Ihr Ideen-Set für Veranstaltungen in der kfd-Aktionswoche 2017
Sehr geehrte Damen, liebe Frauen in der kfd,
wie in den letzten Jahren möchten wir auch die Aktionswoche 2017 wieder dazu nutzen, mit
vereinten Kräften viele tolle Veranstaltungen zu verwirklichen, mit denen wir neue Frauen für die
kfd begeistern können. Mehr als 30.000 Neue konnten wir bereits gemeinsam für die kfd
gewinnen. Doch auf diesem fantastischen Erfolg dürfen wir uns nicht ausruhen. Die Mitgliederwerbung ist ein Thema, das unseren Verband in der Zukunft kontinuierlich begleiten wird.
Daher freuen wir uns, Ihnen hiermit das Ideen-Set zur kfd-Aktionswoche, die in diesem Jahr vom
25. September bis zum 1. Oktober stattfindet, zur Verfügung stellen zu können. Im gesamten
Aktionsjahr geht es uns vor allem darum, Frauen zu erreichen, die die kfd (noch) nicht so gut
kennen und der Kirche vielleicht sogar teils etwas kritisch gegenüber stehen. Sie möchten wir mit
ganz besonderen Veranstaltungen positiv überraschen und jede einzelne von ihnen einladen, eine
von uns zu werden.
Unser Vorschlag: Rollen Sie in der Aktionswoche den neuen Frauen den roten Teppich aus!
Ideen für überraschende und inspirierende Begegnungen in Ihrer Gemeinde stellen wir Ihnen auf
diesen Seiten ausführlich vor. Die Gottesdienst-Vorschläge gibt es in den drei Größen „L, M und
S“, damit für jede Pfarrgruppe das passende Format dabei ist.
Lassen Sie sich einfach inspirieren! Selbstverständlich sind wie immer alle Ihre eigenen Ideen
herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn Sie diese mit uns teilen, indem Sie uns Fotos zusenden
oder sie in die Galerie auf der Kampagnenseite www.frauen-macht-zukunft.de hochladen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Planen und Umsetzen Ihrer Ideen und viel Erfolg bei der
Mitgliederwerbung!
Ihr Kampagnenorganisationsteam
in der kfd-Bundesgeschäftsstelle

PS: Sie haben noch keinen roten Teppich? Er ist z.B. über den
Anbieter „Expoplan Weimer“ bestellbar. Ein Teppich in der Größe
10 x 1 m kostet 50 Euro zzgl. Versandkosten. Bestellung über
info@expoplan-weimer.de oder Tel. 0 64 06 - 90 67 39.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Artikelnummer „Art Expo ae3032“ sowie Ihre
kfd-Zugehörigkeit an.

IDEEN-SET
zur kfd-Aktionswoche 2017
25. September bis 1. Oktober

L, M, S – drei Veranstaltungsideen
für Ihren großen Auftritt in der Aktionswoche 2017
§

Experimenteller Frauengottesdienst

§

Mittagsgebet mit buntem Fürbitten-Garten

§

Abend-Andacht „Gott rollt uns den roten Teppich aus“ mit Meditation bei Kerzenschein
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KFD-AKTIONSWOCHE 2017

EXPERIMENTELLER FRAUENGOTTESDIENST

Was ist ein „experimenteller Gottesdienst“?
Ein experimenteller Gottesdienst ist ganz allgemein jeder Gottesdienst, in dem etwas Neues ausprobiert
wird, das den Zugang zum Wort Gottes oder zum Glauben an Gott auf eine neue oder unerwartete
Weise ermöglicht. Viele Frauen suchen einen Ort in der Kirche und finden ihn nicht unbedingt in den
traditionellen Gottesdiensten. Hier kann eine andere Gottesdienstform eine Möglichkeit sein, besonders
der Kirche fernstehende oder kritisch-distanzierte Frauen auf eine andere Weise anzusprechen. Neue
Elemente können manchmal hilfreich sein, ihrer Suche nach Spiritualität und Sinn einen Weg zu weisen.
Das „Neue“ oder „Experimentelle“ können einfache Elemente sein: spezielle Musik, Tanz, Einsatz von
Medien, Elemente aus Kunst, Theater und Film. Auch andere Orte, die in besonderer Weise Glaube und
Alltag miteinander verbinden, eröffnen manchmal einen neuen Zugang. Wie jeder andere Gottesdienst
können experimentelle Gottesdienste einen Rahmen haben. Der Beginn kann durch die übliche liturgische Eröffnung (Im Namen des…) und durch das Kreuzzeichen gekennzeichnet sein, das Ende durch
den Segen. Weitere Elemente sind das gemeinsame Gebet, z.B. in Momenten der Stille, Lieder und ein
vertrautes Gebet wie das Vaterunser.
Es gibt darüber hinaus experimentelle Formen,
die von der bekannten Form gänzlich abweichen.
Nutzen Sie zusätzlich zur üblichen
Einladung
über das Gemeindeblatt
Aus der vielfältigen Praxis der kfd gibt es bereits
auch
die
Zeitung, damit Sie die
zahlreiche Erfahrungen mit der Vorbereitung und
neuen Frauen gut erreichen!
Durchführung von Gottesdiensten für Frauen. Seien
Sie mutig und versuchen Sie etwas Neues, das besonders
auch neue Frauen anspricht. Das kfd-Werkheft „Die Mitarbeiterin“
bietet in jeder Ausgabe Vorschläge für Frauengottesdienste, die man übernehmen oder als Anregung
nutzen kann. Auch die Gottesdienstvorlagen zum jährlichen Weltgebetstag (Februar) oder zum Ökumenischen Tag der Schöpfung (September) enthalten immer wieder neue Elemente und Anregungen.
So versteht sich auch das folgende Modell bzw. der Musterablauf des experimentellen Gottesdienstes,
den wir am 8. März 2017 zu Beginn des Kampagnenjahres „Frauen.Macht.Zukunft.“ gefeiert haben.
Sie können das Modell in Gänze übernehmen oder einzelne Elemente an Ihre Situation (Größe und
Beschaffenheit des Raumes, Anzahl der Feiernden, Anordnung der Sitzmöglichkeiten etc.) anpassen.
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MUSTERABLAUF:
EXPERIMENTELLER FRAUENGOTTESDIENST
Dieser Gottesdienst wurde zu Beginn des Aktionsjahres 2017 am 8. März in der Maxkirche in
Düsseldorf gefeiert. Er ist ein Beispiel für einen „experimentellen Gottesdienst“ und kann als Ganzes
oder auch in Teilen verwendet werden. Vielleicht ist er für Sie auch eine Anregung, einfach einmal
etwas Neues auszuprobieren.

Begrüßung
Liebe Teilnehmerinnen dieses Gottesdienstes, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser experimentellen
Wortgottesfeier. Vielleicht haben Sie sich gefragt, wie das denn zusammenpasst: Gottesdienst und
Experiment?
Es bedeutet, dass wir etwas ausprobieren und neue Formen entdecken für unser Lob, unsere Fragen
und unsere Bitten an Gott. Das Wort Gottes neu zu hören und zu entdecken. Im Vertrauen auf die
Geistkraft Gottes, die uns als Gemeinschaft hier zusammenführt und verbindet mit den vielen Frauen
unseres Verbands, im Hören auf das Wort Gottes, im Beten, Singen und im Austausch wollen wir uns
heute ermutigen und neu senden lassen.
Ich lade Sie ein, sich darauf einzulassen und nun gemeinsam zu beginnen:
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Zu jeder Begegnung, zu jeder Begrüßung gehört auch ein Ritual. Ich lade Sie ein, zunächst Ihre
Nachbarin zu begrüßen: Sie können ihr die Hand geben oder ihr einfach freundlich zunicken und sich
kurz mit Ihrem Namen vorstellen.

Begrüßungsritual
Rollen Sie den
Besucherinnen schon am
Eingang den roten
Teppich aus!

Friede für dieses Haus.
Alle: Friede für dieses Haus.
Friede für dich und mich.
Alle: Friede für dich und mich.
Friede auch für die ganze Welt.
Alle: Friede auch für die ganze Welt.
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Lied
„Friede für dieses Haus, Friede für dich und mich. Friede auch für die ganze Welt, Gott selber wird es
sein.“ (Melodie nach dem Refrain von „Unfriede herrscht auf der Erde“)

Kyrie
Beten wir im Kyrie:
Wir kommen zu dir, Gott, mit offenen Händen (Handgeste der offenen Hände) – sieh uns an. Du bist
der Grund allen Lebens, die Quelle, aus der wir schöpfen – Wasser des Segens.
Herr, erbarme dich
Wir stehen vor dir Gott, mit offenen Händen. Rühr uns an: Du bist der Atem unseres Lebens, die Kraft,
die uns Hoffnung gibt. – Segen der Geistesgegenwart.
Christus, erbarme dich
Wir haben vor dir, Gott, nichts in den Händen. Sprich uns an: Du bist die Macht der Ohnmächtigen, die
Liebe, die mitgeht durch alle Tiefen. – Trost der Erde.
Herr, erbarme dich
Wir haben vor dir, Gott, nichts in den Händen. Du bist der Weg ins Freie, die Hoffnung, die anstiftet zu
Gerechtigkeit und Frieden.
Christus, erbarme dich
Wir stehen vor dir, Gott, mit unseren Bitten. Deine Geistkraft bewegt unsere Herzen, wenn wir nach der
Gemeinschaft aller Menschen streben, die an Dich glauben.
Herr, erbarme dich
Du Gott bist nahe
denen, die einen Weg suchen,
denen, die Sehnsucht haben, ein Ziel zu erreichen,
denen, die das Verlangen spüren,
anzukommen bei dir, dem Anderen, sich selbst.
Deine Barmherzigkeit ist uns versprochen und gewiss.
Du führst uns auf deinem Weg. Amen.
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Lied: Du bist heilig, du bringst Heil (Lieder wie Perlen, Nr. 21)
Tagesgebet
Wir beten:
Lebendiger Gott, in geschwisterlicher Verbundenheit stehen wir vor dir. Manchmal spüren wir deine
Nähe ganz deutlich, manchmal scheinst du unendlich weit entfernt von uns zu sein. Du bist uns so
ungewiss gewiss, so unnahbar nah, so zweifelhaft glaubwürdig. Doch nie wirst du nicht sein.
Öffne unser Herz für Dein Wort aus dem Evangelium, der frohen Botschaft. Mache uns empfänglich für
deinen Auftrag, damit wir unseren Weg und unsere Sendung erkennen. Führe die Menschheit im
Frieden zusammen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, uns Weg, Wahrheit und Leben. Amen.

Evangelium nach Lukas 10,1-9
Danach suchte Jesus zweiundsiebzig andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und
Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig
Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiterinnen für seine Ernte auszusenden! Geht! Siehe, ich
sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und
keine Schuhe! Grüßt niemanden auf dem Weg! Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als Erstes: Friede
diesem Haus! Und wenn dort Menschen des Friedens wohnen, wird euer Friede auf ihnen ruhen;
anderenfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch
anbietet; denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes! Wenn
ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die
dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist euch nahe.

(Nach der neuen Einheitsübersetzung)

Echomeditation für drei Personen
Die Echomeditation wird gesprochen, während die drei Personen durch den Mittelgang hin- und
zurückgehen. Alternative am Ort: Die Vorleserin steht vorne am Ambo, die beiden „Echos“ am
Lesepult.
Die Vorleserin liest im Gehen den Bibeltext und unterbricht kurz beim Echo-Wort, um dann nach der
Stelle weiterzulesen. Zwei Personen folgen der Vorleserin mit Abstand, die beiden gehen
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nebeneinander und bilden ein kreatives Echo zu bestimmten Wörtern: fragende, bestätigende, rufende
Wortbetonungen.
Auswahl der Echo-Worte:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zweiundsiebzig
zweiundsiebzig andere
zu zweit
Die Ernte ist groß
nur wenig
Bittet
Arbeiterinnen aussenden
Geht
kein Geldbeutel, keine Vorratstasche, keine Schuhe
Friede diesem Haus
auf ihnen ruhen
seines Lohnes wert
Heilt die Kranken
Das Reich Gottes ist nahe

Vergessen Sie nicht, die neuen
Frauen während oder am Ende des
Gottesdienstes aktiv als neue
Mitglieder in die kfd einzuladen!

Danach wird das Evangelium noch einmal vorgelesen.

Einladung und Gang zu den Stationen
Das Evangelium hat uns zu vier Stationen angeregt, die jeweils Gedanken des Evangeliums aufgreifen.
Diese können Sie gleich besuchen. Ich stelle sie Ihnen kurz vor:
(1) Station links vor dem Seitenaltar: Eine jede hat ihre Gaben
Jesus sendet uns, er vertraut darauf, dass wir unsere Sache gut machen werden, denn „Eine jede hat
ihre Gaben“. Sie sind eingeladen, darüber nachzudenken. Sie finden die Station …
(2) Station an einer Säule im Seitengang: Ohne alles?
„Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe! Grüßt niemanden auf dem
Weg!“ so hieß es im Evangelium. An der Station „Ohne alles?“ laden wir Sie ein, darüber
nachzudenken, wie Sie unterwegs sind auf Ihrem Glaubens- und Lebensweg. Sie finden diese Station…

-5-

IDEEN-SET
zur Aktionswoche 2017

(3) Station im Eingangsbereich: Zu zweit unterwegs
„Geht zu zweit! Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe“, hieß es im Evangelium. Kein einfacher
Spaziergang! Lassen Sie sich inspirieren durch Aussagen, die die Gemeinschaft der kfd betreffen. Sie
finden die Station „Zu zweit unterwegs“ …
(4) Station in der Marienkapelle: Bittet ohne Unterlass
„Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiterinnen für seine Ernte auszusenden“– bei allen Aktionen
wollen wir das Beten nicht vergessen. Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Bitten und Beten. Die
Station befindet sich in der Marienkapelle.
An allen Stationen finden Sie eine Begleiterin, die Ihnen erklärt, was die Station bietet. Sie haben 20
Minuten Zeit, die verschiedenen Stationen zu erkunden. Machen Sie sich bitte jetzt auf den Weg.

Fürbitten
Die Fürbitten sollen nach Möglichkeit frei gesprochen werden von den Personen, die die Stationen
begleitet haben auf der Grundlage dessen, was dort geäußert wurde.

Liedruf: „Du sei bei uns“ GL 182, nur 2. Strophe
Wir wollen Fürbitte halten.
Schenke uns die Weitsicht, unterdrückerische Machtstrukturen zu erkennen, und den Mut, diese zu
benennen.

Liedruf
Schenke uns Lust, die Welt mitzugestalten und so dem Leben zu dienen.
Liedruf
Wir bitten für unsere Kirche, die die Charismen der Frauen immer noch zu wenig erkennt und würdigt.
Öffne ihr die Augen für den Reichtum der Begabungen aller ihrer Mitglieder.
Liedruf
Einladung zu freien Fürbitten
Gott, wir danken dir für das Geschenk deiner Liebe. Du bist an unserer Seite, auch wenn wir deine
Nähe nicht immer spüren. Unsere ausgesprochenen und alle unausgesprochenen Bitten bringen wir vor
dein Angesicht. Wir vertrauen auf dich, dass du dich ihrer annimmst. Amen.
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Vaterunser
Friedensgruß
„Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als Erstes: Friede diesem Haus“.
Einladung zum Friedensgruß

Lied: Segen der Töchter Evas (Lieder wie Perlen, Nr. 23)
Segen und Sendung
So wie Jesus es seinen Jüngerinnen und Jüngern gesagt hat,
sagt er es heute auch uns: Geht. Geht zu zweit. Ich gehe mit euch!
Bitten wir um den Segen für uns und unsere Kampagne:
Gott, du Gott des Weges,
wenn wir aufbrechen aus Vergangenem,
wenn wir Bekanntes hinter uns lassen und Zukunft wagen,
wenn wir neue Wege suchen,
dann lege deinen Segen auf uns, lenke unsere Schritte − und geh mit uns.
Jesus Christus, du Weg und Wegweiser,
wenn wir aufbrechen aus Gewohntem,
wenn wir Vertrautes verlassen und Fremdheit riskieren,
wenn wir deinem Auftrag folgen,
dann lege deinen Segen auf uns, lenke unsere Schritte − und geh mit uns.
Heiliger Geist, du bewegende Kraft,
wenn wir aufbrechen aus Erstarrung,
wenn wir neu denken und handeln,
wenn wir uns öffnen für dich und die Menschen,
dann lege deinen Segen auf uns, lenke unsere Schritte − und geh mit uns.
So segne uns und alle Frauen in unserem Verband
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, Amen.
Gehet hin in Frieden!

Schlusslied: Wagt euch zu den Ufern (Lieder wie Perlen, Nr. 71)
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ANHANG ZUM MUSTERABLAUF:
ERKLÄRUNG ZU DEN STATIONEN
Station: Eine jede hat ihre Gaben
An der Station steht eine Person, die zur Einzelarbeit mithilfe einer Karte einlädt und ggf. für
Rückfragen oder ein Gespräch zur Verfügung steht.
Es liegen DIN-A6-Karten und Stifte bereit. Im Innern der Karte ist der Text zu lesen: „Gaben gibt es
viele. Mir sind als Gaben Gottes geschenkt…“. Alle, die an die Station kommen, nehmen sich Karte
und Stift. Der Text im Innern der Karte soll anregen, sich über die eigenen, von Gott geschenkten Gaben
Gedanken zu machen und diese an einem selbst gewählten Ort in der Kirche für sich aufzuschreiben.
Ihre Karte nimmt jede selbst mit.

Station: Ohne alles?
An der Station steht eine Person, die zur Einzelarbeit mithilfe eines Zettels einlädt und ggf. für
Rückfragen oder ein Gespräch zur Verfügung steht. Auf einem Zettel ist die Textpassage aus dem
Evangelium aufgeschrieben: „Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe!
Grüßt niemanden auf dem Weg! – Wie bin ich unterwegs?“ Alle, die an die Station kommen, können
sich mit Zettel und Stift in Einzelarbeit zu dieser Frage Gedanken machen. Es kann auch eine
Gesprächsrunde im kleinen Kreis entstehen, in der thematisiert wird, wie sich Einzelne ihr
Unterwegssein vorstellen und mit welchem Zu- und Anspruch Jesus die Jüngerinnen und Jünger sendet.

Station: Zu zweit unterwegs
An der Station steht eine Person, die dazu einlädt, die Aussagen der auf dem Boden liegenden Plakate
zu lesen und sich dorthin zu stellen, worüber sie mit einer anderen Person sprechen möchte.
Folgende Aussagen stehen auf den Plakaten:
§
§
§
§
§

Die Frauen der kfd begleiten einander in ihrem Glauben und in ihrem Leben.
Die Frauen der kfd stärken sich gegenseitig.
Die kfd ist eine dynamische Gemeinschaft, in der Frauen ihre Ideen einbringen.
Die kfd ist eine ermutigende Gemeinschaft, in der Frauen Unterstützung geben
und annehmen.
Die kfd ist eine engagierte Gemeinschaft von Frauen für Frauen.
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Jeweils zu zweit nehmen sich die Mitfeiernden das gewählte Plakat vom Stapel, um darüber an einem
Ort in der Kirche ins Gespräch zu kommen. Impulsfragen dazu sind:
Welche Gedanken habe ich zur dieser Aussage über die Gemeinschaft der kfd? Welche Erfahrungen
habe ich gemacht? Inwieweit tragen wir durch unsere kfd-Gemeinschaft eine Botschaft unseres
Glaubens weiter?
Nach dem Austausch sollen die Plakate zurückgelegt werden.

Station: Bittet ohne Unterlass
An der Station in der Marienkapelle leitet jemand das Gebet, indem sie als Vorbeterin jeweils den
Anfang zu den einzelnen Gebeten markiert. Die Gebete werden fortlaufend nacheinander vom Blatt
gesprochen, die meisten gemeinsam, einige im Wechsel zwischen Vorbeterin/Alle oder im Wechsel
der Mitfeiernden, die in den rechten oder linken Bankreihen sitzen.
Gebete an der Station in der Marienkapelle
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes: Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Maria singt (Text abwechselnd in zwei Gruppen und am Ende gemeinsam sprechen)
A: Mein Haus ist ohne Wettersturz
B: ich soll den Himmel tragen:
A: Ein Sternendach, ein Regenkleid
B: Ein Regendach, ein Sternenkleid;
A und B: Davon soll ich euch sagen.
A: Ich soll euch singen Lied um Lied
B: von meinem kleinen Jungen
A: Ein Gotteskind, ein Menschensohn.
B: Ein Menschenkind, ein Gottessohn.
A und B: Es ist ein Ros' entsprungen.
A: Der Sohn ist groß, ging aus dem Haus,
B: ich bin allein geblieben.
A: Ein Wurzelstock, ein Rosenkeim.
B: Ein Rosenstock, ein Wurzelkeim.
A und B: Zu leiden und zu lieben.
A: Einmal im Jahr kommt er nach Haus,
B: und alle Keime warten.
A: Ein Menschenkind, ein Wiegenlied.
B: Ein Wiegenkind, ein Menschenlied
A und B: In unserm Gottesgarten.
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A: Und alle Freunde sind dabei,
B: bin nicht mit ihm alleine.
A: Den Lebenskranz, den Dornenbaum.
B: Den Dornenkranz, den Lebensbaum.
A und B: Ich sehe und ich weine.

(Hildegard Wohlgemuth)

Magnifikat
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehn.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

Gott, sei hier zugegen
Licht unseres Lebens
löse unsere Blindheit
weise uns die Richtung
sei unsere Lebensflamme
glühe in uns, verbrenne uns
komm zu uns wie der helle Tag
ruf uns beim Namen
berge uns in deiner Güte
atme in uns, stöhne in uns
fließe in uns, entwaffne uns
zeig dich im Gestern, Heute und Morgen
öffne deine Ohren für unsere Lieder
trag uns durch Dunkel und Angst

wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
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wohne in uns, erleuchte uns
bleib um uns in Sorge
überdauer unsere Lebenszeit
vollende uns in deiner Liebe
schenk uns deinen Frieden

wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir
wir vertrauen dir

(Bea Nyga nach Huub Oosterhuis)
Altenbeck, Seeger, Vielhaus, Mai 2017
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ANHANG:
WEITERE IDEEN UND ANREGUNGEN FÜR EXPERIMENTELLE
FRAUENGOTTESDIENSTE
Gottesdienste für bestimmte Zielgruppen, Frauen in bestimmten
Lebenssituationen, z.B.:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Alleinlebende Frauen
Schwangere Frauen
Frauen, die in einer Trauersituation sind
Frauen, die vor kurzem entbunden haben
Frauen, die Großmutter geworden sind
Frauen, die in Trennung leben oder nach einer Scheidung
Frauen, die besonders von einer Situation der Pflege geprägt sind
Frauen vor einem neuen Lebensabschnitt: Umzug, dem Beginn einer Ausbildung oder eines
Studiums oder einer beruflichen Veränderung, Kinder gehen aus dem Haus
Frauen, die einen Namen tragen, der im Heiligenkalender der Kirche nicht vorkommt
Neue Frauen in der Gemeinde
Kirchenkritische
Sinnsuchende, Gottsuchende
...

Gottesdienste zu einem bestimmten Thema, z.B.:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Gemeinschaft
Offenheit, Freundlichkeit
Ein tragendes Netz
Willkommenskultur
Achtsamkeit
Wer bist du, Gott?
Unser Leib: Tempel des Hl. Geistes
Zärtlichkeit
Freundinnenschaft
Versöhnung
Migration
Heimat suchen
...
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Gottesdienst zu einem bestimmten Anlass, z.B.:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Weltgebetstag der Frauen
Ökumenischer Tag der Schöpfung/Erntedank
Anlässe des Kirchenjahres
Marienfeiern
Segnungsfeiern für Paare mit Kindern
Dankgottesdienste für Ehrenamtliche oder Hauptamtliche, die ein
Amt in der kfd übernehmen oder aus einem Amt ausscheiden
Trauer und Tod
Jubiläen
Vor oder nach einer schweren Krankheit
Politische Ereignisse
Gedenktage, z.B. Holocaust-Gendenktag
...

Besondere Gestaltung des Raumes, z.B.:
§
§
§
§
§
§
§

Andere Formen der Bestuhlung: Kreisform
Gar keine Bestuhlung, um viel Platz für Kreatives zu haben
Einzelne thematische Stationen im Raum
An einem großen Tisch Platz nehmen
Eine thematische Mitte gestalten
Gebetsstationen zur Auswahl
...

Gottesdienste an „anderen Orten“, z.B.:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Miteinander unterwegs sein: beim Pilgern, beim Wandern, bei einer Prozession
Am Wasser oder im Wald
Auf einer Wiese
In der Krypta einer Kirche
Auf einem Berg oder in einer Höhle
Im Frauengefängnis
Im Altenheim, im Kindergarten, im Krankenhaus
In einer Bäckerei
An einem besonderen Ort in der Umgebung
...
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Umgang mit dem Wort Gottes, z.B.:
§
§
§
§
§
§
§
§

Lesen von Bibelstellen aus verschiedenen Übersetzungen (neue Einheitsübersetzung, Bibel in
gerechter Sprache, Lutherübersetzung u.a.)
Bibelgespräche (Was verstehe ich? Was nicht?)
Echomeditation (einzelne Wörter oder Sätze werden wie in einem Echo wiederholt)
Bibel teilen
Längere Phasen von Stille teilen
An vorbereiteten Stationen mit Fragen zum Bibeltext austauschen
Mit der Bibel auf Wanderung gehen
...

Weitere Ideen und Elemente, z.B.:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Besondere persönliche Segensgesten
Persönlicher Segenszuspruch
„Segen to go“, z.B. am Ende einer Andacht oder während eines Festes
Beginn und Ende eines Gebetes oder einer Stille mit einer Klangschale hervorheben/betonen
Bewusste Phasen von Stille
Atemübungen oder bewusstes Hören
Miteinander vor Gott frei beten: danken, klagen, bitten, loben
Mit Licht, Farben und Dunkelheit „spielen“
...

Haben Sie Mut zum Experiment! Es hat sich gezeigt, dass weniger meist mehr ist. Ein Gottesdienst
sollte nicht überladen sein und nicht zu lange dauern. Was Ihnen selbst gut tut, können und dürfen Sie
mit anderen teilen.
Bereiten Sie den Gottesdienst mit anderen Frauen vor, z.B. mit der eigenen kfd-Gruppe, WGT-Frauen,
geistlichen Leiterinnen/Begleiterinnen oder mit einem Priester im Verband. Um sich über Gelungenes
und weniger Gelungenes auszutauschen, macht es Sinn, nach dem Gottesdienst gemeinsam zu
reflektieren: Was war gut? Was hat mich überrascht? Was lassen wir beim nächsten Mal besser weg?
Was wollen wir verändern? Was hat den anwesenden Frauen gut getan?
Teilen Sie Ihre Erkenntnisse gerne mit anderen. Unsere Referentinnen in der Bundesgeschäftsstelle
freuen sich über Austausch und haben gerne an Ihren Erfahrungen teil.
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KFD-AKTIONSWOCHE 2017

MITTAGSGEBET MIT FÜRBITTEN-GARTEN

Mit wenig Aufwand viele neue Frauen erreichen
Treffen Sie sich mit interessierten neuen Frauen und Ihrer Gemeinde zum Mittagsgebet. Das Thema
Ihres Gebetes: die Gemeinschaft von Frauen.
So geht’s:
§

Schreiben Sie zuvor mit den anderen Frauen aus Ihrer kfd-Gruppe auf, was für Sie
Gemeinschaft bedeutet und warum sie für Sie so wertvoll ist. Verbunden mit einem passenden
Vers aus der Bibel sind diese Gedanken ein guter Ausgangspunkt für das gemeinsame Gebet.
Beispiel aus Hebräer 10, 24-25a: „Lasst uns aufeinander zugehen und uns zur Liebe und zu
guten Taten anspornen! Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben …, sondern
ermuntert einander …“

§

Ein mittägliches Glockenläuten als Zeichen für den Wunsch nach Gemeinschaft, Frieden in
Familie und Gesellschaft und das gelungene Zusammenleben aller Menschen auf der Erde ist
ein schöner Auftakt für Ihr besonderes Mittagsgebet.

§

Nach dem gemeinsamen Gebet verteilen Sie buntes Papier an die Teilnehmerinnen und bitten
sie, ihre persönlichen Fürbitten aufzuschreiben. Wer mag, kann seine Fürbitte anschließend im
gemeinsamen Fürbitten-Gebet vorlesen.

§

Zum Abschluss gibt es Musik – live oder „vom Band“. Währenddessen faltet jede Frau aus
ihrer Fürbitte eine bunte Blüte (Anleitung im Anhang). In vorbereiteten Gefäßen mit Sand
werden alle Blüten am Ende der Veranstaltung zu einem bunten Fürbitten-Garten arrangiert.
So bleiben Ihr Mittagsgebet und die kfd noch lange in Erinnerung. Vergessen Sie nicht, ein
Foto zu machen, um das Ergebnis für Ihre Gruppe festzuhalten. Wir freuen uns, wenn Sie
Bilder von Ihrer Veranstaltung in die Galerie auf der Kampagnenseite www.frauen-machtzukunft.de hochladen.

Rollen Sie den Besucherinnen schon
am Eingang den roten Teppich aus!
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MUSTERABLAUF:
MITTAGSGEBET MIT BUNTEM FÜRBITTEN-GARTEN
Begrüßung
Liebe Frauen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Mittagsgebet. Wir haben uns hier versammelt,
um gemeinsam unseren Alltag zu unterbrechen und Fürbitte zu halten. Wir tun dies heute an einem
ungewöhnlichen Ort und zu einer ungewöhnlichen Zeit (situativ anpassen). Wir danken für unsere
Gemeinschaft und dafür, dass es uns hier in (…) gut geht. Dennoch haben auch wir Nöte und Sorgen,
Fragen und Zweifel, die wir jetzt gemeinsam vor Gott tragen.
Beginnen wir unser Mittagsgebet gemeinsam: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen
Geistes. (Kreuzzeichen)
Das brauchen Sie für Ihr kfd-Mittagsgebet:
buntes Papier, Stifte, Gefäße mit Sand,
Faltanleitung aus dem Ideen-Set, Musik

Gebet

Guter Gott, wir danken dir für unsere
Gemeinschaft, die uns trägt und stärkt.
Wir sehnen uns nach Frieden in unseren Familien
und in unserer Gesellschaft und wünschen uns, dass die Menschen hier in unserem Ort und auf der
ganzen Welt gut miteinander leben können. Gib, dass wir daran mitwirken durch unser Tun, damit
diese Sehnsüchte und Wünsche immer mehr in Erfüllung gehen.

Einladung zu den Fürbitten
Bitte schreiben Sie nun ihre persönlichen Fürbitten auf die Zettel. Wer mag,
kann sie gleich vorlesen. Sie werden anschließend gefaltet und als Blüte in
diese Gefäße gestellt.

Gebet zu Beginn der Fürbitten
Guter Gott, du kennst uns und du liebst uns. In Jesus Christus hast du uns ein Leben in Fülle zugesagt.
Durch diese Zusage wissen wir, dass Liebe und Leben stärker sind als alle Gewalt und alle Todesmächte
dieser Welt. So bitten wir dich: ...
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Fürbitten-Beispiele:
§

Für alle Menschen, die nach Sinn und Orientierung suchen: Sei du das Licht, das über ihnen
leuchtet.

§

Für die Mitglieder unserer kfd, die sich in den vergangenen Jahrzehnten für unsere
Gemeinschaft, für unsere Gemeinde und für die Anliegen der Frauen in Kirche und
Gesellschaft eingesetzt haben: dass sie auch in Zukunft ihre Fähigkeiten einbringen können.

Weitere Fürbitten können hier folgen…

Abschluss
Du unser Gott, wir danken dir für alles, was du uns in unserem Leben geschenkt hast. Gib, dass wir mit
dir in Verbindung bleiben und schenke uns immer wieder neu Zeichen deiner Nähe und Zuwendung.
Darum bitten wir durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder. Amen.

Zettel zu Blüten falten und in die Gefäße stecken.
Optional:

Vaterunser

Segen
Abba – Gott,
segne und sende uns Frauen,
dich leidenschaftlich im Glauben und Leben zu bezeugen.
Jesus Christus – Sohn Gottes und unser Bruder,
segne und sende alle, die Macht haben in Kirche und Welt, zusammenzuführen und zu versöhnen.
Heiliger Geist – göttliche Geistkraft,
segne und sende uns und alle, mit denen wir uns jetzt verbunden wissen, die Zukunft geisterfüllt und
vertrauensvoll zu gestalten.

Musik
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ANHANG:
FALTANLEITUNG PAPIERBLUME
Eine Papierblume lässt sich auf unzählige Arten falten. Eine Möglichkeit ist diese:
1.

Origami-Papier zu einem Dreieck falten und wieder öffnen. Dann die beiden anderen Ecken
aufeinander legen und zu einem Dreieck falten – wieder öffnen.

2.

Faltblatt umdrehen, zwei Kanten aufeinander zu einem Rechteck falten und wieder öffnen.

3.

So sieht das Faltblatt jetzt aus:
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4.

Die beiden vom Mittelpunkt wegführenden waagerechten Bergfalten nach innen knicken.

5.

Kanten feststreichen, die rechte und linke Ecke des Dreiecks zur Dreiecksspitze falten.

6.

Umdrehen und auch auf dieser Seite die Ecken nach oben zur Spitze falten. Dann die rechte Ecke
hinüber auf die linke Seite klappen, umdrehen und auf der anderen Seite wiederholen, sodass die
geschlossene Quadratseite nun vorne liegt.

7.

So sieht die Blüte nun an der offenen Seite aus:
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8.

Papierquadrat mit der offenen Spitze zum Körper hinlegen. Die rechte und linke untere Papierkante
kurz hinter der Mittellinie falten, sodass im nächsten Schritt die zwei Laschen ineinander gefaltet
werden können.

9.

Umdrehen und das Prozedere auf der anderen Seite wiederholen. Dann die eben umgeklappten
Papierkanten ineinander stecken, d.h. eine Papierkante in die Lasche der anderen Papierkante
schieben.

10. Dasselbe auf der anderen Seite wiederholen. Von unten sieht die Blüte jetzt so aus:
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11. Vorsichtig und langsam (!) in das Loch an der Unterseite pusten, damit sich die Blüte öffnet.
Das Ergebnis:

12. Die Spitzen der äußersten Lagen ein Stück nach unten falten, einen Holzspieß ins Loch stecken –
fertig!

Möchten Sie sich zusätzlich mit einem kurzen Film darauf vorbereiten, den anderen Frauen das Falten
beizubringen, können Sie sich bei Youtube z.B. diesen Film anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=na4XF5zVn6w
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KFD-AKTIONSWOCHE 2017

ABEND-ANDACHT „GOTT ROLLT UNS DEN
ROTEN TEPPICH AUS“ MIT MEDITATION

Ohne viel Vorbereitung direkt loslegen
Laden Sie zur Ihrer kfd-Andacht an einem Abend in der Aktionswoche auch Frauen ein, die sonst eher
selten an einem Gottesdienst teilnehmen.
So geht’s:
§

Rollen Sie vor dem Kirchenportal oder in der Kirche den roten Teppich aus!

§

Schaffen Sie in der festlich mit Kerzen erleuchteten Kirche mit einer neuen Anordnung von
Sitzgelegenheiten (z.B. Stühle in einem Kreis) eine schöne Atmosphäre.

§

Das Thema der Andacht ist der Wunsch nach Anerkennung und die Herausforderung, sich
selbst so zu akzeptieren, wie frau ist – ein Thema, mit dem sich vermutlich jede Frau schon
einmal auseinander gesetzt hat. Gott hingegen rollt uns jeden Tag den roten Teppich aus als
Zeichen dafür, dass jede so sein darf, wie sie ist.

§

Beenden Sie die Andacht mit einer geleiteten Stille, in der das Gesagte nachhallen kann.
Ermutigen Sie die Frauen mit einigen Worten dazu, sich selbst anzunehmen und zu lieben.

Nutzen Sie zusätzlich zur üblichen
Einladung über das Gemeindeblatt
auch die Zeitung, damit Sie die
neuen Frauen gut erreichen!
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MUSTERABLAUF:
ABEND-ANDACHT MIT MEDITATION BEI KERZENSCHEIN
Begrüßung
Liebe Anwesende, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser besonderen Andacht. Vielleicht haben Sie
sich gefragt, wie das denn zusammenpasst: Eine Andacht und der rote Teppich der kfd?
Das geht. Denn auch heute möchten wir wieder gemeinsam etwas ausprobieren und neue Formen
entdecken für unser Lob, unsere Fragen und unsere Bitten an Gott. Das Wort Gottes neu zu hören und
zu entdecken. Im Vertrauen auf die Geistkraft Gottes, die uns als Gemeinschaft hier zusammenführt
und verbindet mit den vielen Frauen unseres Verbands, im Hören auf das Wort Gottes, im Beten, im
Singen – und in der gemeinschaftlichen Mediation – wollen wir uns heute ermutigen. Ich lade Sie ein,
sich darauf einzulassen und nun gemeinsam zu beginnen.
Zu jeder Begegnung, zu jeder Begrüßung gehört auch ein Ritual. Ich lade Sie ein, zunächst Ihre
Nachbarin zu begrüßen: Sie können ihr die Hand geben oder ihr einfach freundlich zunicken und sich
kurz mit Ihrem Namen vorstellen.
Rollen Sie den
Besucherinnen schon am
Eingang den roten
Teppich aus!

Andacht

Einmal im Leben den roten Teppich ausgerollt
bekommen: wer möchte das nicht? Im Rampenlicht
stehen, das Blitzlichtgewitter erleben, das nur der eigenen
Person gilt, ein Star sein, dem alle Aufmerksamkeit gilt – das ist so ganz anders als das, was unseren
Alltag meistens ausmacht, der wenig Glamour vorzuweisen hat. Der Künstler Andy Warhol hat den
Ausdruck „15 minutes of fame“ (deutsch: 15 Minuten Ruhm) geprägt, mit dem er ausdrücken wollte,
so viel Zeit der Berühmtheit werde jeder Mensch in Zukunft erleben. Damit hat er sicher das Bedürfnis
vieler Menschen erkannt, einmal im Mittelpunkt zu stehen und sich in der Bewunderung vieler sonnen
zu können.
Eine Viertelstunde Ruhm – immerhin. Aber was kommt danach? Wenn die Spots wieder auf jemand
anderen umschwenken, steht man im Dunkeln und fällt zurück in die Bedeutungslosigkeit des Alltags.
Bei Gott ist das anders. Gottes Aufmerksamkeit für uns ist zeitlich unbegrenzt. Gott rollt uns einen
roten Teppich aus, auf dem wir ein ganzes Leben lang stehen dürfen und von Gott gesehen werden. Bei
Gott sind wir die Stars, auch ganz ohne Allüren. Dazu müssen wir noch nicht einmal etwas Besonderes
geleistet haben oder bei anderen Menschen besonders beliebt sein. Wir sind geliebt vor aller Leistung
und unabhängig von persönlichem Verdienst. Gott stellt unsere Füße auf festen Grund, mehr noch: auf
heiligen Boden.
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Bibelstelle
Exodus 3, 1-5 (Übersetzung Bibel in gerechter Sprache)
1

Mose war nun als Hirte für die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des midianitischen Oberpriesters,
verantwortlich. Er trieb die Tiere durch die Wüste hindurch, so kam er an den Gottesberg Horeb. 2 Da
erschien ihm Sein Bote in einer Flamme mitten im Dorngebüsch. Er guckte: Der Dornstrauch brannte
lichterloh, aber er verbrannte dabei nicht. 3 Mose dachte: »Da muss ich hin; ich will diese unglaubliche
Erscheinung sehen! Warum verbrennt denn der Dornstrauch nicht?« 4 Sie sah, dass Mose herankam um
nachzuschauen. Darum rief die Gottheit ihn an, mitten aus dem Dornbusch: »Mose, Mose!« Der
erwiderte: »Ja, ich höre!« 5 Gott sagte: »Komm nicht zu nahe heran! Zieh die Sandalen aus, denn der
Ort, an dem du stehst, ist heiliger Grund.«
Vergessen Sie nicht, die neuen
Frauen während oder am Ende des
Gottesdienstes aktiv als neue
Mitglieder in die kfd einzuladen!

Meditation
Kostbar bist du in meinen Augen (Jes 43,4)
Lasst uns gemeinsam meditieren:
Kostbar und wertvoll bist du in meinen Augen
Kostbar und wertvoll bist du in meinen Augen,

sagt Gott zu seinem Volk Israel.
so dürfen wir fest und sicher glauben, sagt
Gott zu einer jeden von uns.
können wir auch zueinander sagen.

Kostbar bist du in meinen Augen

Die Verse können z.B. abwechselnd von den Teilnehmerinnen in der rechten und linken Kirchenbank
wiederholt werden.

Gebet
Guter Gott, du rufst uns in deine Nähe, ohne uns zu vereinnahmen. Du schenkst
uns deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Unter deinem liebenden Blick dürfen wir so sein, wie wir sind. Du
siehst in jeder von uns den Abglanz deines göttlichen Lichts. Hilf uns, uns auch selbst so zu sehen und
lieben zu lernen.
Wir danken dir für unsere Gemeinschaft von Frauen in der kfd. Stärke und begleite uns auf unserem
Weg. Amen.

Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (GL 453)
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