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KFD-AKTIONSWOCHE 2017

ABEND-ANDACHT „GOTT ROLLT UNS DEN
ROTEN TEPPICH AUS“ MIT MEDITATION

Ohne viel Vorbereitung direkt loslegen
Laden Sie zur Ihrer kfd-Andacht an einem Abend in der Aktionswoche auch Frauen ein, die sonst eher
selten an einem Gottesdienst teilnehmen.
So geht’s:
§

Rollen Sie vor dem Kirchenportal oder in der Kirche den roten Teppich aus!

§

Schaffen Sie in der festlich mit Kerzen erleuchteten Kirche mit einer neuen Anordnung von
Sitzgelegenheiten (z.B. Stühle in einem Kreis) eine schöne Atmosphäre.

§

Das Thema der Andacht ist der Wunsch nach Anerkennung und die Herausforderung, sich
selbst so zu akzeptieren, wie frau ist – ein Thema, mit dem sich vermutlich jede Frau schon
einmal auseinander gesetzt hat. Gott hingegen rollt uns jeden Tag den roten Teppich aus als
Zeichen dafür, dass jede so sein darf, wie sie ist.

§

Beenden Sie die Andacht mit einer geleiteten Stille, in der das Gesagte nachhallen kann.
Ermutigen Sie die Frauen mit einigen Worten dazu, sich selbst anzunehmen und zu lieben.

Nutzen Sie zusätzlich zur üblichen
Einladung über das Gemeindeblatt
auch die Zeitung, damit Sie die
neuen Frauen gut erreichen!
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MUSTERABLAUF:
ABEND-ANDACHT MIT MEDITATION BEI KERZENSCHEIN
Begrüßung
Liebe Anwesende, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser besonderen Andacht. Vielleicht haben Sie
sich gefragt, wie das denn zusammenpasst: Eine Andacht und der rote Teppich der kfd?
Das geht. Denn auch heute möchten wir wieder gemeinsam etwas ausprobieren und neue Formen
entdecken für unser Lob, unsere Fragen und unsere Bitten an Gott. Das Wort Gottes neu zu hören und
zu entdecken. Im Vertrauen auf die Geistkraft Gottes, die uns als Gemeinschaft hier zusammenführt
und verbindet mit den vielen Frauen unseres Verbands, im Hören auf das Wort Gottes, im Beten, im
Singen – und in der gemeinschaftlichen Mediation – wollen wir uns heute ermutigen. Ich lade Sie ein,
sich darauf einzulassen und nun gemeinsam zu beginnen.
Zu jeder Begegnung, zu jeder Begrüßung gehört auch ein Ritual. Ich lade Sie ein, zunächst Ihre
Nachbarin zu begrüßen: Sie können ihr die Hand geben oder ihr einfach freundlich zunicken und sich
kurz mit Ihrem Namen vorstellen.
Rollen Sie den
Besucherinnen schon am
Eingang den roten
Teppich aus!

Andacht

Einmal im Leben den roten Teppich ausgerollt
bekommen: wer möchte das nicht? Im Rampenlicht
stehen, das Blitzlichtgewitter erleben, das nur der eigenen
Person gilt, ein Star sein, dem alle Aufmerksamkeit gilt – das ist so ganz anders als das, was unseren
Alltag meistens ausmacht, der wenig Glamour vorzuweisen hat. Der Künstler Andy Warhol hat den
Ausdruck „15 minutes of fame“ (deutsch: 15 Minuten Ruhm) geprägt, mit dem er ausdrücken wollte,
so viel Zeit der Berühmtheit werde jeder Mensch in Zukunft erleben. Damit hat er sicher das Bedürfnis
vieler Menschen erkannt, einmal im Mittelpunkt zu stehen und sich in der Bewunderung vieler sonnen
zu können.
Eine Viertelstunde Ruhm – immerhin. Aber was kommt danach? Wenn die Spots wieder auf jemand
anderen umschwenken, steht man im Dunkeln und fällt zurück in die Bedeutungslosigkeit des Alltags.
Bei Gott ist das anders. Gottes Aufmerksamkeit für uns ist zeitlich unbegrenzt. Gott rollt uns einen
roten Teppich aus, auf dem wir ein ganzes Leben lang stehen dürfen und von Gott gesehen werden. Bei
Gott sind wir die Stars, auch ganz ohne Allüren. Dazu müssen wir noch nicht einmal etwas Besonderes
geleistet haben oder bei anderen Menschen besonders beliebt sein. Wir sind geliebt vor aller Leistung
und unabhängig von persönlichem Verdienst. Gott stellt unsere Füße auf festen Grund, mehr noch: auf
heiligen Boden.
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Bibelstelle
Exodus 3, 1-5 (Übersetzung Bibel in gerechter Sprache)
1

Mose war nun als Hirte für die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des midianitischen Oberpriesters,
verantwortlich. Er trieb die Tiere durch die Wüste hindurch, so kam er an den Gottesberg Horeb. 2 Da
erschien ihm Sein Bote in einer Flamme mitten im Dorngebüsch. Er guckte: Der Dornstrauch brannte
lichterloh, aber er verbrannte dabei nicht. 3 Mose dachte: »Da muss ich hin; ich will diese unglaubliche
Erscheinung sehen! Warum verbrennt denn der Dornstrauch nicht?« 4 Sie sah, dass Mose herankam um
nachzuschauen. Darum rief die Gottheit ihn an, mitten aus dem Dornbusch: »Mose, Mose!« Der
erwiderte: »Ja, ich höre!« 5 Gott sagte: »Komm nicht zu nahe heran! Zieh die Sandalen aus, denn der
Ort, an dem du stehst, ist heiliger Grund.«
Vergessen Sie nicht, die neuen
Frauen während oder am Ende des
Gottesdienstes aktiv als neue
Mitglieder in die kfd einzuladen!

Meditation
Kostbar bist du in meinen Augen (Jes 43,4)
Lasst uns gemeinsam meditieren:
Kostbar und wertvoll bist du in meinen Augen
Kostbar und wertvoll bist du in meinen Augen,

sagt Gott zu seinem Volk Israel.
so dürfen wir fest und sicher glauben, sagt
Gott zu einer jeden von uns.
können wir auch zueinander sagen.

Kostbar bist du in meinen Augen

Die Verse können z.B. abwechselnd von den Teilnehmerinnen in der rechten und linken Kirchenbank
wiederholt werden.

Gebet
Guter Gott, du rufst uns in deine Nähe, ohne uns zu vereinnahmen. Du schenkst
uns deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Unter deinem liebenden Blick dürfen wir so sein, wie wir sind. Du
siehst in jeder von uns den Abglanz deines göttlichen Lichts. Hilf uns, uns auch selbst so zu sehen und
lieben zu lernen.
Wir danken dir für unsere Gemeinschaft von Frauen in der kfd. Stärke und begleite uns auf unserem
Weg. Amen.

Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (GL 453)
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