - Empfehlungen der 
Bischöflichen Frauenkommission für eine menschenfreundliche Liturgie
und eine geschlechtergerechte Sprache (Bistum Münster, 2003)

Nachstehend noch zwei Beispiele für die alternative
Formulierung von Gebeten
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Geschlechtersensible Sprache im Alltag

Die deutsche Sprache ist vielfältig und kreativ. Mit Hilfe der Sprache 
beschreiben wir unsere Welt nicht nur, sondern gestalten sie auch. 
Sprechend und schreibend treten wir mit anderen in Kontakt und knüpfen
Beziehungen. 

In der Vergangenheit war es üblich, dabei allein das generische Maskulinum
zu verwenden, also die männliche Form eines Wortes, bei dem Frauen
dann „mit gemeint“ waren. Das hat dazu geführt, dass Frauen in den 
Vorstellungen vieler nicht vorkommen, allein weil sie nicht angesprochen
werden. Denn Sprache erzeugt Bilder und schafft Wahrnehmungen – 
oder verwehrt sie. 

Mit dieser Praxishilfe wollen wir Sie dabei unterstützen, das gesprochene
und geschriebene Wort bewusster und mit einem sensiblen Blick auf die-
jenigen, die Sie ansprechen möchten, zu verwenden. 

Dazu geben wir Ihnen folgende Beispiele:
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Anstelle von: Besser:

Doppelnennung die Kollegen                          die Kolleginnen                  
und Kollegen                  

Neutrale Bezeichnung die Mitarbeiter                    die Mitarbeitenden   
die Lehrer                              die Lehrkräfte

Funktion statt Person der Vertreter                         die Vertretung

Verb oder Adjektiv Teilnehmer war                    teilgenommen hat
statt Substantiv Referenten sind                    es referieren

Pluralform jeder Vorgesetzte, der…     alle Vorgesetzten, die…



Anstelle von: Besser:

Es kommt auf die Haltung an, die in Ihrer Sprache zum Ausdruck kommt.
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Kongruent                             Die Kirche als                      Die Kirche als
weiterführen Arbeitgeber                         Arbeitgeberin  

Die Pfarrei als Träger        Die Pfarrei als Trägerin     
der Tagesstätte                   der Tagesstätte        

Artikel abkürzen       Unterschrift des Erzie-     Unterschrift d. Erzie-
hungsberechtigten             hungsberechtigten

Weibliche Form                  Frau Professor                    Frau Professorin
Dr. Meyer                            Dr. Meyer  

In Aufzählungen                 In einem multidisziplinären Team sollen
wechseln Juristinnen, Erzieher, Seelsorgerinnen und

Lehrer zusammenarbeiten.

Fehler vermeiden Es heißt: das Mitglied 
(Mitgliederinnen gibt es nicht!) 

Direkte Anrede Unterschrift                           (Ihre) Unterschrift
des Antragstellers

Neutrale Formen Teilnehmerliste                     Teilnahmeliste

Sternchen die Einwohner                      die Einwohner*innen
Für jeden Einzelnen            Für jede*n Einzelne*n 
ist es wichtig                         ist es wichtig                                              

Doppelpunkt der Betroffene                       der:die Betroffene
ist zu informieren                ist zu informieren



Wer singt, betet doppelt (Augustinus)

Auswahl der Lieder

In unseren Gemeinden sind das GOTTESLOB wie auch das JUNGE 
GOTTESLOB die Bücher, die in unseren Gottesdiensten – abgesehen von
der Heiligen Schrift – am meisten Anwendung finden. Indem die Lieder
von der Gemeinde gesungen werden, übernehmen die Mitfeiernden die
Texte und Gebete in ihre eigene Aussage. Im Hinblick darauf bekommt 
die Liedauswahl ein ganz besonderes Gewicht.

In der Überarbeitung des 1996 erschienenen GOTTESLOB (bearbeitete
Neuauflage von 2013) wurden vor allem frauengerechte Korrekturen 
vorgenommen. Die Einladung: „Lasst uns loben, freudig loben“ gilt nun 
uns allen und nicht mehr nur den Brüdern. Veränderungen in der Gottes-
anrede sind in den Neuen Geistlichen Liedern deutlich stärker berück-
sichtigt, sie sind freilassender und vermitteln weniger das männlich 
geprägte Gottesbild, wie wir es im traditionellen Lied kennen. Aber gerade
die schönen alten Gesänge sind in unserer Kirche ein Schatz unserer 
Geschichte, unserer Kultur. Es kann also gar nicht darum gehen, jede 
Gottesanrede der Gemeindegesänge HERR (Kyrie), HERRSCHER, ALL-
MÄCHTIGER kritisch zu bewerten. Vielmehr geht es um unser Bewusstsein
von geschichtlichem und heute angemessenem sprachlich sensiblen 
Ausdruck. Das gilt auch für den Gemeindegesang, die Auswahl der Lieder
und deren Strophen.  

Unsere Vision für die Zukunft:
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