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Liturgie und Frauenleben

orte, Zuschreibungen und Zumutungen im Gottesdienst

t . l
Ein Bl ick zurück: Frauenleben und
Liturgiereform im 20. Jahrhundert

Einiges, was die nachkonziliare Er-
neuerung der Liturgie brachte, war
für Frauen und gelingendes Frauen-

se Entwicklung wird - so meine These
- die sonntägliche Messe anders er-
fahren, als wenn sie eingebaut ist in
ein breites Spektrum religiösen Le-
bens, ein Leben, das von Frauen mit-
gestaltet wurde, von Andachten und
Prozessionen zu religiösem Brauch-
tum im Jahreskreis und häuslicher

Sscus

wie verhalten sich Frauenleben, gelingendes Leben und kirchlicher
Gottesdienst überhaupt - ob es sich nun um vortridentinische, tridentinische
oder nachkonziliare Liturgieformen handelt? wie könnten oder wie soltten
Liturgie und Frauenleben sich zueinander verhalten in unserer zeit? Diesen
Fragen ging Teresa Berger bei ihrem Festvortrag zur Katharinafeier 2008
nach. Aus ihrem vortrag können wir hier nur einen Auszug wiedergeben. wer
auf den Geschmack gekommen ist, der vollständige vortrag ist unter www.
fe mi n isti scheth eolog ie. at n ach zu Ie se n.

leben unter den Bedingungen des
20. Jahrhunderts nicht unbedingt hilf-
reich. So beinhaltete z.B. die Reform
der liturgischen Verehrung der Heili-
gen im Kirchenjahr einen überpro-
portional hohen Verlust von weib-
l ichen Hei l igen [ . . . ] .  Die Bonner Kir-
chengeschicht ler in Gisela Muschiol
hat gezeigt, wie sich die Liturgiere-
form für weibliche Heilige beson-
ders negativ auswirkte, weil Frauen-
geschichte generell schlechter doku-
mentiert ist als Männergeschichte
und so dem Reformkriterium der Le-
gendenkritik eher zum Opfer fiel.1
Eine zweite nachkonziliare Entwick-
lung, die m.E. wenig hilfreich war für
Frauen, war der Niedergang der
nichteucharistischen Gottesdienst-
formen (Andachten, Prozessionen
usw.), der Volksfrömmigkeit und der
häuslichen Frömmigkeit. Diese Ge-
betstraditionen lagen nicht selten in
Frauenhänden (man denke nur an
die häusl iche Segenspraxis,  z.B. die
tägl iche Segnung der Kinder oder
auch des frischen Brotes). Nach dem
Konzi l , ,vereinsamt" die Sonntags-
messe mehr und mehr; [ . . . ]  durch die-
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Frömmigkeit.

Es gibt weitere Anderungen in der
nachkonzi l iaren Li turgie, die al lein
genommen eher unbedeutend sind,
zusammengenommen aber doch
nachdenkl ich machen, was den
Schnittpunkt von Liturgiereform und
Frauenleben betrifft. Ein Beispiel ist
das alte Taufiruasserweihgebet der
römischen Liturgie, dessen Text zu-
rückgeht auf das Sacramentarium
Gelasianum aus der Mitte des B.
Jahrhunderts. Dieser Text wurde im
Laufe der nachkonziliaren Arbeit an
der Taufliturgie nachhaltig verändert
und zwar im Sinne einer chr isto-
logischen Zuspitzung. Die ursprüng-
l iche Geist-Betonung und die intensiv
erotische Metaphorik des Gebets
(Fruchtbarkeit, Zeugung, Geburt)
wurden dadurch in den Hintergrund
gedrängt.  Das Bi ld des Hei l igen Geis-
tes, derden Taufbrunnen, den Mutter-
schoss der Kirche, befruchtet, ist
nun verdunkelt. In der Neufassung
des Taufwasserweihgebets steht
jetzt die christologische Thematik
im Vordergrund.2 Dieser (prüde?)

Eingriff in die liturgische Tradition
ist fragwürdig natürlich nicht nur für
Frauen. Er trift Frauen aber auf eine
besondere Weise, da die Bereiche
Fruchtbarkeit und Geburt typisch
weibliche Handlungsfelder sind, auch
heute noch.

Zwei weitere nachkonziliare Reform-
entwicklungen, die für das gottes-
dienstliche Leben von Frauen nicht
unbedingt eine Bereicherung darstel-
len, seien hier wenigstens genannt.
Die sieben Frauen des Römischen
Kanons, also diejenigen frühchrist-
lichen Märtyrerinnen, die im ,,Nobis
Quoque" (der Fürbitte mit Heiligen-
gedenken vor dem abschließenden
Lobpreis im Canon Romanus) na-
mentlich genannt werden, ver-
schwinden praktisch in der nachkon-
ziliaren Sonntagsmesse. [...] Mit der
Möglichkeit der Konzelebration, wie
die Liturgiereform sie schafte, wird
Frauen visuel l  nun eine , ,Männer-
mauer um den Altar" beschert.

t . l
Eine Neubest immungr
Gottesdienst und Frauenleben als
,,Konzelebration"

lch muss zu dieser These etwas
weiterausholen. In derVergangenheit
hat die Liturgiewissenschaft den Sinn
bzw. die Bedeutung einer Liturgie in
liturgischen Texten und Rubriken
verortet. Inzwischen laden neuere
Theoriebi ldungen dazu ein, Deutung
und Sinn nie einfach in einem Text
schon festgelegt zu sehen. Statt-
dessen erscheint jede Rezeption
als Deutungsgeschehen, als aktiver
Gestaltungsprozess. Niemand rezi-
piert also nur; Rezeption bedeutet
immer auch Mit-  und Umgestal tung.
Ins gottesdienstliche Leben über-
setzt heißt dies: Die Bedeutuno
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einer Sonntagsmesse ist nicht allein
schon in den liturgischen Büchern
festgelegt, die diese gottesdienstliche
Versammlung kirchlich ordnen und
regeln. Bedeutung wird durch die
Gottesdienstfeiernden aktiv mitge-
staltet. Jeder Gottesdienst also (auch
eine Tridentinische Messe!) kann
ganz unterschiedliche Deutungszu-
weisungen hervorrufen. [...]

Die Anerkennung gottesdienstlicher
Deutungsvielfalt steht in Zusammen-
hang mit der veränderten gesell-
schaftlichen Stellung des kirchlich-
en Gottesdienstes, der inzwischen
(zumindest in der sog. Ersten Welt)
umgeben ist von einer Vielzahl alter-
nativerreligiöserund diffus-spiritueller
Angebote. Und wenn heutzutage die
Gottesdienstfeiernden sich vorwie-
gend aus hochpluralisierten Frauen-
leben zusammensetzen. so lässt
auch dies den Gottesdienst nicht
unberührt. Es gibt also keinen ein-
fachen Weg, Liturgie zu verorten,
weil es nie nur eine einzige Deutung
liturgischer Handlungen geben kann.
Es gibt sogar immer mehr Deutungen
als Menschen anwesend sind, da die
meisten von uns nicht einfach ein
einheitliches Subjekt bilden, sondern
ein Tummelplatz von vielfältigen und
widerstreitenden Deqtungsvarianten
sind. Hinzu kommt. ,dass das Ent-
stehen eines gottesdienstlichen Sinn-
zusammenhangs nicht aufhört, wenn
wir den Kirchenraum verlassen; es
setzt sich fort jenseits dereigentlichen
Liturgiefeier, wenn Menschen über
die liturgische Feier nachdenken, in
ihr Trost finden, sich ihr widersetzen

oder auch sie umsetzten im gelebten
Leben. Die Vielschichtigkeit liturgi-
scher Bedeutung ist ein Phänomen,
mit dem wir alle vertraut sind. Neh-
men wir ein einfaches Beispiel: Das
biblische Bild von Gottes Gnade als
,,Strom" (Jes. 66,12) hat eine andere
Bedeutung für mich, die ich viel-
leicht beim Kirchgang von einem
sintflutartigen Wolkenbruch über-
rascht werde, als für eine Afrikanerin,
die jeden Tag acht Kilometer zu Fuß
laufen muss. um ihre Wassereimer
an einem Brunnen aufzufüllen. Und
dieses biblische Bild gewinnt wiede-
rum eine andere Bedeutung für
Überlebende von grossen Flutkata-
strophen wie dem Tsunami 2004.

Um zusammenzufassen: lch verste-
he die Be-Deutung eines Gottes-
dienstes als etwas, das nicht primär
in liturgischen Texten verankert ist,
sondern von Menschen und ihren
Lebenszusammenhängen ln actu
(mit)-geschaffen wird. Wir alle ver-
schwören uns mit dem Gottesdienst,
der liturgischen Tradition und dem
Gottesdienstleiter - allerdings regel-
mäßig auch ,,gegen" diese - um der
geheimnisvollen Gegenwart Gottes
nachzuspüren und unser eigenes
Leben zu verstehen als gehalten und

gesegnet in dieser Gegenwart. In
diesem Sinne ist jede Liturgie eine
Kon-Zelebration, denn wir alle sind
ZelebranVln. Gottesdienstfeiernde.
Konzelebration ist also keine den
Priestern vorbehaltene,,Spezialität";
es ist die grundlegende Form jeder
Liturgie.
t . . .1
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