
Frauengottesdienst am 9. August 2020 

Gedenktag der Heiligen Edith Stein 

 

frauenfragen von Bruder Andreas Knapp: 
 
wenn eine frau das WORT geboren hat  

warum sollten frauen dann das wort nicht von der kanzel künden 
 

wenn eine frau für ihr zuhören gelobt wird  
warum sollten frauen dann das gelernte nicht auch lehren 
 

wenn eine frau die füße jesu küsste  
warum sollten frauen dann den altar nicht küssen können 

 
wenn eine frau den leib christi salben konnte 
warum sollten frauen dann nicht zum salbungsdienst befähigt sein 

 
wenn eine frau jesu sinneswandlung durch ein brotwort wirkte  

warum sollten frauen dann bei der wandlung nicht das brotwort 
sprechen 
 

wenn eine frau von jesus krüge voller wein erbitten konnte  
warum sollten frauen dann über einen kelch mit wein nicht auch den 

segen sprechen 
 
wenn eine frau den jüngern als apostolin vorausging  

warum sollten frauen dann zur apostelnachfolge nicht auch gerufen 
sein 

 
 

Lied: GL 804  Dein Geist, weht wo er will 

 

Liturgische Eröffnung und Begrüßung 

 
Zur Einstimmung: Die Frauenfragen, des Priesters und Poeten 

Andreas Knapp, die wir zu Beginn dieses Gottesdienstes gehört 
haben, sind ein Teil der Themen, die im Mittelpunkt des Synodalen 
Weges stehen. Bischöfe und Laien haben sich für einen gemeinsamen 

Weg der Erneuerung entschieden. Sie wollen ihn miteinander in 
geteilter Verantwortung gehen. Dieser Reformdialog, soll nach dem 

Missbrauchsskandal verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen 
und nach Wegen für die Zukunft des kirchlichen Lebens suchen. Der 
eingeschlagene Weg zur Erneuerung der Kirche geht weiter: mit 

Beteiligung der Frauen, mit Visionen zur Veränderung, mit klaren 
Perspektiven für eine gleichberechtigte Kirche, in der Frauen und 

Männer selbstverständlich in gleicher Weise Verantwortung 
übernehmen. So ist der Synodale Weg eine Riesenchance für unsere 
Kirche. 

Um diesen Weg der Erneuerung unserer Kirche geht es auch all den 
Frauen und Männern, die sich seit Mai letzten Jahres wöchentlich zum 

Montagsgebet treffen. 
Mit dem heutigen Gottesdienst, den Frauen aus den Gemeinden 
unserer Pfarrei gemeinsam vorbereitet haben, möchten wir dieses 

Anliegen wachhalten und weitertragen. 
Der heutige Sonntag ist der Gedenktag der Heiligen Edith Stein. 

Gerne erinnern wir in diesem Gottesdienst an diese große Frau. Die 
Philosophin und Karmelitin, Edith Stein, hat sich in den Jahren, die 
sie als Lehrerin in Speyer verbracht hat, ebenfalls mit Frauenfragen 

beschäftigt. In ihren Schriften, Vorträgen und Lehrtätigkeiten hat sie 
immer für ihre Überzeugungen gekämpft und wollte besonders die 

Frauen ermutigen ihren Weg zu gehen.  
Die Heilige Edith Stein – eine große Frau, die auch uns ermutigt, 
unseren Weg zu gehen. 

 

https://www.katholisch.de/aktuelles/themenseiten/missbrauch


Kyrie:  

Wie Elia, von dem wir in der heutigen Lesung hören werden, lernen 

wir, wie Gott sich den Menschen zeigen will. 

- Wenn wir Deine Einladung, dir zu begegnen, nicht hören und 

verstehen - Herr, erbarme dich 

- Wenn wir uns vor bedrohlichen und strafenden Gottesbildern 

fürchten - Christus, erbarme dich 

- Wenn wir uns nach deiner Güte und Behutsamkeit sehnen 

- Herr, erbarme dich 

Der allmächtige und gütige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns 

unsere Schwächen und führe uns zum Leben in seinem Reich. Amen 

Gloria GL 168, 1 (Taizé) 

 

Tagesgebet: 

(nach dem Gebet, das den Synodalen Weg begleitet) 

„Gott, unser Vater, Du bist denen nahe, die Dich suchen.  Zu Dir 

kommen wir mit den Fragen unserer Tage, mit unserem Versagen und 

unserer Schuld, mit unserer Sehnsucht und unserer Hoffnung. Wir 

danken Dir für Jesus Christus. Er ist mitten unter uns, wo immer wir 

uns in seinem Namen versammeln. Er geht mit uns auf unseren 

Wegen.  

Wir bitten Dich: Sende uns den Heiligen Geist, der neues Leben 

schafft. Er stehe unserer Kirche bei und lasse sie die Zeichen der Zeit 

erkennen. Er öffne unser Herz, damit wir auf Dein Wort hören und es 

gläubig annehmen. Er treibe uns an, miteinander die Wahrheit zu 

suchen. Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder, 

unseren Freund und Herrn. 

 

Lesung: 1 Könige 19, 9a.11-13a (vom Tag) 

 

Halleluja: Taizé halleluja  

 

Evangelium: Matthäus 14, 22-33 (vom Tag) 

 

Predigtgespräch zum Evangelium / Gedanken unseres Bibelteilens 

1. „Typischer Jesus“ – rausfordern, aus der Komfortzone, nötigt uns, 

ins Boot zu steigen und schon wieder aufzubrechen, es wird 

stürmisch, gefährlich, und dann sollen wir auch noch aus dem Boot 

steigen und übers Wasser gehen –im Vertrauen, dass es schon gut 

gehen wird  

2. so ist die Predigt zustande gekommen:  es sind die Gedanken der 

Frauen, die den Godi vorbereitet haben, aus Bibel teilen, einige Verse, 

die uns wichtig erscheinen 

Vers 22: Gleich darauf forderte er die Jünger auf, ins Boot zu 

steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. 

2. Jesus schickt uns voraus, allein, sie wissen nicht, ob er nachkommt 

– Aufbruch zu neuen Ufern, Ziel ebenso ungewiss,  

Jesus mutet uns viel zu – aber er traut uns auch viel zu! 

Wann machen wir uns auf? Ist es nicht auch für uns an der Zeit? – 

Wir hören darin einen Aufruf, dass wir uns aufmachen, weil wir uns 

von Jesus geschickt fühlen 

Das gilt für jeden von uns – und auch für Jesu Kirche! 

Vers 24: Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt 

und wurde von den Wellen hin und her geworfen; denn sie hatten 

Gegenwind. 



1. Godi-Teilnehmer auffordern, selbst zu überlegen: Wann habe ich 

mich aufgemacht zu neuen Ufern, mit allen Widrigkeiten und Risiken, 

wo erfahre ich Gegenwind, (1 Minute Stille) 

Wenn wir das Bild auf unsere Kirche übertragen, ist das ein Thema, 

dem wir uns stellen müssen und wollen 

Stürmische See: Kirchenaustritte, Missbrauch, Diskussion über 

Strukturen, Macht, Einbindung der Laien, Rolle der Frauen, … 

Gegenwind: ganz aktuell das Schreiben aus Rom, aber auch innerhalb 

der Kirche gegen Menschen, die aufbrechen wollen zu neuen Ufern 

Und wenn wir heute an Edith Stein denken, dann galt das auch für sie:  

Ein entscheidender Wendepunkt in ihrem Leben geschah in Bad 

Bergzabern bei Freunden. Sie griff dort in das Bücherregal und zog 

die Biographie der hl. Theresa von Avila heraus. Sie las die ganze 

Nacht. Am nächsten Morgen wusste sie: DAS IST DIE WAHRHEIT. 

Am ersten Januar im Jahre 1922 wurde sie getauft.  

Da ihre Wurzeln jüdisch waren, durfte sie nicht mehr länger in Speyer 

unterrichten- so kam es zu einem weiteren Wendepunkt in ihrem 

Leben: Sie ging nach Köln und trat dort ins Karmelitinnenkloster ein. 

Da sie wegen ihrer jüdischen Abstammung zunehmend 

Schwierigkeiten mit den Nationalsozialisten bekam, floh sie 1939 ins 

Kloster Echt nach Holland. 

Mehr Gegenwind geht gar nicht! 

Vers 28: Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so 

befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. 

2.  Die Unsicherheit von Petrus kennen wir auch: Wir wissen nicht, 

was wirklich wichtig und richtig ist 

Wir trauen uns nicht, diesen ersten Schritt aus dem Boot ins Wasser 

zu machen, unsere Komfortzone zu verlassen und zu vertrauen, 

verstehen vielleicht auch nicht, was Gott genau jetzt von uns will, mit 

uns vorhat 

Wahrscheinlich ging es den Jüngern auch so, und deshalb war Petrus 

der Einzige, der sich traut - aber er braucht auch eine 

Rückversicherung: „Wenn du es bist, befiehl“ – will auch sicher sein, 

dass es genau das ist, was Jesus von ihm will 

Die Frage, die sich stellt für Petrus: Was ist, wenn ich im Boot bleibe, 

und warum sollte ich aussteigen und auf Jesus zugehen – ist das 

wirklich wichtig? 

Satz aus dem Montagsgebet: In dieser Zeit, in der Angst und Enge 

lähmen und die Zukunft düster erscheint, braucht es großes Vertrauen, 

um mit Zuversicht nach vorn zu schauen. Es braucht Vertrauen, dass 

durch neue Wege und einschneidende Veränderungen mehr Gutes 

geschaffen wird als durch Verharren im Ist-Zustand. 

jede Woche beten wir um Vertrauen und Zuversicht, diesen Ist-

Zustand zu verändern – mit Gottes Hilfe –  

Gebet bedeutet nicht Aktionismus, sondern hören: „So befiehl mir….“ 

Und auch hier dürfen wir noch einmal an Edith Stein denken: Da sich 

die Kirche in den Niederlanden gegen den Nationalsozialismus 

aussprachen, wurden 244 zum Katholizismus konvertierte Juden 

verhaftet und in das Vernichtungslager Ausschwitz-Birkenau 

deportiert. Edith Stein und ihre Schwester waren dabei.  



So viel Vertrauen hatte Edith Sein, dass sie zu ihrer Schwester sagte: 

„Komm, wir gehen für unser Volk sterben.“ 

Vers 31. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu 

ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? 

1. Zuerst haben wir gedacht: Der arme Petrus! Da ist er der einzige, 

der sich traut, aufzustehen und auszusteigen, und dann wird er von 

Jesus für sein fehlendes Vertrauen kritisiert 

Aber eigentlich meint Jesus: Dein Glaube ist noch klein, er kann noch 

wachsen, oder: Da ist noch Luft nach oben! Also müssen auch wir uns 

keine Vorwürfe machen, wenn unser Vertrauen nicht ausreicht, um 

neue Schritte zu wagen, denn Jesus gibt auch uns immer Raum zum 

Wachsen 

Wachsen kann und soll auch das Vertrauen, dass Jesus seiner Kirche 

zur Seite steht, dass wir uns nicht verrückt machen lassen von dem, 

was da an Stürmen und Gegenwind auf uns zukommt, dass er uns 

nicht untergehen lässt, sondern uns vor dem Untergehen retten wird 

Und dann ist da noch das kleine Wörtchen „Sogleich“ – Jesus steht 

direkt hinter uns, greift uns sofort unter die Arme, entgegen allen 

Zweifeln, auch wenn wir ihn nicht sehen und erkennen, 

Vers 33.  Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und 

sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn 

2. Petrus hat das „Wunder“ selbst erlebt, die Jünger haben es 

beobachtet und konnten die Gotteserfahrung bezeugen – und wir 

erleben ja auch kleine Wunder: 

 

Wer hätte gedacht, 

- Dass Edith Stein nach der dunkelsten Zeit der europäischen 

Geschichte zur ersten katholischen Heiligen jüdischer 

Abstammung und zur Versöhnerin zwischen Judentum und 

Christentum werden würde, 

- dass eine junge und eine mittelalte Frau heute hier stehen und 

über diesen Bibeltext predigen 

- dass sich in unserer Pfarrei Frauen und Männer finden, die 

kontinuierlich Woche für Woche um eine erneuerte Kirche 

beten 

- dass sich die Kirche in Deutschland aufmacht zum synodalen 

Weg 

- dass sich Priester und Bischöfe gegen Machtmissbrauch und 

Fehlentwicklungen in der Kirche aussprechen 

- dass sich junge Menschen dafür stark machen, das Thema 

Umwelt und nachhaltiges Leben ins Bewusstsein der 

Menschen zu bringen 

Wer hätte gedacht – die Liste lässt sich beliebig lang fortführen 

Das sind die Wunder unserer Zeit – und da streckt uns Gott die 

rettende Hand entgegen. 

 

Credo: beten 

 



Fürbitten  

Du, Gott des Lebens, wir erinnern uns heute der Frauen, bekannter und 

unbekannter, die zu ihrer Zeit ihre Kraft und ihre Begabungen genutzt 

haben, um die Welt zu verändern. Wir beten um die Kraft ihres 

Glaubens. 

1. Wir erinnern uns an Sara, die mit Abraham auf Gottes Ruf antwortet, 

ihr Heimatland verlässt und ihren Glauben auf den Bund Gottes setzt.  

Wir beten um die Kraft ihres Glaubens. 

2. Wir erinnern an Maria von Magdala und die anderen Frauen, die 

Jesus folgten und denen nicht geglaubt wurde, als sie den Jüngern seine 

Auferstehung verkündeten. Wir beten um die Kraft des Glaubens, auch 

angesichts vieler Skeptiker. 

3. Wir erinnern an Phoebe, Priska und die anderen Gemeindeleiterinnen 

in der frühen Kirche. Wir bitten um die Kraft, das Evangelium zu 

verbreiten und Glaubensgemeinschaften mit Gottes Geist zu verbinden. 

4. Wir erinnern an Teresa von Avila und Katharina von Siena, die gegen 

den Verfall der Kirche in der Zeit der Renaissance arbeiteten und die 

mit Gott in einer geheimnisvollen, mystischen Liebe verbunden waren. 

Wir bitten um die Kraft der Klugheit und den Mut, öffentlich 

auszusprechen, was wir erkennen und denken. 

5. Wir erinnern an Edith Stein, die auf der Suche nach Wahrheit ihre 

Berufung fand und treu blieb in der Nachfolge Christi. Wir beten um 

Achtsamkeit und Mut im Erkennen und Umsetzen unserer Berufungen. 

6. Wir erinnern an die Menschen in Beirut und im ganzen Libanon, die 

von dem schrecklichen Unglück betroffen sind. Wir beten um die Kraft 

der Zuversicht, inmitten von Zerstörung und Leid. 

7. Wir erinnern an unsere Mütter und Großmütter, die uns im Leben 

begleitet haben. Sie haben das Geschenk ihres Glaubens an uns 

weitergegeben haben. Wir beten für unsere verstorbenen Mütter und 

Großmütter: Vergilt du ihnen all das Gute, das wir durch sie erfahren 

haben und lass sie für immer in deiner Liebe geborgen sein. 

Du, Gott des Lebens, wir können Heil erfahren und spenden, wir 

können Glauben, Treue und Gerechtigkeit mit allen unseren Kräften 

einüben, bewahren und weiterbringen. Wir können Liebe fühlen und 

schenken. In jeder von uns liegt die Saat von Kraft und Heiligem Geist 

des Lebens, Mensch geworden durch eine Frau. Sei mit uns in unserem 

Aufbruch. Amen. 

Gabenbereitung: GL 378 Brot, das die Hoffnung nährt 

 

Sanctus: Du bist heilig 

 

Agnus Dei: beten 

 

Zur Kommunion: Taizé-Gesänge 

 

Nach der Kommunion: Gebet von Edith Stein 

Ohne Vorbehalt und ohne Sorgen 

Leg ich meinen Tag in Deine Hand. 

Sei mein Heute, sei mein Morgen, 

Sei mein Gestern, das ich überwand. 

 

Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen, 

Bin aus Deinem Mosaik ein Stein. 

Wirst mich an die rechte Stelle legen, 

Deinen Händen bette ich mich ein. 



Lied: Wagt euch zu den Ufern 

 

Segen nach einem Gebet von M. Kreidler-Kos 

 

geht  
geht als gesegnete 

denn ihr sollt ein segen sein 
geht voll zuversicht 

geht voll freude  
geht voll lebensmut 
geht hinaus in unsre Welt 

geht hinaus 
in diese welt 

wo genau dies vonnöten ist 
zuversicht 
freude  

lebensmut 
geht 

denn ihr sollt ein segen sein 
 
Dieser Gottesdienst wurde vorbereitet und gestaltet von Frauen der Pfarrei 
Heiliger Michael, Deidesheim, die sich wöchentlich zum Montagsgebet 
treffen, um für Erneuerungen und Veränderungen in unserer Kirche zu 
beten. 

 
Herzliche Einladung zum Montagsgebet  
jeden Montag um 18.00 Uhr vor der Kirche: 
August in Deidesheim 
September in Niederkirchen 
Oktober in Ruppertsberg 
November in Meckenheim 
Dezember in Forst 

 

Quellenangaben: 

frauenfragen von Andreas Knapp 

aus: "ganz knapp" Gedichte an der Schwelle zu Gott 
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