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Mehr als 200 Millionen Frauen und Mädchen sind von der Genital-
verstümmelung betroffen. 

Nichtsdestotrotz ist dieses Thema vielerorts noch tabuisiert. In 
Ländern wie Äthiopien, in denen diese Eingriffe praktiziert werden, 
aber auch bei uns. Wir sprechen über den Körper einer Frau und 
über Sexualität: Beides sind Themenbereiche, die auch in unseren 
Kirchengemeinden noch mit Scham verbunden sind.

Wir möchten uns diesem Thema über eine kritische und reflektierte 
Auseinandersetzung annähern und mit diesem Gottesdienstentwurf 
zum Nachdenken und Weiterentwickeln anregen. 

 … weiterlesen auf Seite 2

Wir sind so frei … 
Tradtionen infrage zu stellen

Gottesdienst zum Thema der Genitalverstümmelung
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Fortsetzung von Seite 1

Sie finden liturgische Texte und Bausteine, die Sie einzeln 
verwenden können. Die Predigt bzw. der Andachtstext ist eine 
Skizze mit biblischen Textvorschlägen, damit die Auslegung von 
Ihnen dem bestehenden Kontext von Menschen, Zeit und Ort 
angepasst werden kann.

Gottesdienst
| Eingangsvotum

Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, der 
Quelle unseres Lebens, Jesus Christus, seinem Wort, und 
der Kraft des Heiligen Geistes.

| Begrüßung

Einführung in das besondere Thema des Gottesdienstes 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet, dass 
weltweit mehr als 200 Millionen Frauen und Mädchen von 
der Genitalverstümmelung betroffen sind.
In Äthiopien sind, obwohl die Regierung diesen Eingriff 
offiziell verbietet, immer noch 90 Prozent der Frauen und 
Mädchen genitalverstümmelt. Das evangelisch-lutherische 
Missionswerk in Niedersachsen arbeitet in Äthiopien mit 
der evangelischen Mekane Yesus Kirche zusammen und 
unterstützt dort die Frauenabteilung in ihrer Aufklärungs-
arbeit. So werden beispielsweise Workshops angeboten, in 
denen alle Beteiligte eines Dorfes einbezogen werden: Die 
Mädchen und Frauen selbst, aber auch die Ehemänner, 
Väter, Mütter sowie Großeltern. Aktuell arbeitet man auch 
an einem Handbuch sowie einem Film zum Thema Geni-
talverstümmelung.

Quelle Zahlen: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/

Foto: Barbara Vieths
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| Eingangsgebet

Das folgende Gebet kommt aus der Frauenarbeit der Me-
kane Yesus Kirche:

Guter Gott, wir bitten dich, ändere das Verhalten in unse-
rer Gemeinschaft, erweitere ihren Horizont und gib ihnen 
den Mut, dass umzusetzen, was sie lernen und verstehen.
Immer noch gibt es viele Mädchen in Äthiopien, besonders 
im Süden, verheiratete junge und alte Frauen, die genital-
verstümmelt sind. 
Sie leiden. 

Doch oft wird sogar ein zweites Mal dieser Eingriff vorge-
nommen.
Manche sterben.
Gott, bitte hilf diesen unschuldigen Menschen. Lass sie die 
negativen Folgen der Genitalverstümmelung verstehen.
Lass sie verstehen, dass es nicht biblisch ist. Lass sie dein 
Wort hören.
Vater, bitte hilf den Kindern, jungen Mädchen, Frauen, die 
physisch und psychisch aufgrund ihrer Verstümmelung 
leiden.
Heiliger Geist, wir bitten dich, ermutige die Kirchenleiten-
den, dass sie öffentlich darüber sprechen.
Als Frauenabteilung der Mekane Yesus Kirche bitten wir 
dich, barmherziger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus 
Christus, unterstütze uns in unserem Anliegen, die Praxis 
der Genitalverstümmelung zu beenden.
Amen.

| Lied

EG 171 Bewahre uns Gott, behüte uns Gott

| Psalm

Wir beten gemeinsam mit Worten des Psalms 121 
(EG 749), Evangelisches Gesangbuch, Hannover 1994

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
Der Herr behütet dich; 
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts.
 Der Herr behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!
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| Lesung

1. Kor 12, 21-25 
Das Auge kann der Hand nicht sagen: »Ich brauche dich 
nicht«. Auch der Kopf kann zu den Füßen nicht sagen: 
»Ich brauche euch nicht«. Nein! Gerade auf die Körper-
teile, die unbedeutender zu sein scheinen, kommt es 
an. Den Körperteilen, die wir für weniger beachtenswert 
halten, lassen wir besondere Achtung zukommen, und bei 
den Körperteilen, die wir an uns für unanständig halten, 
achten wir besonders auf Würde. Was wir an uns für an-
ständig halten, muss nicht besonders geehrt werden. Gott 
hat den Körper zusammengefügt und gab dem niedrig ge-
haltenen Teil umso größere Ehre, damit der Körper nicht 
von einer Grenze durchzogen wird, sondern die Glieder 
sich gemeinsam umeinander sorgen.

aus Bibel in gerechter Sprache

Textmeditation / Predigtskizze mit kreativem Impuls

Predigttext: 1. Mose 1,27 „Da schuf Gott Adam, die 
Menschen, als göttliches Bild, als Bild Gottes wurden sie 
geschaffen, männlich und weiblich hat Gott sie geschaf-
fen. 28 Dann segnete Gott sie.“

Auch wenn über 200 Millionen Frauen und Mädchen be-
troffen sind und die Thematik durch betroffene Migran-
tinnen näher zu uns nach Europa gekommen ist, ist ein 
äußerst kultursensibler Umgang mit der Thematik wichtig. 
Hier geht es um Intimbereiche des menschlichen, in erster 
Linie des weiblichen Körpers. Es ist verhältnismäßig unüb-
lich in kirchlichen Räumen bzw. Kontexten vom mensch-
lichen Körper oder von Körperlichkeit zu sprechen. Dies 
kann unter den Beteiligten oder Anwesenden ein Unbeha-
gen auslösen. 

Es macht jedoch Sinn, einen persönlichen Bezug zu ver-
mitteln, etwas woran die Anwesenden anschließen kön-
nen: Wie gerne gehen wir selbst mit unserem Körper um? 
Was tun wir, um modischen Schönheitsidealen zu ent-
sprechen? Erwägen wir plastische Chirurgie, damit unser 
Körper so wird, wie wir ihn wünschen bzw. er gewünscht 
wird? Dieser Gedanke lässt sich noch weiter spinnen. 
Als einziger Gedankenfaden reicht er nicht aus, um nicht 
Gefahr zu laufen, die Prozedur der Genitalverstümmelung 
zu verharmlosen. Es ist festzuhalten, dass der Eingriff 
zumeist nicht unter Einwilligung der Mädchen geschieht. 
Häufig wird dieser bereits im Säuglings- oder Kleinkind-
alter vorgenommen. Aber auch, wenn die Mädchen älter 
sind, wurden sie nicht über die Folgen informiert und ste-
hen oft unter hohem sozialen Druck, weil der Eingriff Teil 
von Initiationsriten ist. Es ist keine freie Entscheidung!

Als Antwort auf die Traumatisierung der Mädchen und 
Frauen erscheint ein biblischer Text mit einer positiven 
Zusage Gottes empfehlenswert (s.o.). Eine Schuldzuwei-
sung sollte vermieden werden. Es geht um das Menschen-
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recht auf die Unversehrtheit des Körpers. Dafür gibt es 
gut geeignete biblische Textstellen. Alternativ könnte man 
auch über den vorgeschlagenen Lesungstext predigen.

Die äthiopische Theologin Abebech Kussa hat sich in ihrer 
Bachelorarbeit hauptsächlich auf 1. Kor 12,21-25 bezo-
gen, der in der christlichen Traditionsgeschichte zumeist 
als eine Metapher auf das Miteinander in einer christlichen 
Gemeinde interpretiert wird. Sie schreibt: „All the parts of 
our body are good because it is God’s creation.“

Kreativer Impuls

Zu diesem körperlichen Thema schlagen wir einen Impuls 
mit sinnlichen Elementen vor. Rund eine halbe Stunde 
vor Beginn des Gottesdienstes den Raum mit dem Duft 
von ätherischen Ölen, vorzugsweise Rosenöl, vorbereiten. 
Dazu je nach Größe des Raumes mehrere Duftlampen im 
Raum verteilen.

Meditative Einstimmung: Wir sind Gottes Ebenbild. 
Unser Körper ist kostbar. Unser Körper ist aber auch 
zerbrechlich und es gilt ihn zu schützen. Die Rose ist ein 
Symbol für die Liebe. Sie symbolisiert mit ihren zarten 
Blütenblättern Schönheit. Ihr Duft betört. Doch sie schützt 
sich mit ihren Dornen vor dem Fraß von Tieren.

Verteilen Sie Rosenknospen oder Rosenblütenblätter an 
die Anwesenden und bitten Sie diese, zu spüren, (evtl. zu 
riechen)und zu betrachten und einen Moment über den 
biblischen Text aus 1. Mose 1,27 zu meditieren. Im nächs-
ten Schritt fordern sie dazu auf, nach innen zu schauen, 
wo ihre eigenen zarten und kostbaren Seiten sind, die es 
zu schützen gilt.

Material: Duftöl (Rose, vorzugsweise biologische Quali-
tät, kein Kunstöl),Duftlampen nach Bedarf, Rosenknospen 
oder Rosenblüten

| Predigt 
Johannes 4
Die Frau am Jakobsbrunnen

Gott schenke uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für 
unser Herz.

Johannes 4,1-26
Lesen des Predigtextes – vom Altar

„All the parts 
of our body are good 
because 
it is God’s creation.“

Foto: Barbara Vieths
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| Glaubensbekenntnis

| Lobgebet

Du hast Israel befreit, als sie nicht  mehr zu hoffen wag-
ten.
Du hast die Menschen  aus dem Exil geführt,
als viele schon deiner müde wurden.
Du hast Jesus Christus, deinen Sohn, gesandt,
als dein hoffnungsvolles Wort an uns,
der uns ganz nah ist in unserer Not und uns beisteht.
Durch ihn hast du uns berufen zur Hoffnung auf dein 
Reich,
auf das Ende aller Gefangenschaft, aller engen Grenzen 
und aller Tränen,
wo du Vater, wo du Mutter,
mitten unter uns, deinen Söhnen und Töchtern, lebst.

| Lied 2

Nr. 110 Du bist heilig 
aus „Durch Hohes und Tiefes“, Gesangbuch der ESG 
Deutschland, München 2008

| Fürbitte

Komm Heiliger Geist, erneure uns,
verwandle uns und belebe deine Kirche.

Spenderin des Lebens,
sieh uns an, lass uns verstehen,
dass wir alle Teil deiner Schöpfung sind.
Lehre uns Achtung vor uns selbst und vor unserem Nächs-
ten.
Gib uns Mut, für das Leben einzutreten.

Gemeinde: Komm heiliger Geist, erneuere uns.

Geist der Wahrheit,
mach uns frei, dass wir in dem Wissen leben,
dein Ebenbild zu sein.
Gibt uns Verstand, zu unterscheiden, was gut für uns ist 
und was nicht.
Gib uns Mut, Schönheitsideale zu hinterfragen und Traditi-
onen zu verändern.

Gemeinde: Komm Heiliger Geist, erneuere uns.

Jesus Christus,
unverbrüchliches Wort,
du bist uns treu.
Du siehst uns an und stehst uns bei.
In unserer Freude, in unserem Leiden.
Bleibe bei uns, wenn es ganz dunkel um uns wird
und schenke uns neues Licht, was uns wärmt und leuch-
tet.
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Gemeinde: Komm Heiliger Geist, erneuere uns.

Heiliger Geist,
schenke uns Verwandlung,
für uns
für das, was uns bedrückt
und für unsere Kirche hier und weltweit.

Gemeinde: Amen.

| Vater unser

Wir beten weiter gemeinsam und legen alles, was unsere Her-
zen bewegt in das Gebet,
welches Jesus uns gelehrt hat:

Unser Vater im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

| Lied 3 

Schalom chaverim EG 434 

| Segen

Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen aufstehen zum Segen
und einander die Hände reichen.

Pause

Geht hin im Namen des lebendigen, fürsorgenden Gottes,
der Quelle, die uns seinen Geist schenkt.
Geht hin, um euch allem entgegenzustellen,
was das Leben von Kindern, Frauen und Männern gefährdet.
Geht hin, um gemeinsam an dem Band des Lebens zu weben.
Geht hin, um euch daran zu freuen, dass wir in Gemeinschaft 
sind,
geht hin, um das neue Leben aus Gottes Geist zu feiern.
Gott segne euch!

Gottesdienstentwurf und liturgische Texte von Gabriele de Bona, Refe-
rentin für Ökumenische Zusammenarbeit mit Schwerpunkt Äthiopien
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