
… damit wir deinen Dienst in Freiheit aufnehmen 
und keinen Zwang mehr dulden ...“ (Janet Morley)

Frauenliturgie zur 14. Klausur der Frauenkommission der Diözese Linz 9./10.9.2011
vorbereitet von Julia Baumgartner, Sonja Riha

vorher: ruhige Musik, Kerze, Hocker und Kopien, ev. Tuch
Salböl in 2 Schüsserl

Beginn: Sammlung vorm Raum (Meditationsraum)
Begrüßung (Julia): Wir wollen gemeinsam Liturgie feiern. Liturgie ist Berührung zwischen 
Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch. So laden wir euch ein, euch beim 
eintreten in den Feierraum von uns berühren zu lassen, indem wir euch die Hand salben 
und euch damit auch auf die Berührung mit Gott einzulassen.

Salbung der Frauen mit Spruch: „Gottes Liebe erfülle dein Herz“ (Julia und Sonja)beim 
Hineingehen, Frauen gehen nacheinander in den Raum hinein

Bibelstelle Lk 7, 36-39 (Sonja)

„wiederkäuen“ des Textes (Anleitung Julia): Wir möchten diesen Text gerne mit euch 
wiederkäuen. Jede die will, kann ein Wort, einen Satz... der sie anspricht wiederholen und 
so mit den anderen teilen.

Lied: Il Signore ti ristora

Text von Janet Morley (Julia) – langsam vorlesen
weitere Vorgangsweise erklären: jede kann nun hinaus zum Brunnen gehen, sich 
waschen, draußen zusammen warten, bis alle da sind (Sonja)
Text von Janet Morley (Julia) - nochmal lesen

Viel Zeit, hinausgehen, am Brunnen waschen, gehen, warten, hören...

Abschluss: Tanz: (Sonja)

Mitzunehmen:

Sonja: Kopien mit Bibelstelle und Text von Janet Morley ; Salböl und Schüsserl, Tanz (Sonja)

Julia: Taize-Lied, 
Med. Musik
rotes Tuch, Kerze



Schüssel und Tuch

Christus, dessen Füße

mit Salböl und dem Haar einer Frau

liebkost wurden.

Demütig hast Du Schüssel und Tuch genommen

und die Füße deiner Freunde gewaschen.

Wasche auch uns in Deiner Sanftmut,

wenn wir einander berühren,

damit wir Deinen Dienst in Freiheit aufnehmen

und so keinen anderen Zwang mehr dulden,

in Deinem Namen, Amen.

Janet Morley

(aus: Margot Kässmann (Hg.), Gehalten in Gottes Hand. Frauengebete, 2011)

Lk 7, 36 – 39

Ein Pharisäer lud Jesus ein, mit ihm zu essen, und er ging in das Haus des Pharisäers 

und legte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt als Sünderin galt, hörte, 

dass er im Haus des Pharisäers aß, und brachte eine Alabasterflasche Salböl. Dann 

begab sie sich nach hinten, zu seinen Füßen, und weinte. Mit den Tränen begann sie 

seine Füße zu benetzen, mit ihren Haaren trocknete sie diese, und küsste und salbte 

seine Füße mit Salböl. Der Gastgeber aber sah dies und sagte zu sich: „Wenn er ein 

Prophet wäre, würde er merken, wer sie ist und was für eine ihn da berührt, nämlich: eine 

Sünderin.“


