Einzug
Musik ab CD

I Liturgischer Gruss und Einführung
Gestern feierte die Kirche den Namenstag der heiligen Elisabeth, an sie und andere grosse
Frauen unseres Glaubens wollen wir heute, in diesem Novembergottesdienst denken. Sie
lebten und wirkten im Vertrauen aUf Gottes Geist. Darum sei Gottes heiliger Geist jetzt
besonders in unserer Mitte. Wir singen:

I Zwischengesang
KG 232, Strophen 1 + 2 (Der Geist des Herrn)
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I Gedanken zum Thema
Wir wollen uns in diesem Gottesdienst erinnern an die Geschichte vieler Frauen, die vor uns
lebten. Viele sind als bekannte, grosse Frauen in die Geschichte eingegangen. Aber auch
unzählige namenlose Frauen haben ihr Leben in den Dienst der Nächsten gestellt. All diese
Frauen hatten in ihrer Zeit den Mut, ihre Stimme zu erheben und ihre Klagen, Vorstellungen
und Träume auszusprechen. Sie haben es gewagt, sich auf einen unsicheren Weg zu
machen, sich der Kritik und Unverständnis auszusetzen. Wirwollen heute uns freuen und
danken, dass es immerwieder Frauen gab, die Gottes Gaben nutzten und den Mut hatten,
die Welt zu verändern. Wir wollen unsere Urmütter anrufen, dass sie uns helfen, in uns
selbst die Kraft und den Mut zu entdecken, die nötig sind, damit die Welt um uns eine
friedvollere, gerechtere wird und die Menschen darin glücklicher.

I Litanei der Frauen
KG 180 (Singt das Lied der Freude), nur Refrain.
Jeweils nach jeder Frau 1 Kerze anzünden.
KG 180
Sarah, du bist die Mutter alles Lebendigen. Zusammen mit Abraham bist du Gottes Ruf
gefolgt und hast deine Heimat verlassen, um einen neuen Bund mit Gott zu gründen. Wir
bitten um die Kraft deines Glaubens. - Kerze
Ruth, du bist eine Frau aus dem Lande Moab, eine Fremde. Durch den frühen Tod deines
Mannes hattest du schweres Leid zu tragen. Trotzdem bist du deiner Schweigermutter zur
Seite gestanden und in ein fremdes Land gezogen. Deine Treue ist uns Vorbild.- Kerze
KG 180
Maria Magdalena. Du hast Jesus aus deinem ganzen Herzen geliebt. Die Begegnung am
Ostermorgen machte dich zur ersten Apostolin. Doch niemand wollte dir glauben, als du die
Auferstehung verkündet hast. Unbeirrt bleibst du in der Nachfolge Jesu.- Kerze
Hildegard von Bingen, aus deiner tiefen Gotteserfahrung heraus hattest du ein Herz voll
Verständnis für jede menschliche Not undjeden Schmerz. Dank deiner Kenntnis von
Pflanzen konntest du vielen Menschen und Tieren helfen. Als prophetische Frau hast du zu
den Mächtigen deiner Zeit gesprochen.- Kerze
KG 180

Elisabeth von Thüringen. Als Landgräfin öffnest du die Vorratskammern, verteilst deinen
Schmuck und steigst von deiner Burg hinunter, du hilfst den Gebärenden, pflegst die
Kranken und Sterbenden und wirst selber arm. Dein Vorbild ermutigt uns, auch nach 800
Jahren. - Kerze
Katharina von Siena, du Schwester aus dem Predigerorden. ln einer Zeit, wo Frauen in der
Kirche nichts zu sagen hatten, hast du unerschrocken deine Stimme erhoben und dich·
gegen die Verderbtheit der Kirche gewandt. Im Dienst am Wort Gottes hast du dich für die
Ärmsten eingesetzt. - Kerze
KG 180
Mutter Theresa, wir sehen dich in 1000 Bildern, Kinder um dich scharrend, Suppe
schöpfend, am Bett von Kranken. Tief in unseren Herzen und in den kleinen Schwestern von
Jesus lebt deine Botschaft weiter. - Kerze
Die letzte Kerze zünden wir für jene Frauen an, die in unserem Leben wichtig wurden durch
ihr Wort, ihr Tun, ihr Sein. - Kerze
KG 180

I Bussakt
Gott, mit all diesen grossen Frauen stehen wir heute vor dir, Ihr Leben hat die Weit bewegt.
Auch wir möchten die Weit bewegen: helfen, Frieden schaffen, Not lindern, Liebe schenken.
Du kennst unser Unvermögen, aber auch unsere Träume.
Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.

I Tagesgebet
Gott, du bringst uns die vielen Frauen in Erinnerung, unsere Schwestern im Glauben, Du
schenkst sie uns, damit sie uns begleiten und wir neue Wege entdecken. Wir hoffen auf
deine Gaben. Lass uns in dieser Feier Mut und Kraft schöpfen, damit unsere Vorschwestern
deine Weit gestalten können. Durch Christus, unsem Herrn, Amen.

I Zwischengesang
KG 85 (Die Freude in Gott)

I Evangelium
Mk. 14,1-10
Einführend einige kurze Gedanken: Die Frau tut etwas Ausserordentliches, entgegen aller
Normen. Sie lässt sich von Liebe leiten und tut etwas. Sie ist eine prophetische Frau: sie
salbt Jesus....
·

I Harfenmusik
Einladen zum Meditieren über eine Lieblingsheilige oder über eine Frau, die in unserem
Leben wichtig war oder ist.

C)

I Fürbitten
Jeweils Stille dazwischen.
Treu er Gott, seit es Menschen gibt bist Du mit uns auf dem Weg. Durch all die Jahrhunderte
lebten und wirkten unzählige Frauen aus deiner Kraft in deinem Geist.
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o

Wir gedenken zuerst unserer eigenen Mütter und Grossmütter, deren Leben das
unsere geprägt hat Wir bitten um die besondere Kraft, die sie uns weitergeben
wollten.

o

Wir beten für alle Frauen, die unterwegs sind in den ärmsten Ländern unserer Weit,
und sich für die notleidenden Menschen dort einsetzen. Möge ihnen Ausdauer und
Kraft wachsen, um Not und Elend lindern zu können.

o

Wir beten für alle Frauen, die in Spitälern, Hospizen und zu Hause Schwerkranke und
Sterbende begleiten. Möge Ihnen Geduld und Kraft wachsen, damit sie Hoffnung und
Zuversicht verschenken können.

o

Wir beten auch für unsere Töchter und Enkelinnen. Möge in ihnen deine Kraft
wachsen, dass sie Lebenssinn erfahren und daraus ihr Leben gestalten können.

Grosser Gott, du hörst unsere Bitten. Wir legen sie voll Vertrauen in deine Hand. Amen.

I Gabenbereitung
I Präfation
I Sanctus
KG 519, 3 x (Laudate omnes gentes)

I Hochgebet
I Vater unser
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ln der Gemeinschaft mit allen Heiligen Frauen und Männem beten wir das Vater unser
und reichen uns die Hände.

I Friedensgruss
I Kommunion
Orgelmusik

IWorte auf den Weg
Wir haben viele Frauen in Vergangenheit und Gegenwart besungen, die die Kraft hatten, das
Leben mit zugestalten. Jetzt ist es Zeit, auch uns selbst zu feiern. ln jedem von uns ist
Leben, Licht und Liebe angelegt. ln jedem von uns ist der Keim zu Kraft und Heiligkeit
beschlossen. Mit unseren Körpern können wir Liebe fühlbar machen; mit unseren Herzen
können wir Heilung bringen; mit unserem Verstand können wir Glauben, Wahrheit und
Gerechtigkeit erkennen. Geist des Lebens, begleite uns in unserem Suchen.

I Schlusslied
Wenn das Brot, das wir-teilen, Strophen 1 + 3

Segen
Der Herr segne und behüte uns.....

I Material
CD mit Harfenmusik I CD-Piayer I Folie mit Lied .Wenn das Brot" I Kerzenständer I Kerzen I
Kirchengesangbuch I Bibel

()

Reinach, November 2002

0

