
Frauenliturgie am 6. November 2020, Michaelskirche 

Instrumentalmusik 

Liebe Frauen,  

wir heißen Sie herzlich willkommen zur Frauenliturgie.                                      

Wir haben die Runde so gestaltet, dass wir einander sehen , dass wir auf 

den hilfreichen Abstand achten können, und dass wir alle gut hören 

werden.                                                                                                                                  

An dieser  Stelle ein besonderes  Dankeschön an die beiden 

Musikerinnen, ihre Eingangsmusik hat  unsere Herzen besänftigt und zur 

Ruhe kommen lassen.                                                                                      

Sie werden heute auch für uns singen, wenn Sie möchten schlagen Sie 

die Lieder auf, lesen die Texte mit, oder singen Sie selbst in Ihrem 

Herzen dazu, oder – Sie lauschen einfach der Musik. 

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe 

kommt....“  Dieses Psalmgebet ( Psalm 121 ) soll uns heute trösten und 

ermutigen. 

„Gib mir dein Wort für mein Herz, gib mir ein Herz für dein Wort 

 „Klüger, weiser, leichter......“                 Lied 67                                                 

 

Wir feiern diese Frauenliturgie im Namen Gottes.                                      

Gott, du bist unsere gemeinsame Quelle,                                                    

hast uns aus Liebe geschaffen.                                                                                      

Wir feiern im Namen Jesu                                                                                    

Jesus, du gibst unserem Leben eine neue Perspektive                                    

Wir feiern im Namen der Heiligen Geistkraft:                                                  

Du gibst uns Mut und tröstest uns in Not. 

Amen 

„Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 

Als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 

Sie fallen mit verneinender Gebärde. 



Und in den Nächten fällt die schwere Erde 
Aus allen Sternen in die Einsamkeit. 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
Unendlich sanft in seinen Händen hält.“ 

                                                                                                                                                                        Rainer Maria Rilke 

Ja, es ist Herbst geworden. Noch leuchten die Weinberge bunt  im 

Sonnenlicht,  Laub bedeckt unsere Wege und bald werden die Bäume 

ihre kahlen Äste in den Himmel strecken.                                                

Im November gedenken wir der Toten, wir denken an unsere nahen 

liebsten Menschen, wir gedenken der Verstorbenen, der Ermordeten in 

unserer Welt.                                                                                                 

Zunehmende Dunkelheit senkt sich bei uns über die Tage, die  

Winterzeit hat begonnen:  es wird kälter, wir müssen uns in wärmere 

Kleidungsstücke einhüllen, Handschuhe und Regenschirm bei uns 

haben, unsere Pflanzen und Balkonmöbel einpacken.                                                           

Dass das Jahr zu Ende geht , macht uns stärker als sonst bewusst, dass 

auch unser Leben endlich ist, das macht uns wehmütig und traurig. 

Die Pandemiezahlen schnellen in die Höhe, täglich hören wir von der 

zunehmenden Gefahr, dass wir uns anstecken könnten mit diesem 

Virus, das noch so unberechenbar ist, das viele Menschen schwer 

erkranken lässt. Wir müssen Regeln befolgen, die unser Zusammensein 

mit  lieben Menschen einschränken, es macht uns einsam, es macht uns 

auch ängstlich,  -  wir sorgen uns um andere und um uns selbst. 

Die täglichen Nachrichten bestürzen uns. Nichts in unserem gewohnten  

gesellschaftlichen Zusammenleben scheint mehr sicher. Wir sind diesen 

Veränderungen und Bedrohungen ausgesetzt.  Auch das macht uns 

Angst. „Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 

Unendlich sanft in seinen Händen hält“                                                

schreibt Rilke in diesem wunderbaren Herbstgedicht. 

Wir haben für unsere Liturgie heute den  121. Psalm ausgesucht. 

„Ich hebe meine Augen empor zu den Bergen, woher wird mir Hilfe 
kommen?“ 



Die Mütter und Väter der Bibel haben uns tiefe Gedanken des Trosts 
überliefert.                                                                                                            
Ein schönes Bild:  „ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“ , ich 
verharre nicht in meiner be-drückten, ge-bückten Haltung. Ich richte mich 
auf, ich blicke hoch zu den Bergen, die größer sind, als meine 
Verzagtheit. 

Welche Worte, welche Gesten, welche hilfreichen Erinnerungen kommen 
Ihnen in den Sinn ?                                                                                                     
Was tröstet Sie?  Was schenkt Ihnen Zuversicht  ? Was hilft Ihnen aus 
einer Spirale von Angst und Verzweiflung, von Trauer und Einsamkeit ?                                                           
Hören Sie in sich hinein, erinnern Sie sich an stärkende Impulse, an Ihre 
ganz persönlichen Ermutigungen. 

S t i l l e   

Instrumentalmusik                                                                                  

 

Liebe Frauen, 

 

Ein Wallfahrtslied.  

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 noch 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! 

Da macht sich eine Frau auf den Weg. Dieser Weg wird weit. Eine 

Pilgerreise. Vielleicht geht sie allein. Der Rucksack ist gepackt, sie hebt 

ihn vom Boden hoch. Schwer geworden. Sie setzt ihn sich auf und setzt 

den ersten Fuß in die Luft. 



„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“ 

Das war zuerst ein Wallfahrtslied. Eine Pilgerin spricht es, um Mut für 

den Aufbruch zu sammeln, um Trost zu finden, wenn sie allein geht. Sie 

weiß, dass sie Beistand brauchen wird. Und sie findet die tröstende 

Gewissheit, dass sie nicht allein geht. 

„Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft 

nicht.“ Tag und Nacht ist Gott bei ihr, behütet sie vor zu heißer Sonne 

und vor zu frostiger Nacht. So ist die Pilgerin unterwegs voller Vertrauen 

und Zuversicht. Sie ist sich gewiss: „Der Herr behütet meinen Ausgang 

und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit.“ 

Was können uns diese Verse bedeuten? Uns, die wir keine 

Wanderung machen. 

Wir stehen vor ganz anderen Herausforderungen: Eine diffuse Angst 

nimmt uns in Beschlag. Da ist dieses Virus, das sich so unglaublich 

schnell verbreitet. „Ich habe meine Augen auf zu den Bergen: Woher 

kommt mir Hilfe?“ 

Ja, wir sehen auch Berge. Szenarien aus dem Krankenhaus machen uns 

Angst: Intensivstation, Atemnot. Viele, die das nicht überleben. Was 

kann uns da trösten? 

„Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.“ 

Mich tröstet dieser Satz. Ich bin nicht allein. Da ist einer bei mir, der die 

Erde von innen heraus kennt. Gott ist größer als alles, was wir kennen. 

Er hat unsere ganze Welt hervorgebracht. Er hat auch mich geschaffen. 

Daran glaube ich, und daran, dass er mich liebt. 

Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, kann wirklich helfen. Das 

beruhigt mich. 



Aber da gibt es noch weitere Hindernisse, nicht nur die großen, schroffen 

Berge der Krankheit. Da ist das Alleinsein und irgendwann: die 

Einsamkeit. Wir müssen zuhause bleiben. Wir wollen vorsichtig sein. 

Niemand von uns will zur Verbreitung des unheimlichen Virus beitragen. 

„Der Herr behütet dich.“ Dieser schlichte Zuspruch kommt bei mir an. 

Ja, der Herr ist nicht nur groß, er will mir auch Gutes. Er passt auf mich 

auf, achtet auf mich. Der Psalmbeter hat das erlebt. Es ist seine feste 

Gewissheit. Und ich atme freier, wenn ich das spüren kann: Der Herr 

behütet mich. Ich wiederhole diesen Satz im Stillen: „Der Herr behütet 

mich“, ich hole immer einen Atemzug und spreche mir dann dieses Wort 

zu: „Der Herr behütet mich“, ich werde ruhiger, in mir fängt ein helles 

Gefühl an. 

Was tröstet uns? Eines fehlt in diesem Psalm, was mir sehr wichtig 

ist. Das ist die Gemeinschaft anderer Menschen. Wenn ich mir überlege, 

was mir Trost gibt, dann gehört ganz vorne das Wissen dazu, dass da 

andere Menschen sind. Es gibt mir Kraft, sie zu erleben, ihr Interesse zu 

spüren. 

Wenn ich ganz genau zuhöre, spüre ich plötzlich doch diese anderen im 

Psalm: „Der Herr behüte deine Seele!“- da spricht ja jemand! Eine, die 

es gut mit mir meint. Diese Beziehung gibt mir neuen Mut. 

Aber auch, wenn scheinbar niemand da ist, gibt es noch tröstliche 

Erfahrungen. Die Sonne des Tags und der Mond des Nachts – so wie 

der Psalm den Tageslauf besingt, so erfahre ich den Wechsel von Licht 

und Dunkelheit in all seiner Schönheit. Diese Schönheit ist Teil der 

Schöpfung, die mich umgibt. Ist es nicht ein wunderbar tröstliches 

Gefühl, zu dieser schönen Schöpfung zu gehören? Wir alle sind schön, 

geliebt. Wir gehen nie verloren. 



„Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang.“ Wir wandern nicht, 

aber diese Worte sind auch für uns geschrieben. Jetzt gerade gehen wir 

hinein in die schwere Phase der Pandemie. Aber dürfen wissen: wir 

kommen auch wieder heraus. Gott wird bei uns sein auf diesem Weg 

und uns behüten. 

„Von nun an bis in Ewigkeit.“ Doch, ich gebe zu: ich habe schon Angst 

vor dem Tod. Ich bin keine Heldin. Aber ich bin gewiss, dass Gott uns 

trösten wird. Er wird unsere Seele behüten, was auch geschieht. Er wird 

uns halten und niemals fallen lassen. 

Amen 

Lied: Du bist meine Zuflucht                                                                 

 

Vater Gott, 

wir bitten Dich für alle Menschen, die Ungerechtigkeit und Gewalt 

ertragen müssen. 

Steh ihnen bei und tröste sie,  

damit sie nicht verzweifeln und hilf ihnen nicht mit Gewalt zu 

antworten. 

Tröster Gott,  

wir bitten Dich für die Menschen, die von ihren Ängsten und 

Gefühlen getrieben sind, schenke Ihnen Begegnungen in denen sie 

Halt finden und Dich spüren. 

 

Geistkraft Gottes  

wir bitten Dich komm zu uns und  

alle Verantwortlichen,  



die große Entscheidungen treffen, in komplexen und 

unüberschaubaren Zeiten. 

schenke Klarheit und Weitsicht, 

Mut und Gelassenheit  

Tatkraft und Besonnenheit. 

Erfülle uns mit Dankbarkeit für das Geschenk dieser Gemeinschaft 

und der Gewissheit, dass Du da bist. 

Amen 

 

Lied: Duschaffst Weite, du schaffst Raum  (70)                                   

 

Wir gehen in diesen Abend und in die kommenden Tag im Vertrauen 

darauf, dass bei allem was wir tun und erleben wir nicht allein sind, 

sondern begleitet und umgeben von Gottes Segen. 

 

Gottes Segen komme zu uns, 

stärke uns und mache uns Mut. 

Halte und behüte uns. 

Segne unser Fragen, Bangen und Hoffen. 

Schenke uns gottfarbene Tage 

und deinen Frieden. 

 

Amen 


