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Instrumentalmusik                                          Susi LiWe + Tanja 

 

Begrüßung                                                                                                               Tina 

„Die Welt steht Kopf“ liebe Frauen, wir begrüßen Sie herzlich zur Frauenliturgie in 

unserer Mitte. Schön, dass Sie den Weg und den Mut gefunden dazu haben in dieser 

verrückt gewordenen Welt.                                                                                        

Desinfiziert und mit Abstand werden wir miteinander unsere Liturgie feiern.                                                                                                                         

Die Welt steht Kopf, - es hängt von unserem eigenen Blickwinkel ab, wie wir sie 

wahrnehmen. 

Votum                                                                                                                   Tina 

Lassen Sie uns beginnen                                                                                                     

Im Namen Gottes, der allmächtigen Schöpferin  des Himmels und der Erde                                                                                                                                     

Im Namen Jesu, der das Göttliche zu uns Menschen gebracht hat und uns 

menschlicher werden ließ                                                                                              

Im Namen der heiligen Geistkraft, die uns zusammenführt und stärkt                             

Amen                                                                                                                                

Die Welt steht Kopf und wir haben so viele Fragen, dazu gibt es ein wunderbares  

Lied  „Ich werfe meine Fragen hinüber“ (EG 627, 1+3)                   Susi LiWe & Tanja    

Impuls A                                                                                                                            

„Ich werfe meine Fragen hinüber, wie ein Tau von einem Schiff an Land, 

vielleicht ist einer da und greift herüber,                                                                              

vielleicht, vielleicht nimmt einer mich an meiner Hand.                                                     

Wenn Gott es ist, der meine Fragen auffängt und nicht lässt, 

wenn Gott es ist, dann hält er mich mit meinen Fragen fest“                                                 

So ein schönes Bild.                                                                                                 

Stellvertretend für euch, werfen wir unsere Gedanken in die Mitte 
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Impuls B                                                                                                   Susi G. 

Ich erinnere mich…                                                                                                        

vor ca. einem Jahr hat es angefangen, -  hat es angefangen mit dem, dass die Welt 

auf den Kopf steht. 

...ich weiß noch genau, wie wir den Weltgebetstag gefeiert haben und sich eine 

Freundin von mir sehr distanziert hatte...ich war sehr irritiert. Später hat sie mir am 

Telefon gesagt, dass sie im Skiurlaub in Österreich war und jetzt unter Quarantäne 

sei.                                                                                                                                  

Dann kamen die ersten Ankündigungen zum Lockdown, die Ansprache von Frau 

Merkel: Es ist ernst...                                                                                                          

Die Mantras der Wirtschaft:  - weniger geht nicht, die Wachstumsspirale muss laufen 

- sind plötzlich außer Kraft. Stillstand war möglich.                                                       

Obwohl es vielleicht eher eine Art Schockstarre war – ein menschliches 

Schutzmuster zu überleben, so habe ich das letztes Jahr zunächst wahrgenommen. 

Und dann ist noch etwas anderes passiert: 

Neue Erfahrungen, die Wiederentdeckung der Langsamkeit verbunden mit der 

Frage: was ist wirklich wichtig. Menschen, Begegnung, Zeit, Verbundenheit 

Ich erinnere das so, dass ich hier mit meiner eigenen Existenzangst in Berührung 

gekommen bin, und ich mich vorgetastet habe, wie damit umgehen, wie sich 

verhalten.                                                                                                                      

Wieviel Information brauch ich, tut mir gut oder verkrafte ich.                                                                                                                                         

Bald nach der ersten radikalen Isolation kam dann ein anderer menschlicher Impuls: 

Solidarität, Zusammen halten – nicht staatlich organisiert sondern überall sind 

einzelne Menschen aktiv geworden. Weil Menschen soziale Wesen sind! 

Und noch was: das Wunder von blauem Himmel ohne Kondensstreifen und blaues 

Wasser vor Venedig – um nur zwei Phänomene zu nennen, wo ich überdeutlich 

sehen konnte, dass /mein/unser jetziger Lebensstil die Natur überfordert und zerstört 

-  und ich weiß, dass ich etwas ändern sollte. Vielleicht mehr lassen wie tun? 

Weniger ist mehr? 

Dann gingen die Zahlen runter. Das Wetter war gut. Viel Leben konnte draußen 

stattfinden. Die Kaffee-Kultur im Freien blühte auf und wir mit. Spaziergänge, Natur 

erleben, fast unbeschwert sein.  

Ich habe mich damit arrangiert, dass wir uns anders begrüßen, dass wir Masken 

tragen, an den Corona-Alltag eben.                                                                                                      

Die Angst wurde weniger, wir in Deutschland haben es ja ganz gut geschafft... 

Obwohl wir alle wussten, dass es nicht vorbei ist...aber ernsthafte Vorbereitungen 

haben wir nicht getroffen. Die so notwendige Diskussion über den Umbau der 

Gesellschaft, der Wirtschaft wurde mindestens politisch nicht geführt. Haben wir hier 

eine Chance verpasst? Haben wir noch Zeit?                      Streit über Konzepte, über 

Verteilungsgerechtigkeit über Demokratie und Führung.                                                                                                                                                                     

Im Oktober begann die zweite Phase der Einschränkungen. Lockdown light.                                                                                 

Diese Zeit erschien mir endlos. Ohne Lichtblick. Die Pandemie breitet sich trotz der  
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Maßnahmen weiter aus und je höher die Inzidenzen desto mehr schwand in mir die 

Zuversicht. Mühsam habe ich mir ein inneres Einverständnis für die Beschränkungen 

um Weihnachten und den Jahreswechsel abgerungen.  

Und es bleibt mühsam. Trotz sinkender Zahlen und der Hoffnung auf die Impfung. 

spüre ich Kleinheit oder Ohnmacht und meinen Widerstand zugleich.  

Mein Beitrag ist bescheiden. Ich kann mich an die Regeln halten, umsichtig sein und 

Rücksicht nehmen.                                                                                                                                

Wäre es gut, mal alles auf den Kopf zu stellen?                                                                                     

Im Sinne von Mary Poppins:                                                                                                                                     

Wenn die Welt kopfunter hängt, ist es die beste Idee, sich einfach mit ihr 

umzudrehen! 

Es ist manchmal so schwer auszuhalten, wenn nur Fragen da sind.                                 

Wir wollen das jetzt gemeinsam tun.                                                                                          

Ich möchte Sie jetzt einladen in die Stille.                                                                                    

Die Fragen kommen zu lassen und ihren Fragen Raum zu geben. 

Stille    mit Klangschale                                                                                                         

                                                                                                                                                     

„Ich werfe meine Angst zu dir hinüber,                                                                                 

wie ein Tau von einem Schiff an Land.                                                                            

Vielleicht  bist du dann da und greifst herüber,                                                           

vielleicht, vielleicht nimmst du mich dann an meiner Hand.                                               

Wenn Gott es ist, der meine Ängste auffängt  und nicht lässt,                                  

wenn Gott es ist, dann hält er mich mit meinen Ängsten fest“                  

 

Impuls C                                                                                                               Tina 

So viele Fragen. Wir sehnen uns nach Antworten. Wir wollen, dass alles richtig läuft, 

dass richtig entschieden wird. Wir wünschen uns, dass alles gut wird. 

„Es gibt zwei gute Nachrichten:                                                                                                 

1. Gott existiert !  2. Du bist es nicht !“ 

Dieser Gedanke fand sich in diesem Jahr im Adventskalender (vom anderen Advent )                                                                                                       

Du bist es nicht.  - Ich bin es nicht.  - Wir sind nicht Gott.                                                             

Darin heißt es weiter „Das Wesen des christlichen Glaubens ...ist die Unterscheidung 

zwischen Gott und Mensch ...und man muss hinzufügen, dass der christliche Glaube 

über genau diese Unterscheidung froh ist, weil es dem Menschen und seiner Welt 

wohl tut, dass der Mensch kein Gott ist und auch kein Gott „sein wollen muss.“                                                                                                                              

Paulus schreibt dazu in den Briefen an die Korinther                                                      

„Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden...und die 

Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser Weissagen 

ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk 

aufhören...Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von  
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Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich 

erkennen, wie ich erkannt bin.“                                                                                       

Gott schuf uns als Ebenbild, aber wenn wir in den Spiegel schauen, ist er verdunkelt, 

wir können nicht erkennen, was sein wird, wir können nicht erkennen was 

vollkommen ist. 

Diese Verse stehen in Kap. 13  Es sind die Ausführungen über die Liebe, die uns so 

vertraut sind. Sie werden abgeschlossen mit den Worten: „Nun aber bleibet 

Glaube,Hoffnung, Liebe, diese drei, die Liebe aber ist die größte unter ihnen.“                                                                                      

Warum führt uns Paulus gerade an dieser Stelle vor, dass wir nicht vollkommen sein 

können ?                                                                                                                                  

Ist Liebe ein Zeichen der Sehnsucht  nach Vollkommenheit ?                                                                                                           

„Was ist in Jahrtausenden, was die Menschen taten und dachten gegen einen 

Augenblick der Liebe? Sie ist das göttlich Schönste in der Natur, daher kommen wir, 

dahin gehen wir.....“ ( zitiert nach Hölderlin) ........                                                         

Angefüllt mit Liebe vergessen wir alle Not, - für einen oder mehrere Augenblicke.                                                                      

Sei es in der Liebe zu einem Kind, der Liebe zu meinem Liebsten oder in der Liebe 

zu einer Idee, einem Vorhaben, für das wir brennen, das uns von Kopf bis Fuß erfüllt.                       

- aber wir wissen:  auch in der Liebe sind wir nicht vollkommen, auch unsere Liebe 

bleibt Stückwerk.                                                                                                               

Vielleicht gehört es gerade zur Liebe, dass wir dieser Unvollkommenheit ins Auge 

sehen, dass wir sie ertragen, dass wir Unsicherheit  aushalten, dass wir unsere 

Ängste aushalten. 

Im Wortlaut der ‚Bibel in gerechter Sprache‘  sind die Gedanken von Paulus so 

formuliert:  

1Wenn ich wie ein Mensch rede oder wie ein Engel und bin ohne Liebe, bin ich ein 

schepperndes Blech und eine gellende Zimbel. 2Und wenn ich die Gabe habe, die 

Zeichen der Zeit zu deuten, und alles Verborgene weiß und alle Erkenntnis habe und 

alles Vertrauen, so dass ich Berge versetzen kann, und bin ohne Liebe, dann bin ich 

nichts...7Sie ist fähig zu schweigen und zu vertrauen, sie hofft mit Ausdauer und 

Widerstandskraft. 8Die Liebe gibt niemals auf ...“ 

 

Impuls D                                                                                                      Antje 

        

Eine Theologin steht Kopf – Sabine Bobert                                                

Wie stellen Sie sich eine Theologieprofessorin vor?                                                       

Auf jeden Fall: klug. Bestimmt hat sie eine Brille vom vielen Lesen.                              

Sie ist aufmerksam und erkennt schnell das Wesentliche.                                                                  

Sie kann sich in der Männerwelt der Universität behaupten, weil sie selbst die 

Machttricks der Männer beherrscht.                                                                            

Haben Sie Ihr Bild im Kopf?  

 

https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?malach
https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?glaube#pistis
https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?glaube#pisteuo


5 

Jetzt drehe ich es für Sie um – mit Sabine Bobert.                                                               

Sabine Bobert ist Professorin für Praktische Theologie in Kiel. Sie ist gelehrt, hat 

über Dietrich Bonhoeffer promoviert und über Internetseelsorge geforscht. Sie hatte 

schon immer die Hand am Puls der Menschen.                                                             

Dann hatte sie einen schweren Reitunfall. Man sagte ihr, sie könne vielleicht nie 

wieder aus dem Krankenbett aufstehen, mehrere gebrochene Wirbel. 

In ihrer Lage wandte sie sich allen verfügbaren Heilungsideen des Abendlandes zu. 

Und bei ihrer geistigen Kapazität waren das sehr viele. Buddhismus, die Wüstenväter 

des Christentums, die sogenannte Esoterik.                                                                            

Sie lernte viel über ihre geistigen Kräfte. Und sie stand wieder auf. 

Heute ist sie immer noch Professorin, aber ihre Fragen stehen seither auf dem Kopf. 

Oder besser gesagt: sie hat im Krankenbett gemerkt, dass unser Berufsdenken auf 

dem Kopf steht. Es führt uns von der Kraft des Geistes weg, statt zu ihr 

hin.Inzwischen hat sie ein geistliches Programm entwickelt, das sich an alle richtet: 

„Urban Mystix“ – Urbane Mystik. Sie hat wenige wichtige Hauptziele, und, was 

vielleicht noch wichtiger ist; sie lebt selbst danach.                                                   

Aus dem „Manifest der Urban-Mystix-Bewegung“ habe ich einen kurzen Abschnitt 

mitgebracht: 

1) Urban MystiX haben ihre eigene Größe und das gigantische Potenzial im Menschen 

wiederentdeckt. Sie haben großes Mitgefühl für die automatisierten Menschen, die durch Lob 

und Tadel ("Ich bin gut oder schlecht, weil ein anderer mich so bewertet") und durch Regeln 

("Ich bin richtig oder falsch - weil ein anderer mich so sieht") zerrissen und von ihrem 

großartigen Wesen entfremdet leben. Jeder Mensch hat göttliches Potenzial. "Gott wurde 

Mensch, damit wir vergöttlicht werden." (Bischof Athanasius der Große, 4. Jh.) Du brauchst 

nicht mehr zu SEIN als Du BIST.  (Quelle: https://www.mystik-und-coaching.de/urban-mystix/) 

Sabine Bobert ist es wichtig, dass wir Menschen uns wieder richtig wahrnehmen und 
unser verschüttetes Wesen wiederfinden. Beim Kopfstand kann man den Sand aus 
dem Haaren schütteln. Sie lebt daher einen einfachen Lebensstil, in dem nichts diesen 
guten Kontakt stört: 

- Sie geht – auch im Winter – Barfuß, um den Kontakt zum Boden zu bewahren 
und ihr Skelett aufzurichten. 

- Sie isst nur während zwei Stunden am Tag. Durch dieses Intervallfasten 
reduziert sie die Nahrungsaufnahme auf das Notwendige. Sie befreit ihren 
Körper vom Ballast und ihre Seele von der Ablenkung. 

- Sie fordert ihren Körper durch die Extremsportart Hochseekanufahren. Dazu 
braucht man sehr viel Kraft und Körpergefühl. 

Vom Pferd gefallen und als spiritueller Mensch erwacht. Der Kopfstand von Sabine 
Bobert stößt an. Auch mich, die ich nicht barfuß gehen mag. 

 

Instrumentalmusik                                                                         Susi LiWe + Tanja 
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Fürbittengebet                                                                                              Antje                                                                                                   

Gott,                                                                                                                                                                                                                                                         

unsere Welt „steht Kopf“. Wir bitten dich: lass uns aushalten, was nicht zu ändern ist, 

und gestalten, was wir ändern können.                                                                                 

Gib uns seelische Stärke, der Hoffnungslosigkeit und Ermüdung zu entkommen.                           

Gib uns Gelassenheit, uns nicht über die Impfsituation aufzuregen, sondern einen 

langen Atem zu bewahren.                                                                                                  

Hilf uns, in unseren Begegnungen Kraft zu schenken und ganz wir selbst zu bleiben.                                                                                                                                   

Wir bitten gemeinsam: Kyrie eleison – erbarme dich. 

Gott,                                                                                                                                    

unsere Welt „steht Kopf“. Nichts lässt sich planen, alles, was wir anpacken, bleibt 

Stückwerk.                                                                                                                    

Wir bitten dich: lass uns demütig werden und unseren Kontrollwahn ablegen.          

Wir sind nicht die, für die wir uns gehalten haben.                                                       

Die Macherinnen, die Planerinnen, das sind nicht wir. Du bist es, und wir sollen 

lernen, loszulassen.                                                                                                            

Wir bitten dich: mach uns bereit, anzunehmen und willkommen zu heißen, was 

geschieht. Wir sind die Welle im Meer, nicht das Meer.                                                        

Wir bitten gemeinsam: Kyrie eleison – erbarme dich. 

Gott,                                                                                                                                   

unsere Welt „steht Kopf“. Wir tun oft dort nichts, wo wir Einfluss hätten. Die leere 

Wohnung, wo längst eine syrische Familie wohnen könnte.                                             

Das Essen, das verdorben ist, weil wir zu viel eingekauft haben.                                

Wir bitten dich: gib uns die Kraft, überwinde unsere Bequemlichkeit, und lass uns 

handeln, wo wir es können.                                                                                         

Wir bitten gemeinsam: Kyrie eleison – erbarme dich. 

Gott,                                                                                                                                      

unsere Welt „steht Kopf“. Zeige uns, wo wir freier werden, wenn wir der Bewegung 

folgen.                                                                                                                

Schenke uns innere Freiheit von den Zwängen der Kultur. Mach uns frei, uns selbst 

wahrzunehmen und unsere Nächsten.                                                                                  

Wir bitten gemeinsam: Kyrie eleison – erbarme dich.                                      Amen 

Lied   „Wo die Liebe wohnt“              (Susanne LiWe leitet Gebärdenlied an) 

 

 „Ich werfe meine Bitten hinüber,                                                                                                                                          

wie ein Tau von  einem Schiff an Land.                                                                                                                                             

Vielleicht ist einer da und greift herüber,                                                                                                           

vielleicht, vielleicht nimmt einer mich an meiner Hand.                                                                                      

Wenn Gott es ist, der meine Bitten auffängt und nicht lässt,                                                                            

wenn Gott es ist, dann hält er mich mit meinen Bitten fest    
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Segen                                                                                             Susi G 

Gott halte Dich mit Deinen Fragen fest                                                                            

und schenke Dir Antworten                                                                                                  

Gott halte Dich aus mit Deinen Sorgen                                                                                     

und schenke Dir Trost                                                                                                                           

Gott halte seine schützende Hand über dich                                                                    

und halte Dich fest in seiner Liebe                                                                                            

Gott segne Dich. 

Amen 

              

 

Instrumental                 Nachspiel  (Susi LiWe & Tanja)  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anlage: 

 

Warum finden Familien auf der Flucht bei uns keine Aufnahme? 

 

Warum akzeptieren wir, dass Länder wie Ungarn EU-Gelder 

veruntreuen aber die demokratische Idee mit Füßen treten? 

 

Warum engagieren wir uns nicht genauso stark gegen den 

Klimawandel wie gegen Corona? 
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BRUCH-STÜCKE                                                                                                           

Bringe ich  

DIR 

Eines Tages; 

Bruch-Stücke 

Auch 

Das Herz 

In den Händen, 

Die nichts mehr 

Halten können. 

DU 

Wirst eine Brücke 

Daraus bauen, 

Über die 

Ich gehe -  

Ins Licht                    johanna klara kuppe             2003  (Lieber Gott, ich rede mit Dir) 

 

Wer es könnte 

die Welt 

hochwerfen 

daß der Wind 

hindurchfährt.          Hilde Domin: Gesammelte Gedichte, S. Fischer Verlag. Ffm                                         

 

                                                                                                                            

Wir versuchen die Welt zu heben 
aus den Angeln jahrtausendelang 
sie auf Trab zu bringen. Wir machten 
zum Maß aller dinge: uns. Und wir 
sprangen über die Klingen und wir 
lachten aus vollem Hals ließen 
Formeln und Fakten singen zerstampften 
die Erde beim Tanz mit Zahlen und 
Figuren vergaßen das Zauberwort 
Jagten die Zeit mit Uhren 
paarten das Leben mit Mord. 
Und wir ließen die Welt verenden 
ausbluten im Begriff versenkten 
mit eigenen Händen Noahs Narrenschiff.                                                                                   
                                                  (Ulla Hahn, geb. 1946, aus „WiEder Worte“ - DVA) 
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Reklame 

Wohin aber gehen wir 

ohne sorge, sei ohne sorge 

wenn es dunkel und wenn es kalt wird 

sei ohne sorge 

aber 

mit musik 

was sollen wir tun 

heiter und mit musik 

und denken 

heiter 

angesichts eines Endes 

mit musik 

und wohin tragen wir 

am besten 

unsere Fragen und den Schauer aller Jahre 

in die traumwäscherei ohne sorge sei ohne sorge 

was aber geschieht 

am besten 

wenn Totenstille 

eintritt                                                      (Ingeborg Bachmann, aus „Werke Bd. 1“) 

 

Vielleicht III                        

Wenn die Zeit sich versteckt 

hinter dem Himmel 

die Sterne 

Verraten sie nicht 

 

Es ist still 

erstarrte Menschen 

erwarten ein Zeichen 

 

Vielleicht steht es 

im Orion geschrieben 

Und keiner kann lesen                                                 Rose Auslände 


