
Kirchensprache - liturgische Sprache 
 aus der Perspektive von Frauen 
 
 "Nennt uns nicht Brüder", mit diesem Titel kam 1985 ein Buch heraus mit 
einer großen Zahl von Beiträgen, hauptsächlich von Frauen. Dabei wurde die 
männliche Sprache in Kirche, Verkündigung und Predigt kritisch in den Blick 
genommen. Frauen wehrten sich dagegen, weiter mit "Brüder" angesprochen 
werden.  
 Diese Anrede ist allerdings nur die Spitze eines Eisbergs, bei dem der 
größere Teil unter Wasser ist. Noch immer ist vielen Menschen nicht bewusst, 
wie viel von der Sprache abhängt, der Sprache, die wir täglich brauchen, aber 
auch der Sprache im religiösen Bereich. Auch wenn inzwischen in den meisten 
Kirchen die Menschen mit "Brüder und Schwestern" (oder umgekehrt) 
angesprochen werden, ist dies nur ein erster kleiner Schritt. 
 Der Androzentrismus in der gesamten abendländischen Tradition zeigt die 
Dominanz des Männlichen auf allen Gebieten. Mit der Sprache werden nämlich  
Machtverhältnisse ausgedrückt und weiter zementiert. Dies zeigt sich in 
Gesellschaft, in Politik und natürlich auch in den Religionen. So lassen etwa 
diktatorische Staaten Minderheiten verbieten, ihre eigene Sprache zu sprechen 
und eigene Schulen zu haben. Es scheint eine Gefahr davon auszugehen, wenn 
einzelne Gruppen von der allgemeinen "herrschenden" Sprache abweichen. 
 Sprache ist aber nicht starr, sie lässt sich verändern. Und sie entwickelt 
sich auch, je nach den gesellschaftlichen Verhältnissen. Umgekehrt kann man 
auch durch eine durchdachte Veränderung der eingefleischten, nicht mehr den 
Verhältnissen entsprechenden Ausdrucksweise versuchen, neue Begriffe und 
Worte zu finden, damit sich die Sprache besser den modernen Gegebenheiten 
anpasst. Das tut eine feministische Sprachwissenschaft schon seit Jahrzehnten, 
indem sie beispielsweise untersucht, welche Mittel es gibt, durch Sprache andere 
zu diskriminieren und damit Gewalt durch Sprache auszuüben. Durch deren 
Bewusstmachen kann die Benachteiligung abgebaut werden. 
 In der Kirche ist Sprache zentral. Wenn wir das WORT, das Wort Gottes 
ernst nehmen, sind wir auf eine gute, aber auch verständliche Sprache 
angewiesen. Die Sprache in Kirche, in Predigt und Liturgie, ist jedoch total 
männerdominiert  und dazu häufig auch sehr veraltet. Das heißt, überall bildet 
das Männliche das Mass, dem alles andere untergeordnet ist. Nicht nur werden 
Frauen als "Brüder" angeredet, sondern es wimmelt nur so von "Söhnen", 
"brüderlichem" Verhalten, von "Gott als Herrn, König, Richter" usw. Auch weil 
die Bibel fast ausschließlich von Männern verfasst und dann auch von solchen 
übersetzt wurde, ist hier die Sprache - wo es Frauen und andere Minderheiten 
betrifft - männlich-dominant, häufig sogar Frauen abwertend. 
 Dies heißt für Frauen, dass sie immer nachgeordnet, "mitgemeint" sind, 
sie bleiben auf jeden Fall untergeordnet, wenn nicht ganz unsichtbar. Es wird 
daher eine inklusive Sprache angestrebt, die Frauen nicht als Nebensache 
einschließt, sondern auch direkt anspricht. 



 Inzwischen hat sich  in der liturgischen Sprache und Praxis noch nicht 
allzu viel verändert. Es ist auch kein leichtes Unterfangen, denn es ist nicht 
weniger als eine kritische Durchsicht sämtlicher Texte nötig, von der Bibel 
angefangen bis zu den Kirchenliedern, die zu revidieren sind. Dafür möchte ich 
ein selbst erlebtes Beispiel anführen, das sich vor vielen Jahren bei den Jesuiten 
in Frankfurt abgespielt hat. Frauen wehrten sich gegen das Kirchenlied, das 
anfing mit "Lasst und loben, Brüder, loben ...". So setzte man sich hin und 
änderte die erste Zeile in "Schwestern, Brüder, lasst uns loben ...". Fleissige 
Studierende überklebten in allen Gesangbüchern die Zeile mit dem neuen Text. 
In der letzten Strophe hieß es aber dann von Gott, der "uns zu seinen Söhnen 
zählt". Auch diese Zeile wurden geändert und überklebt: "...uns zu seinen 
Kindern zählt." Da kamen die Ordensschwestern aus der Küche, alle über 70, 
und beklagten sich, sie wollten nicht als Kinder betrachtet werden. Da besann 
man sich auf das, was eigentlich mit den "Söhnen" gemeint ist, nämlich dass 
diese in der Bibel (anders als Töchter) erbberechtigt sind, und man änderte: "uns 
zu seinen Erben zählt." 
 Dieses eher humoristische Beispiel aus der Praxis soll zeigen, wie 
schwierig der Weg noch sein wird, bis eine Sprache gefunden wird, die andere 
nicht ausschließt. Es geht hier keineswegs darum, allen alles recht zu machen, 
sondern das Ziel ist: Gerechtigkeit  für Frauen. So genügen kosmetische 
Änderungen wie bei den "Brüdern" eben nicht, sondern das Anliegen geht sehr 
viel tiefer. Vor allem betrifft es auch die Rede von Gott, darüber soll in einem 
zweiten Teil berichtet werden. 
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Norbert Sommer (Hg.), Nennt uns nicht Brüder. Frauen in der Kirche 
durchbrechen das Schweigen, Stuttgart 1985 


