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Mira Stare (2021) 

 

Der bereits 47. Band der Reihe „Frauengottesdienste. Modelle und Materialien“ fokus-

siert sich auf das Thema „Gott erfahren“ und sieht die Kirche primär als einen „Ort der 

Gotteserfahrung“, wo die Begegnung zwischen Gott / Jesus Christus und den Men-

schen in der Gemeinschaft und in der Liturgie geschieht. 

 

Im Band findet man die ausgefertigten Modelle zu diesem Thema für eine Eucharistie-

feier, für einen Stationsweg in der Kirche, für verschiedene Wortgottesfeiern zu Heili-

gen (Hl. Elisabeth von Thüringen, Maria) wie auch eine Wortgottesfeier auf einem Pil-

gerweg. Weiter werden auch einzelne Elemente angeboten, unter ihnen ist auch geist-

licher Impuls zur Heilungsgeschichte einer gelähmten Person in Mk 2,1-4 und sind drei 

Impulstexte zu den aktuellen Forderungen von Frauen in der Kirche („Er hat mich ge-

sandt“ zu Lk 4,18-19, „Wer hat den längeren Atem? Die Lehre der Syrophönizierin“ zu 

Mk 7,25-30 und „Die Beharrlich bittende Witwe und der ungerechte Richter“ zu Lk 18,1-

8). In der Rubrik „Stichwort Liturgie“ geht es um die Erfahrbarkeit der (Gottes)Berüh-

rungen in der Liturgie. Anhand einiger Beispiele wird gezeigt, wie heilsame Berührun-

gen in der Liturgie verortet werden können. Schließlich wird in der Rubrik „Rezension“ 

der Sammelband „Frauen in der Kirche Denkanstöße in den Geschlechterfragen“ des 

Professorenkollegiums der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen (erschie-

nen 2019) dargestellt. 

 

Die Leser/innen können in diesem Band einen biblischen und liturgischen Schatz und 

die kirchliche Gemeinschaft als Ort der Gotteserfahrung entdecken. Diejenigen, die 

liturgisch tätig sind, finden hier sowohl Modelle als auch Elemente für ihre Arbeit. 
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Schließlich ist noch eine aktuelle Herausforderung zu erwähnen, die die Autorinnen 

beim Schreiben dieses Buches nicht planen und berücksichtigen konnten, nämlich die 

Covid-19-Pandemie. Durch diese Pandemie sind wir nun auch im kirchlichen Leben 

mit zahlreichen Maßnahmen und Einschränkungen konfrontiert. So lassen sich auch 

zahlreiche in diesem Buch vorgeschlagene Elemente zurzeit in der Praxis nicht um-

setzten. So stellt die jetzige Situation die Autorinnen und die Adressatinnen und Ad-

ressaten dieses Buches vor die Herausforderung, die vorgeschlagenen Modelle und 

Elemente auch angesichts dieser Krise zu reflektieren und sie für die Krisenzeit anzu-

passen. Denn auch in der Zeit der Pandemie lässt sich Gott erfahren. So wäre eine 

Adaptierung des Bandes oder ein neuer Band der Reihe angesichts der Gotteserfah-

rung in der Pandemie gewiss wichtig und hilfreich. Die Hoffnung, dass die normale Zeit 

wieder kommt und die bereits vorgeschlagenen Modelle aus dem Buch verwirklichen 

lässt, bleibt jedoch erhalten. 

 

Zitierweise: Mira Stare. Rezension zu: Marie-Luise Langwald. Gott erfahren. Ostfildern 2019 
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