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Spirale aus Tannenzweigen:
In der Mitte liegt eine große Spirale 
aus Tannenzweigen, deren Mittel-
punkt eine brennende Kerze ist.
Die Spirale ist ein uraltes Lebens-
symbol. Sie ist Gegenstück zum line-
aren Weg. Sie kommt vor in der Natur, 
im Wasser, am Sternenhimmel, beim 
Schneckenhaus. In der Architektur 
erinnert die Wendeltreppe an die 
Spirale. Die Spirale hat eine eigene 
Dynamik. Frau kann sich von außen 
„hineindrehen“, oder vom Mittelpunkt 
aus unendlich nach außen gehen. Sie 
kann stehen für die oft notwendigen 
„Umwege“ in unserem Leben. (Auch 
auf einen Berg geht man nicht gerade 
hinauf, sondern spiralenförmig.) 
Die Spirale als Symbol für unseren 
Lebensweg.
Jede geht nun den Weg der Spirale in 
die Mitte und holt sich mit ihrer Kerze 
Licht aus der Mitte. Dabei hören wir 
passende Musik.

Gespräch
Jede Frau kann sagen, was sie für 
ihren Lebensweg braucht oder sich 
wünscht.

Bestärkung in dreifacher Weise:
Durch das Wort:
Segensgebet
„Gottes Segen sei mit uns
auf dem gewundenen Pfad
unserer Lebenswege,
bei unseren Aufgaben
in Familie und Beruf
bei unseren Entscheidungen,
die wir täglich treffen,
bei jedem Schritt,
den wir ins Unbekannte tun.
Gottes Segen sei mit uns.
Amen.“
nach: Wenn Himmel und Erde sich 
berühren. Texte, Lieder und Anre-
gungen für Frauen liturgien. B. Enz-
ner-Probst, A. Felsenstein-Roßber 
(Hg.). Gütersloh 1993, S. 154.

Durch unser Teilen von 
selbstgebackenem Apfelbrot und 
Wein

Durch einen Kreistanz – „Misirlou“

Abschied nehmen – Trauer
24. Juni 1994

Vorbereitet von 
Erika Schubert

Schlagworte:
Sein und Werden, Gelebtes Leben

Vorstellen des Themas:
• unmittelbarer Anlass ist der Tod 

und das Begräbnis von Herlinde 
Pissarek-Hudelist

• erweitern des Themas auf das 
Abschied nehmen von ver-
trauten Personen, mit denen 
ich in Verbindung, Beziehung 
gestanden bin

• und erweitern auf das Ab- 
Abschied nehmen von Zeiten, 
Lebensabschnitten, Erlebnissen

aufgrund von Tod, Ortswechsel, 
Berufswechsel, Ende des Studiums.

Einstiegsrunde:
Wie bin ich da?
Woher komme ich?

Meditation – innere Reise:
ruhige Musik (Wurzelchakra)
Jede nimmt sich Platz für sich, streckt 
ihren Körper aus, legt sich bequem 
hin, wird ruhig.
Fragen:
• Von welchen Menschen habe 

ich Abschied nehmen müssen?
• Von welcher Zeit, Lebensab-

schnitt?

• Ich suche mir eine bestimmte 
Situation, Person aus.

• Was verbindet mich damit, was 
war wichtig für mich?

• Welche Gefühle spüre ich? – 
Wut, Freude, Traurigkeit,...

• Was fehlt mir?
• Was lebt weiter davon, was kann 

ich mitnehmen (in mir)?

Klagetanz:
rhythmische Musik
Alle stehen im Kreis, fassen sich bei 
den Händen und tanzen im Rhythmus 
im Kreis und stampfen mit den Füs-
sen auf, legen ihre Wut, Trauer, Klage 
in dieses Aufstampfen.

Austausch:
Anknüpfend an die Meditation einen 
Austausch mit dem Schwerpunkt 
anregen: Was nehme ich mit, was 
lebt weiter in mir?

Mahl

Text:
„Brot aus vielen Körnern
Wein aus vielen Trauben
eine Gemeinschaft aus vielen
Frauen
das schaffst du immer wieder neu,
lebensfreundlicher Gott.
Wir danken dir,
und bitten dich:
gib uns mit nach Hause:
den Krumen Brot
den Schluck Wein
die Freude unserer Gemeinschaft.“
aus: Wenn Himmel und Erde sich 
berühren. Texte, Lieder und Anre-
gungen für Frauen liturgien. B. Enzner-
Probst, A. Felsenstein-Roßber (Hg.). 
Gütersloh 1993, S. 140.

Miteinander Brot und Wein teilen.

Segen mit Handaufl egung 
Synodenliederbuch S. 46
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Wahrnehmungen
8. Juli 2005

Vorbereitet von
Bernadette Wagnleithner

Begrüßung und Vorstellrunde
Begrüßung zu dieser Frauenliturgie 
– soll ein Ort sein für uns selbst, Zeit 
für uns und fürs Miteinander und für 
ein Thema.
Vor der Vorstellrunde lade ich ein zu 
einem Augenblick der Wahrnehmung 
für die heutige persönliche Tages-
Geschichte. – Wer Lust dazu hat, 
kann sie auch ansprechen.

Vorstellen des Themas: 
Wahrnehmungen – sehen, hören, 
riechen, spüren, schmecken viel-
leicht; ... nach außen zuerst und 
dann – für die es passt – auch nach 
innen hinein

Beschäftigen mit dem Thema:
Suche einen Platz für dich ...
... um dort möglichst viele Wahr-
nehmungen und Empfi ndungen zu 
sammeln, 

... dort oder im Feierraum die 
Wahrnehmungen und Empfi ndungen 
aufschreiben - als gedichtartigen Text 
oder als fortlaufenden Text oder ... 

Die Gedichte „Leseliste“ und „Bäume 
als Lehrer“ wollen eine Anregung 
sein. Die mag, kann sie gleich lesen 
oder nachher.

  „Vom baum lernen
  der jeden tag neu
  sommers und winters
  nichts erklärt
  niemanden überzeugt
  nichts herstellt
  einmal werden die bäume 
         die lehrer  sein
  das wasser wird trinkbar
  und das lob leise
  wie der wind an einem september-
          morgen“
                                  Dorothee Sölle

  „Leseliste
  Lies einen Stein,
  ein Stück Rinde, ein Blatt,
  die Blindenschrift eines Menschen-  
gesichts;
  es wird deine Sprache, dein Leben
  verändern.“
                                  Christine Busta

Wieder im Feierraum versammelt 
schenken wir uns die gewordenen 
Texte oder die gewonnenen Ein-
drücke im Kreis.

Brot und Wein teilen:
Nehmen wir hin und essen, 

nehmen wir hin und trinken:
Gottes Stärkung für uns
Gottes Geduld für uns
Gottes Freude für uns
Gottes Licht für uns
Gottes Freundschaft für uns

Segensgebet:
Unsere Wahrnehmungen verbinden 
uns mit der Wirklichkeit.
Manche erfreuen und stärken uns.
Gesegnet seien sie.
Manche lassen uns staunen.
Gesegnet seien sie.
Manche machen uns Unbehagen 
und beunruhigen uns, sie machen 
uns wütend oder ohnmächtig.
Gesegnet sei unser Umgang mit 
ihnen, beschützt seien wir vor 
Schäden
Manche Wahrnehmungen bringen 
uns zum Handeln.
Gesegnet seien sie, sei unser 
Handeln.
Unsere Wahrnehmungen lassen uns 
genauer spüren, genauer wissen, sie 
bereichern uns mit Erfahrung.
Gesegnet seien sie
Wichtig ist es, Wahrnehmungen 
mitzuteilen.
Gesegnet seien unsere Gespräche.
Dass alles, was sich in uns bewegt 
und was wir bewegen, von Segen 
getragen sei, darum bitten wir die 
göttliche Weisheit.
Amen.

Lied:
„May the road rise“
Synodenliederbuch S. 37
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Ein Weinstock -
Verbundenheit(en)
8. Juni 2006

Material: Weinstock, Weinblätter, 
Trauben in einem Korb, Trauben aus 
Papier ausgeschnitten, Stifte

Vorbereitet von
Bernadette Wagnleithner

Begrüßung und Vorstellrunde, evt. 
ein Lied

Worum wird es heute gehen?
Zusammenkommen zwischen Heute 
und Morgen, aus den verschiedenen 
Feldern von Aktivitäten,  zur Ruhe 
kommen, uns Wichtiges in Bezug 
auf unser Leben in der Gemeinschaft 
in den Sinn kommen und durch den 
Sinn gehen zu lassen

Hilfsmittel/Zeichen in der Mitte: ein 
Weinstock

Einleitung zum Thema der Liturgie: 
Verbundenheit(en)
Ausgangspunkt: Feier der Goldenen 
Hochzeit - Feiern mit Verwandten,
mit denen es zwar eine Verwandt-
schaftsbeziehung gibt, aber sonst 
auch viel Fremdheit, Unbekanntsein 
– und doch wird diese Beziehung 
aufgegriffen, weil sie dem Feierpaar 
etwas bedeutet ... und schließlich 
spüren wir, dass sie auch uns etwas 
bedeutet.
Bilder für die Verbundenheit sind Teil 
der religiösen Traditionen, z. B. die 
Abstammung aus einer Familie, der 
Baum des Lebens, aus dem wir alle 
wachsen.
Ein Bild der Verbundenheit ist auch
der Weinstock , den ich heute aufgelegt 
habe - Zweige am Weinstock des 
Lebens. Jesus vergleicht sich selbst 
mit dem Weinstock.
Wie mich die Mutter geliebt hat, so 
habe auch ich euch geliebt, bleibt in 
meiner Liebe
Welche Zweige sind in meinem 
Umkreis?

Meditation und Austausch:
Was der Weinstock mir sagt, in mir 
auslöst ... (blaue/helle Traube, aus 
Papier ausgeschnitten, mit einer 
blauen/hellen Glaslinse beklebt – 
darauf die Gedanken notieren) – die 

Gedanken aussprechen

Den Austausch weiterführen – eine 
zweite Runde, um zu reagieren. The-
men aufnehmen, ... .

Einige weitere Gedanken zum 
Weinstock:
Abgeschnittenes Laub verwelkt in 
kürzester Zeit – manches muss ich 
abschneiden, bei manchem zusehen, 
dass es nicht abgeschnitten wird, 
sich nicht trennt.
„Frauenthema“ - wir sollen verbinden, 
verstehen - das ist nicht falsch, 
vielmehr ist es richtig und wichtig, 
dass es nicht allein den Frauen 
zugeschoben, sondern zu einem 
Menschenthema werden sollte.

Weinstock ist wie der Lebensbaum - 
wir sind Zweige daran.
Menschen aus unserer Bekannt- und 
Verwandtschaft aufl isten, ihnen einen 
Gedanken schenken, für sie beten.
Auf Papierkreise Menschen schrei-
ben, evt. nur mit den Initialen, zu 
denen eine Verbundenheit besteht - in 
irgendeiner Art - verwandt, bekannt, 
nachbarschaftlich, freundschaftlich, 
berufl ich.

Pfi ngsten - Gegenpol zur baby-
lonischen Sprachverwirrung, zur 
Zerstreuung - Sammlung unter Bei-
behaltung der Unterschiede - span-
nungsvolle Aufgabe ... immer vor uns 
... immer zerbrechlich ... ungeheuer 
vielfältig verwoben und abhängig 
voneinander - Wirtschaft, Politik, Aus-
strahlung, Klima.

Stärkung und Hilfe:
Bitten, Anliegen, Dank, Hoffnungen 
ausdrücken und gegenseitig unter-
stützen - dafür eine (echte) Traube 
aufl egen

Lied

Miteinander Brot und Wein teilen 

Abschließende Bestärkung:
„Glücklich die Frau,
glücklich der Mann,
die ihre Freude haben
    am Gesetz der Ewigen
und über ihr Gesetz nachsinnen 
    Tag und Nacht.
Sie sind wie ein Baum, 
    gepfl anzt an Wasserbächen,

die ihre Frucht bringen zu ihrer Zeit
und deren Laub nicht verwelkt.“
                                             Psalm 1

Wasser
8.Juli 2006

Vorbereitet von
Angela Oberkofl er und 
Angelika Hundegger

Lied:
„Finde den Raum“
Synodenliederbuch S. 46

Begrüßung und Einleitung:
Gedanken zum Thema: Sommer
Jede Frau stellt sich mit Namen vor 
und erzählt was „Sommer“ für sie ist.

Element Wasser:
große Wasserschüssel und Handtuch 
und die Einladung sich zu waschen, 
etwas loszulassen, ...
Wasser in der Bibel:
   Psalmen 23,  42 und 63
   Brunnen als Stätten der Gottes-
  begegnung (Hagar, samaritische   
    Frau, …)
      Taufe am Jordan, Hochzeit zu Kana,
   Sturm am See, Fußwaschung, …

Lied:
„Du sammelst meine Tränen“
Synodenliederbuch S. 8

Einladung bewusst ein Glas Wasser 
zu trinken.

Segel setzen: 
Wünsche sind wie Segel, die aus-
gespannt werden, um einem Schiff im 
Spiel mit dem Wind Fahrt zu geben. 
Segel sind nicht das Schiff, - sind 
nicht das Wasser, - sind nicht der 
Wind. Segel helfen weiterzukommen 
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und zu neuen Ufern zu gelangen. 
Segel zeigen an, wo sich ein Schiff 
befi ndet. In den Segeln singt der 
Wind.

Einladung:
Ein Segel der Wünsche setzen 
(Papierschiffchen, Segel) Segel mit 
einem Wunsch gestalten, - der gut 
tut, heil macht, stark macht.
Die einzelnen Schiffchen mit den 
Segeln werden an die anderen 
Frauen weitergegeben und ev. mit 
einem Zuspruch, einer Bekräftigung, 
eigenen Erfahrungen versehen.

Sommersegen

Lied: „May the road rise”
Synodenliederbuch S. 51

Brot und Wein teilen

Kraftplätze
8. Oktober 2006

Vorbereitet von
Monika Gabriel-Peer

Mitbringen:
Brot, Papier, Stifte, Wein, Dekorati-
onsmaterial,

Mitte:
schwarzes Tuch auslegen, goldenes 
draufl egen, darauf (später) Marien-
statue, Labyrinth, Göttinnenstatue, 
Pyramide aus Bergkristall, … als 
Sinnbilder für Kraftplätze

Ausführliche Vorstellungsrunde mit 
Rückblick auf den Sommer

Lied:
„Wandernde sind wir“
Synodenliederbuch S. 27

Kraftplätze – langsam die Gegen-
stände auspacken und aufstellen:

Wir haben gerade das neue Arbeits-
jahr geplant – setzen unsere Pil-
gerreise zu Kraftplätzen fort … . 
Erinnerung an das vergangene Jahr, 
die Ausfl üge, die gemeinsamen Fes-
te, die Arbeit am Liturgienapfel;
erzählen vom Sommer – an der Ost-
see, bei den Hünengräbern, Dank-
barkeit eines Kollegen, Freude über 
ein wieder gefundenes Geschenk, 
ganz etwas Fremdes. So gibt es 
Plätze außen, Plätze in der Wohnung, 
Räume in mir, die der Konzentration 
dienen.

Text:
„Zen und Haiku“ von Günter Wohl-
fart
Einer der schönsten Sätze in diesem 
Buch (S. 15):
„Zen ist die einzige Religion oder 
Lehre, die Platz hat für das Lachen. 
- Lachen und Mystik, eine für uns 
ungewöhnliche Kombination verbin-
den sich zum taghellen Lachen des 
Zen.

1. Mitten im Herbstgrau
Auf einmal
Hellblauer Himmel

2. Verwilderter Herbstgarten
Blicke des Lichts
Fallen gelassen
Auf gelbe Birnen

3. Klar Schiff
Frischer Nordwestwind
Ein leeres Boot tanzt hinaus
Aufs offene Meer

4. Zurückgekehrt in den Grund 
Und Ursprung
Sieh nur
Die Winter-Pfl aume blüht
Wie sie blüht

5. Gedankenfl ug
Ich weiß nicht
Weißer Kranich
Weiße Wolken

6. Baumzeit
Die Eiche steht
An ihrer Stelle
Steht die Zeit“

Lied:
„Mother I can feel you“ 
Synodenliederbuch S. 17

Zeit nachzudenken, nachzuspüren, 
sich erinnern, wieder herholen von 
Situationen, Plätzen, Menschen, …

und zum Gestalten mit Klebstoff, 
Farben, … .

Austausch in Dreiergruppen (10 bis
15 Minuten, wenn weniger als 8 
Frauen anwesend sind, ist dies auch 
in der Großgruppe denkbar)

Einladung zum Austausch in der 
Großgruppe, herzeigen der eigenen 
Plätze

Lied:
„Keeping moving forward”
Synodenliederbuch S. 39

Brot und Wein
Wir wollen uns miteinander stärken 
und uns mit den christlichen Frauen 
auf der ganzen Welt durch ein Gebet 
verbinden, deshalb beten wir ein 
„Vater unser“

Segen mit Handaufl egung 
Synodenliederbuch S. 46

Lied:
„Sister carry on“
Synodenliederbuch S. 37

Geburtstag, unser Leben 
bekräftigen und feiern
17. Dezember 1993

Vorbereitet von
Erika Schubert und 
Annamaria Ferchl

Schlagworte:
Sein und Werden, Gelebtes Leben
Anlass: Ein 30ster Geburtstag

Ankommen:
Wie bin ich da?
Wie heiße ich?
Was verbinde ich an Schönem, an 
Erinnerungen, an Besonderem mit 
meinen Geburtstag?
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