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I Eingang 

Musik 

I Begrüssung I Einleitung 

Ich begrüsse alle ganz herzlich. Wir sind zusammen gekommen, um miteinander zu hören, 
zu beten und zu singen und wcillen diesen Gottesdienst gemeinsam beginnen - im 
Namen ..... . 
Der Gottesdienst steht heute unter dem Thema "bie Weisheit der Grossmötter". Ein aktuelies 
-thema, meine ich, wenn ich in unsere ·Runde schaue -doCh man muss nicht selber 
Grassmutter sein, um sich gern auf dieses Thema einzulassen und die Zusammenhange im 
eigenen Leben zu erspüren. "Die Weisheit der Grossmütter" - mit dem Auf und Ab des 
Lebens vertraut, Brückenschlag zwischen den Generationen, Zuri:lckhalten und · 
Weitergeben, Loslassen und ·Bewahren zugleich. Auf derSuche nach einer biblischen 
Grassmutter stossen wir unweigerlich auf Anna, die Mutter Marias, die Grassmutter Jesu. 
Weh ich sage biblisChe Grossiilutter, so stimmt das nicht wöitlich, denn in der Bibel ist Anria 
an keiner Stelle erwähnt Trotzdem war sie im christlichen sehr bellebt und hoChverehrt, vor 
allem im Mittelalter. Zahlreiche Darstellungen zeugen davon. ln Schriften, die nicht in die 
Bibel aufgenommen worden waren, fanden die Menschen vieles über das Leben der Anna, 
bilderreich und lebensnah erzählt, so dass jede· Frau - auch in ihren "Nöten und Sorgen -
sich mit ihr identifizieren konnte. Und doch blieb Anna die hohe und machtige !=rau, der man 
sich anvertraut 

I Geschichte 

Anna, die Kindertose 

Ahha, aus Bethlehem gebürtig und einem hohepriesterliehen und königlichem Gesd11echt 
entsprossen, lebte mitihrem Mann Joachim in guten Verhältnissen. Wir erfahren von einem 
Haus in Bethlehem und einem in Jerusalem. Aber sie waren nach zwanzigjähriger Ehe 
immer noch kinderlos. ·oas warihnen nicht nur ein grossed<:ummer, es galt auCh in der 
öffentiichkeit als ein Makel. Als Joachim an einem Festtag im Tempel seine Gabe als erster 
auf den Altar legen wollte, wurde er vom Hohepriester zurückgerufen. Dies stehe ihm nicht 
zu, weil er dem Volk keine Nachkommen .geschenkt habe. Da wurde Joachim sehr betrübt 
und er schlug das Zwölf-Stämme-Buch Israels auf und las nach und stellte fest, dass kein 
Gerechter in Israel ohne Nachkommenschaft geblieben war. E:r wagte nicht mehr, zu seinem 
Weib zurückzukehren, sonder schlug sein Zelt in der Wüste auf und fastete und betete 40 
Tage und 40 Nachte. Und er schwurbei sich: "Ich will weder Trank noch Speise zu mir 
nehmen, bis Gott mir Barmherzigkeit erwiesen hat 
Inzwischen aber hatte zu Hause seine Frau Anna-Trauerkleider angezogen und erhob 
zweifache Klage: Klage über ihre Kinderlosigkeit und nun auch noeh über ihre Witweriscllaft. 
Ihre Magd Judith aber sagte zu ihr: "Wie lange noch willst du deine Seele in Kummer 
niederbeugen? Siehe der Tag des Herrn naht!" Und sie überredete ihre Herrin, ihr Brautkleid 
anzuziehen und ein reiches Kopfgebinde umzutun. So ging Anna nun in den Garten hinab, 
setzte sich unter einen Lorbeerbaum und flehte zum Herrri. Da trat ein Engel des Herrri zu 
ihr und sprach: ,Anna, Anna! Der Herr hat deine Bitte erhört, du sollst empfangen und 
gebären und dein Name soll in allerWeit genannt werden". Anna aber sprach: "So wahr der 
Herr, mein Gott lebt, was ich gebäre, männlich oder weiblich, ich will es dem Herrn meinem 
Gott als Gabe darbringen. 
Inzwischen hatte der Engel auch Joachim heimgesucht und ihm befohlen: "Joachim, 
Joachim! Der Herr hat deine Bitten erhört. Dein Weib Anna wird schwanger werden. Ziehe 
hinunter von hier". 
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Wenn wir diesem Text nach hören, sehen wir Anna als eine nicht mehr ganz junge Frau aus 
einer gebildeten und wohlhabenden Schicht. Es wird deutlich, wie sehr sie und ihr Mann 
bitten, weil sie kinderlos beblieben waren. Und Anna wagt es, gegenüber Gott zu klagen und 
ihre Bitterkeit auszudrücken. Aus der Verheissung des Engels wurde Maria geboren. 

I Bussakt und Gebet 

Anna war die f'rau des Joachim, eines Priesters. Sicher hat sie den Glauben ihres Mannes 
geteilt, unterstützt und durch so manche Anfechtung begleitet. Dieses Beispiel einer 
Lebengefährtin gilt auch für uns. 
Herr, erbarme dich. 

Anna war die Mutter Mariens. Den eigenständigen Weg ihrer Tochter hat sie vielleicht nicht 
immer verstanden, aber stets geachtet. So eine Mutter zu sein, wäre auch ein Weg für uns. 
Hert, erbarme diCh. 

Anna war die Grassmutter Jesu. Wir haben keinen Hinweis auf ihre Beziehung zueinander, , ') 
aber ungezählte ·Darstellungen einer guten Mutter fürMaria und ihren Sohn Jesu. So eine ,_ 
Güte stünde uns allen als Grassmutter gut an. 
Herr, erbarme dich. 

Grosser Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus in der Geborgenheit einer familie 
aufwachsen lassen. Maria als Mutter, Anna als Grossmulter sind für uns Frauen heute ein 
Ideal mütterlicher Liebe, die Schutz und Geborgenheit schenkt. Lass uns in Ihnen Kraft 
findeil für unsere Familien iil unserer Zeit, iil der aller Halt zu zerrinneil droht. Durch ihr 
Vorbild stärke uns auf dem rechten Weg und dem richtigen Miteinander in unseren Häusem 
zum Heil der uns anvertrauten Menschen. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus in der 
Gemeinschaft mit dem heiligen Geist. Amen. 

Musik 

I Bild verteilen und stille Betrachtung 

I Fürbitten 

Guter Gott, Geist des Lebens, wir gedenken heute der Frauen, der bekannten wie der 
namenlosen, die zu allen :Zeiten die Kraft und die Gaben, die du ihnen gegeben hast, 
nutzten, um die Welt zu verändem. Wir rufen diese Urrnütter an, uns darin zu helfen, in uns 
se.lbst die Kraft zu entdecken, die von dir kommt, um sie so zu nutzen, dass eine Weit 
entsteht, in der Gerechtigkeit und Frieden regieren. 

o Wir denken an Sarah, die mit Abraham Gottes Huffolgte, ihre Heimat verliess und 
ihren Glauben auf einen Bund mit Gott gründete. 
Schenke uns die Kraft des Glaubens. 

o Wir denken an Esther und Deborah, die mit grossem persönlichem Mut ihr Volk 
retteten. 
Schenke uns die Kraft und den Mut, uns für das Gemeinwohl einzusetzen. 

o Wir denken an Mutter Anna und so vieler ungenannter Mütter in der Bibel, durch 
deren Töchter und Söhne Gottes Wort lebendig werden konnte. 
Schenke uns die Kraft der Weisheit. 

o Wir denken an Maria Magdalena und anderer Frauen, die Jesus nachfolgten und 
denen man keinen Glauben schenkte, als sie die Auferstehung verl<öndeten. 
Schenke uns die Kraft des Glaubens angesichts von Zweifeln und Misstrauen. 
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o Wirdenken an Phöbe uild Priska urid än ändere Frauen iri derfrühen Kirche, die in 
den Gemeinden fuhrend mitarbeiteten. 
Schenke uns die Kraft, das Evangelium zeitnah zu verkünden. · 

o Wirderiken an die heilige Gisela, Hildegard von Bingen, Hedwig und Elisabeth, die 
den Glauben, die Weisheit und die Liebe zu Jesus in die Weft weitergaben. 
Schenke uns die Kraft ihrer Einsicht und die Öffenheit und Unverblümtheit ihrer 
Sprache. 

o Wirdenken an Teresa von Avila und Katharina von Siena, die in schweren Zeiten in 
ihrer Kirche tätig waren, verbunden mit Gott in einer geheimnisvollen mystisCheil 
Liebe. 
Schenke uns die Kraft, Klugheit und Mut, öffentliCh auszusprechen was wir erkennen 
und denken. 

o Wir denken an unsere Mütter und Grossmütter, die unser Leben ermöglichten und 
geprägt haben. 
Schenke und die Kraft, die sie uns weitergeben wollten 

o Wir denken an !"rauen, die in Armut, Hunger und unter Gewaltleben. 
Schenke uns die Kraft und Fantasie, um mit ihnen eine bessere Weft aufbauen zu 
kennen. 

o Wir denken an alle Frauen, die Pionierinnen sind in der Politik, in den 
Wissenschaften, in der Kirche und uberall. 
Schenke ihnen die Kraft, neue Wege und Möglichkeiten zu erproben und zu eröffnen. 

o Wir denken an unsere Kinder, Enkel- und Patenkinder. 
Schenke ihnen die Kraft, Einsicht und Möglichkeiten ihr eigenes Leben sinnvoll 
gestalten zu können. 

Wir haben vieler Frauen aus der Vergangenheit und Gegenwart gedacht; jetzt ist es auch 
Zeit auch uns selbst zu feilem. ln jeder von uns ist in ihrem Leben Licht und Liebe angelegt. 
ln einer jeden von uns ist der Keim zu Kraft und Heiligkeit begründet. Mit unseren Händen 
können wir die Liebe fühlbar maChen. Mit unserem Herzen kennen wir Heilung biingen. Mit 
unserem Verstand können wir Wahrheit und Gerechtigkeit erkennen. Mit unserem Denken 
können wir Glaube, Hoffnung und Liebe einüben. Unser Gott des Lebens, begleite uns in 
1.1nserem Muhen und Suchen. Amen. 

() I Vater unser 

Lied 

KG 236 (Nun danket alle Gott) 

Segen 

Ich Will aufbrechen 
in meine Wirklichkeit, 
mich selbst entdecken. 

Ich nehme mein Herz in meine Hände 
und wende mich meinem Alltag zu, 
mit seinen Zwängen und Pflichten, 
mit seinen Freuden und Überraschungen. 

Ich nehme die Herausforderung an, 
ganz die zu werden, 
wie Gott rriich gedacht hat. 



Gott, um eines bitte ich dich: 
Nimm mich an die hand! 
Lass mich nicht los! 

Gott, Vater uhd Mutter zugleich, 
segne uns! 
Jesu Mut beflügle uns! 
Gottes Geist stärke uns! 

Im Namen des Vaters ..... 

I Material 
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