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Dazu werden bunte Tücher in Form ei-

ner Spirale auf dem Boden aufgelegt. In 

der Mitte befindet sich eine angezündete 

Kerze. Die Frauen bekommen jeweils ein 

Teelicht in die Hand, um sich dann auf die 

Reise zu begeben. Dazu ist jede eingela-

den, die Spirale zu umkreisen, so oft, bis 

sie bereit ist, den Weg in die Spirale zu 

wagen - bis zur Mitte. Dort kann sie nun 

mit folgenden Gedanken eine Zeitlang 

verweilen:

•  Wie fühlt es sich an, in der Mitte zu sein?

•  Was ist meine Mitte? 

Anschließend führt der Weg wieder hinaus 

aus der Spirale, die nun wieder vielfach 

umkreist werden kann. Im Hintergrund 

wird dazu Meditationsmusik eingespielt.

Bildbetrachtung in der 
Stille
Auf Gebetshockern oder Polstern sitzend 

bekommen die Frauen eine bildliche Dar-

stellung einer Bibelstelle. Dieses Bild wird 

nun genauer betrachtet, Einzelheiten 

werden wahrgenommen.

•  Was sehe ich?

•  Welche Farben kommen vor?

•  Welche Stimmung drückt das Bild aus?

In vollkommener Stille wird versucht, 

sich das Bild zu verinnerlichen. Gedanken 

können kommen und wie bei einem Fluss 

wieder weiterziehen. 

Mit dem Körper beten – 
das dynamische Körper-
gebet
•  Einzeln im Raum stehen, im Kreis zur 

Mitte oder zum Altar ausrichten

•  Einen festen Stand und guten Kontakt 

mit den Füßen zum Boden haben

•  Hände übereinander auf den Bauch, die 

Leibesmitte, legen, den Atem spüren 

und kommen und gehen lassen

•  Beim Einatmen durch die Nase die 

Hände zur Herzensmitte bewegen und 

vor dem Herzen öffnen

•  Beim Ausatmen durch den Mund die 

rechte Hand nach vorne strecken, die 

linke Hand zurück zum Bauch führen

GANZHEITLICH – KÖRPERLICH
>> Gestaltungsmöglichkeiten einer

>> Körperlichkeit und Erlebnisfähigkeit 

finden in den oftmals starr wirkenden Ge-

meindegottesdiensten wenig Platz. Viel-

mehr entsteht die Neigung, sich berieseln 

zu lassen. Umso bedeutender ist es, dar-

auf zu achten, dass ein ganzheitliches Er-

leben des Gebetes ermöglicht wird – nicht 

nur äußerlich, sondern auch innerlich –, 

denn die Wirklichkeit liegt jenseits aller 

Begriffe, Worte und Bilder. Folgende Bau-

steine eignen sich für die Gestaltung spi-

ritueller ganzheitlich erlebbarer Angebote 

für Frauen in und außerhalb der Pfarrge-

meinde.

Frauengebet –  
Mutter unser

dein name werde wichtig

deine weiblichkeit selbstverständlich

wie im himmel

so auf erden

in deiner kirche

nähre uns an leib und seele

lass uns wachsen 

und teilen

was wir in fülle

von dir erhalten

vergib uns

wenn wir auf kosten anderer leben

und führe uns

auf der suche nach einem leben in fülle

deine kraft und dein reich

werden die erde wandeln

(KJ Innsbruck)

Zur Mitte kommen –  
zu sich selbst finden
Die Form der Spirale eignet sich beson-

ders gut, um sich auf den Weg zu ma-

chen, ins Gebet zu kommen und schließ-

lich zu sich selbst, zur eigenen inneren 

Mitte, zu gelangen.
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•  Gleichzeitig zur Armbewegung mit dem 

rechten Fuß einen Ausfallschritt nach 

vorne machen, das linke Bein bleibt 

gestreckt

•  Anschließend wird dieselbe Bewegung 

mit der linken Seite ausgeführt

•  Dieser Vorgang kann beliebig oft wie-

derholt werden

Kontemplativer Tanz – 
Veni sancte spiritus
Diese Form des Tanzes findet nicht im 

Kreis mit einer Gruppe statt, denn die 

Tanzbewegungen macht jede für sich. Die 

Bewegungen sollten im jeweiligen eige-

nen Tempo gemacht werden. Es ist auch 

möglich, in einer Position länger oder kür-

zer zu verweilen und innezuhalten, um in 

sich selbst hineinzuspüren.

Begleitet wird der Tanz durch das Taizé-

Lied „Veni sancte spiritus“. 

•  Zu Beginn wahrnehmen, wie man 

selbst im Moment da ist, dazu die Au-

gen für einen Augenblick schließen

•  Wahrnehmen, wie es mir ergeht, wenn 

viele Sinneseindrücke stillgelegt werden

•  Einen guten festen Stand wählen, an-

schließend das Gewicht abwechselnd 

in die rechte bzw. linke Fußsohle verla-

gern, die Füße stehen dazu parallel

•  Öffnen der Arme und Hände – da sein 

wie eine leere Schale

•  Die Hände links und rechts weit aus-

strecken, den Raum wahrnehmen –  

unter uns, hinter uns, über uns, vor 

uns

•  Danach werden die Handflächen vor 

der Herzensmitte zusammengeführt

•  Dazwischen immer wieder bewusst ein- 

und ausatmen

•  Die Hände nun wieder öffnen und Rich-

tung Erde hin senken

•  In dieser Position verweilen

•  Von der Erde nun die Hände wieder 

langsam Richtung Herzensmitte füh-

ren, sodass sich die Handflächen wie-

der berühren

•  Anschließend werden die Hände geöff-

net und nach oben Richtung Himmel 

gestreckt

•  Danach werden die Hände wieder vor 

der Herzensmitte zusammengeführt

Um den Tanz zu beenden, wird nochmals 

– ERLEBNISORIENTIERT
Liturgie von und für Frauen

jene Position eingenommen, die sich am 

angenehmsten angefühlt hat. In dieser 

Position wird nun abschließend ein Gebet 

gesprochen. 

Tipps für gute Bilder:

Denizeau, Gérard: Die Bibel in Bildern: 

Meisterwerke der Malerei von Michelan-

gelo bis Chagall. Darmstadt: Wissen-

schaftliche Buchgesellschaft 2016.

Mit guten Schlagwörtern lässt sich auch 

z. B. auf pixabay viel Material finden, das 

zeitgemäß ist.

Literatur:

Grimm, Beatrice & Jäger, Willigis: Der 

Himmel in dir. Einübung ins Körpergebet. 

München: Kösel, 2012.

Bachlechner, Angelika: beGEISTert. Bau-

steine für die Firmvorbereitung. KJ Inns-

bruck. www.firmung.at
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