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Frauen bringen Farbe in die Kirche 
 
Gottesdienst am Tag der Diakonin am 29. April 2011 
 
Frauen aus dem KDFB-Zweigverein Schramberg haben mit mir den Gottesdienst für 
den Tag der Diakonin 2011 vorbereitet. Sie haben das Thema „Diakonat der Frau“ 
als Jahresprojekt gewählt und verschiedene Themen- und Diskussionsabende dazu 
angeboten. Der Gottesdienst soll diese Punkte noch einmal zusammenführen.  
Wichtig war den Frauen die Bewegung und Veränderung in der Kirche. Ausgehend 
von ihrem eigenen Engagement hoffen sie auf Veränderung, haben sich informiert 
und Position bezogen für das Diakonat der Frau. Die Ämterfrage gab den Anstoß, die 
liturgischen Farben als Ausgangspunkt zu wählen, unter Frauenperspektive zu deu-
ten und mit neuen Farben weiter zu führen. So werden im Gottesdienst 
zum einen die vier liturgischen Farben (weiß, grün, rot, violett) bedacht: 

 wofür stehen sie im Leben der Frauen?  
zum andern erweitert (blau, terracotta/erdfarben): 

 welche Aspekte bringen Frauen in die Kirche ein? 
Als Frauen sind wir im Alltag mit dem Leben als Ganzes beschäftigt.  
Leben hervor bringen, Zuwendung und Sorge für die Nächsten, Hoffnung bewahren, 
für Erneuerung und Veränderung sich stark machen sehen wir als Aufgabe und kon-
kretes Tun von uns Frauen.  
Die Forderung nach und das gemeinsame Gebet für das Diakonat der Frau bündelt 
diese Sichtweise von Frauenleben noch einmal unter kirchenpolitischem Aspekt.  
Es gilt, das Grau, das die Kirche in diesen Zeiten oft stark zeigt, mit den vielen Far-
ben des Lebens zu beleben. 
 
Barbara Janz-Spaeth, Geistliche Beirätin des KDFB Rottenburg-Stuttgart 
Team aus dem KDFB Zweigverein Schramberg 
 
Vorbereitung 
In der Kirche sind verschiedene Orte in den entsprechenden Farben geschmückt 
durch Tücher und durch Blumen. Diese Blumen werden im Lauf des Gottesdienstes 
auf dem Altar zu einem großen bunten Strauß zusammengefügt.  
 
Materialien 
Großes weißes Tuch für den Altar  
Tücher in terracotta, grün und blau, rot und violett 
vier Stolen/lange Schals in den liturgischen Farben, Paramente 
große weiße Vase  
am Altar: weiße Blumen (Hortensien, Flieder) 
am Tisch für die Bibel: grüne Zweige 
am Ambo: terracotta/erdfarbene Blumen (Erde, Sonnenblume, Frauenmantel) 
am Taufbecken/Weihwasserbecken: blaue Blumen (Rittersporn, Waldglockenblume,  

Salbei, Kornblume) und violette Blumen (Rittersporn, Flieder, Veilchen) 
am Mikrofon, an dem die Fürbitten gelesen werden, evtl. auch an den Bänken:  

rote Blumen (Pfingstrosen, Rosen) 
 

Wenn der Gottesdienst mit einer kleinen Gruppe gefeiert wird, kann auch mit den 
Frauen zu den verschiedenen Orten hin gegangen werden oder im Altarraum selbst 
ein farbiges Bodenbild entstehen. 
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Gottesdienst 
 
Lied 
EH 181 „Gott gab uns Atem, damit wir leben“ 
GL 220 „Das ist der Tag, den Gott gemacht“ 
 
Eröffnung 
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Tag der Diakonin. 
Beginnen wir unsere Feier im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen 
Geistkraft. Amen. 
Gottes Liebe, die uns ins Leben ruft, Jesu Leidenschaft, in der wir dem Leben die-
nen, und die Lebendigkeit des Geistes, die zur Gemeinschaft führt, sei mit uns allen. 
Amen. 
 
Einführung 
Weiß, Grün, Rot und Violett: die liturgischen Farben begleiten viele von uns durch 
das Kirchenjahr, sichtbar an den Stolen, die die Priester und Diakone tragen, 
sichtbar an den Paramenten, die den Ambo schmücken.  
Frauen ist es in unserer Kirche nicht erlaubt, Stolen in liturgischen Farben bei unse-
rem Dienst in der Kirche zu tragen. Was bedeuten sie also für uns? 
Welche Aspekte und damit auch welche Farbe bringen wir Frauen in unsere Kirche? 
Wir laden Sie ein, mit uns die Farbenpracht, die uns zur Verfügung steht, zu entde-
cken. Wir laden Sie auch ein, Farbe zu bekennen, in unserer Kirche, in unserer Ge-
sellschaft. Frauen erweitern das Spektrum, setzen neue, andere Farbtupfer und be-
leben dadurch das Einheitsgrau. 
  
 
I. Weiß – Gemeinschaft mit Gott feiern 
Alle Frauen kommen in den Altarraum und stellen sich im Kreis um den Altar. 
 
Sprecherin 1: 
Der Altar wird mit einem großen weißen Tuch bedeckt. 
Wenn wir ein Fest feiern, lege ich ein weißes Tischtuch auf. Das macht den Raum 
richtig feierlich und schön. Oft ziehe ich eine weiße Bluse an; das gibt mir das Gefühl, 
dass etwas Besonderes bevor steht.  
 
Sprecherin 2: 
Eine weiße Stola wird auf den Altar gelegt. 
Im Kirchenjahr steht „weiß“ auch für besondere Anlässe: an hohen Festen sind die 
Gewänder und Stolen weiß. Taufkleid und Erstkommuniongewänder sind weiß, das 
Hochzeitskleid der Frauen ebenso. 
 
Sprecherin 3: 
Weiße Blumen werden in die Vase gestellt.  
In der ganz frühen Tradition steht „weiß“ für Kargheit und Leere, für noch nicht offen-
bartes Leben. Der Schnee im Winter erinnert mich an diese Brachzeit. Vieles ist be-
deckt – liebevoll und zart sind Schneeflocken darauf gefallen. Es darf ruhen, sich zu-
rück ziehen und im Verborgenen leben.  
 



Frauen bringen Farbe in die Kirche - Gottesdienst am Tag der Diakonin, 29.04.2011 
KDFB Rottenburg-Stuttgart 

3

Gebet und Kyrie-Ruf 
Gottesdienstleiterin 
Beten wir gemeinsam: 
 
Ich stehe vor dir, Gott                                                      Beide Hände zeigen zur Erde 
gebunden an die Erde,  
die du liebst. 
 
Ich stehe vor dir, Gott                                  Beide Hände werden nach oben gestreckt 
ausgestreckt zum Himmel, 
den du verheißt. 
 
Ich stehe vor dir Gott                                    Eine Hand zeigt zur Erde, die andere wird 
als Tochter des Himmels                                                                nach oben gestreckt 
und der Erde. 
 
Ich stehe vor dir Gott                             Beide Hände bilden vor der Brust eine Schale 
und bin offen für dich. 
 
Vor dir, Gott, stehen wir, - hier, im Raum der Kirche.  
Wir sehnen uns nach deiner Gegenwart, möchten sie gemeinsam feiern im Beten 
und Singen, im Nachdenken über dein Wort. Wir treten vor dich mit unserem Leben 
als Frauen, die mit Liebe in Familie und Beruf, Kirche und Gesellschaft tätig sind.  
Zu dir rufen wir: 
Jesus Christus, auferweckt vom Tod erinnerst du, dass wir aus dem, was uns gefan-
gen hält, befreit sind 
V/A: Gott, erbarme dich. 
Jesus Christus, auferweckt vom Tod verheißt du Leben in Fülle.  
V/A: Gott, erbarme dich. 
Jesus Christus, auferweckt vom Tod sendest du uns, den Glauben zu verkünden. 
V/A: Gott, erbarme dich. 
 
Gloria-Lied 
EH 16 „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“ 
GL 259 „Erfreue dich, Himmel“ 
 
Die Frauen kehren in die Bänke zurück.  
 
 
II. Grün – Gottes Wort an jedem Tag 
 
Alle Frauen erhalten Buchs-Zweige oder kleine Zweige mit frischem Grün. 
 
Sprecherin 1: 
Die Frau nimmt ein grünes Tuch und einen grünen Zweig in die Hand. 
Wie neues Leben empfinde ich die ersten Blätter an Ästen und Zweigen. Sonne und 
Licht rufen zartes Grün aus der Erde hervor, der Alltag bekommt Farbe. Grün bedeu-
tet für mich Leben; Leben, das durch alle Verkrustungen hindurch wächst; 
Farbe, Veränderung bringt und den gewohnten Blick unterbricht.  
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Sprecherin 2: 
Eine grüne Stola wird auf den Altar gelegt. 
Im Kirchenjahr ist „grün“ die Alltagsfarbe. Sie steht für das Normale im Jahreslauf, für 
das Alltägliche. Am Palmsonntag haben wir grüne Zweige in die Hand genommen 
und unser Kreuz damit geschmückt. Zeichen des Lebens – jeden Tag. 
 
Sprecherin 3: 
Grüne Zweige werden in die Vase gestellt. 
Leben hervor bringen, immer wieder in vielfältigster Weise – das ist Aufgabe von uns 
Frauen. Leben ermöglichen, ins Leben hinein begleiten und mit denen, die uns be-
gegnen und anvertraut sind, durch das Leben gehen – das kennzeichnet uns Frauen. 
Oft tun wir dies auf zärtliche Weise, sind trotzdem Wind und Wetter gewachsen. Wir 
erneuern das Erstarrte, beleben Traditionelles und bringen Frische in den Alltag.  
 
Gebet 
Gottesdienstleiterin 
Lebendiger Gott,  
du begegnest uns in deinem Wort. Jeden Tag neu sprichst du zu uns und gibst Hoff-
nung und Kraft. Wie die Jüngerinnen und Jünger wollen wir Hörende werden, die 
deiner Botschaft vertrauten. Wie die Jüngerinnen und Jünger wollen wir aufstehen, 
und deine Botschaft verkünden. Wie die Jüngerinnen und Jünger wollen wir uns den 
Nächsten zuwenden, damit alle Menschen gut leben können.  
Gib, dass wir heute, am Tag der Diakonin, von deiner Kraft erfüllt werden und zu ei-
ner Erneuerung in Kirche und Welt beitragen, die mehr und mehr an jedem Tag er-
fahrbar wird. Amen. 
 
Lied 
EH 112 „Durch das Dunkel hindurch“ 
GL 218 „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ 
 
Evangelium: Joh 20, 1-18 
Die Bibel wird von dem mit einem grünen Tuch geschmückten Tisch zum Ambo ge-
holt und von dort der Bibeltext vorgetragen.  
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
 
1 Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dun-
kel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. 
2 Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, 
und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weg genommen, und wir wis-
sen nicht, wohin man ihn gelegt hat. 3 Da gingen Petrus und der andere Jünger hin-
aus und kamen zum Grab; 4 sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere 
Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab 
5 Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. 
6 Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. 
Er sah die Leinenbinden liegen 7 und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu ge-
legen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammen gebunden 
daneben an einer besonderen Stelle. 8 Da ging auch der andere Jünger, der zuerst 
an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. 
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9 Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen 
musste. 10 Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. 
11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte 
sie sich in die Grabkammer hinein. 12 Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern 
sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den andern dort, wo die Füße des Leichnams 
Jesu gelegen hatten. 13 Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie ant-
wortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß noch nicht, wohin 
man ihn gelegt hat. 14 Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus 
dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war 
15 Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei 
der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin 
du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. 16 Jesus sagte zu ihr: Maria! 
Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf hebräisch zu ihm: Rabbuni! das heißt: Meis-
ter. 17 Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest! denn ich bin noch nicht zum Vater 
hinauf gegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: 
Ich gehe hinauf zu meinem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. 
18 Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den 
Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. 
 
Die Bibel wird zurückgetragen. 
 
 
III. Erdfarben – Der Erde verbunden 
Der Ambo ist mit einem terracotta/erdfarbenen Tuch geschmückt. 
 
Predigt 
Die Verkündigerin legt ein erdfarbenes Tuch auf den Altar. 
 
Predigtgedanken:  
Die Predigt erdet Gottes Wort, bringt es in den Alltag und lässt es so Nahrung wer-
den für jeden Tag. In unserer Erdverbundenheit bereiten wir Frauen Nahrung für je-
den Tag zu, stillen Grundbedürfnisse der Menschen um uns herum. Damit handeln 
wir zutiefst diakonisch, weil wir uns in den Dienst an den Nächsten stellen.  
Diese Erdung gibt Mut, den Blick zum Horizont, über den Tellerrand hinaus zu wa-
gen, Farben dazu zu legen und mehr als das Traditionelle zu fordern. 
Maria Magdalena ist uns dafür Vorbild. Ihre Begegnung mit dem Auferstandenen 
führt dazu, dass sie die Osterbotschaft verkündigt und Apostelin wird. Sie ist uns Er-
mutigung, die Forderung nach dem Diakonat der Frau wach zu halten und dafür zu 
beten. 
 
Erd-/sonnenfarbene Blumen werden in die Vase gestellt.  
 
 
IV. Blau  - Himmel und Erde verbinden 
Auf den Altar wird ein blaues Tuch gelegt  
 
Lied 
„Träume zu haben“ (Liedblatt: s. Anhang S. 8) 
GL 249 „Der Geist des Herrn erfüllt das All“ 
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Impuls 
Sprecherin 3 
Über mir 
am Horizont 
der blaue Himmel 
vor mir 
bis zum Horizont 
das blaue Meer 
Ich fange an zu träumen 
hoffe auf 
mehr als Gewohnheit 
mehr als das Wenige, das mir zugebilligt wird 
mehr als feststehende Meinungen 
mehr als das Festhalten an jahrhunderte alten Beschlüssen 
mehr als Vertröstung 
Ich sehne mich nach 
mehr geistiger Nahrung 
mehr Gleichberechtigung 
mehr Anerkennung dessen, was Frauen bereits leisten 
mehr Formen der Zulassung zum Amt 
mehr Dialog 
mehr Bereitschaft zur Veränderung 
 
Welches Leuchten bewirkt diese Himmelsfarbe 
welche Fülle die Farbe des Meeres 
welches Aufatmen und welche Weite. 
Sie verbindet Himmel und Erde 
Träume und Wirklichkeit. 
 
Blaue Blumen werden in die Vase auf dem Altar gestellt. 
 
Tanz  
zu „Abba, I have a dream“ ausgehend vom Weihwasser- oder Taufbecken; wenn 
möglich, werden die Gottesdienstbesucherinnen in den Tanz miteinbezogen. 
 
 
V. Rot – In Gottes Liebe den Nächsten zugewandt 
Auf den Altar wird die rote Stola gelegt. 
Die Frauen, die die Fürbitten lesen, treten mit roten Blumen aus den Bänken heraus 
und bringen sie mit nach vorne zum Mikrofon. Am Ende des Fürbittgebetes werden 
die Blumen in die Vase gestellt. 
 
Liedruf zu den Fürbitten 
EH 273 „Meine Hoffnung und meine Freude“ 
GL 227 Kehrvers „Seine Huld währt alle Zeit“  
 
 
Fürbitten 
Gott des Lebens, du bist mit uns auf unserm Weg durch die Zeit. Wir tragen unsere 
Bitten vor dich: 
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Unsere Kirche bedarf der Erneuerung. Gib, dass ein fruchtbarer und zukunftsweisen-
der Dialog entsteht, der im Glauben an dich gründet. 
Liedruf 
Unsere Welt bedarf der Orientierung. Stärke uns, als Zeuginnen deiner Botschaft 
Frieden und Gerechtigkeit unter den Menschen zu schaffen. 
Liedruf 
Unsere Nächsten sehnen sich nach Nahrung für Leib und Seele. Hilf uns, mutig auf 
die Not der Menschen zuzugehen und achtsam für das zu sorgen, was sie brauchen. 
Liedruf 
Unsere Gesellschaft und unsere Kirche braucht Frauen und Männer, die die Welt mit 
gestalten. Gib, dass ihre Berufung gleichermaßen anerkannt und geachtet wird und 
so anderen und ihnen selbst ein glaubwürdiges Leben in Fülle ermöglicht wird. 
Liedruf 
Wir Frauen sind an manchen Orten Grenzgängerinnen zwischen Himmel und Erde. 
Gib, dass wir unsere Stimme dort erheben, wo eine klare Position gefordert ist und  
hilf, dass wir uns gegenseitig stärken und unterstützen, wo wir deshalb angegriffen 
werden. 
Liedruf 
Dir, Gott, danken wir und beten voll Vertrauen das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat 
  
Vater unser 
 
 
VI. Violett – Gesegnet von Gott gehen wir durch das Leben 
Alle Frauen werden jetzt nach vorne in den Altarraum eingeladen. 
 
Sprecherin 1 
Vom Taufbecken wird ein violettes Tuch nach vorne zum Altar getragen. 
Violett – diese Farbe gibt es in vielen Schattierungen. Irgendwann wurde violett die 
Farbe der Frauen. Eine kräftige Mischung aus rot und blau, aus Liebe und Himmel – 
das passt zu uns Frauen. Violett setzt einen anderen, einen deutlichen Akzent in der 
Farbpalette. 
 
Sprecherin 2 
Eine violette Stola wird auf den Altar gelegt. 
Im Kirchenjahr ist violett die Farbe in den zwei großen Vorbereitungszeiten: Advent 
und Fastenzeit. Ganz oft verbinden wir den Bußgedanken mit dieser Farbe. Aber in 
diesen Zeiten geht es viel mehr um ein Besinnen, ein sich-Bereiten, ein sich-Öffnen 
für Gott, der immer wieder zu uns Menschen kommt. 
 
Segen 
Violette Blumen werden mit jeder Segensbitte von der vortragenden Frau in die Vase 
gestellt 
 
Um deinen Segen, Gott, bitten wir 
in den besondern und festlichen Momenten unseres Lebens 
erfüllt von deiner Gegenwart bringen sie Glanz und wertvolle Erinnerung. 
Um deinen Segen, Gott, bitten wir 
an jedem Tag unseres Lebens 
bestärkt von deinem Wort durchbricht Leben Verkrustungen und Grenzen. 



Um deinen Segen, Gott, bitten wir 
in unserem praktischen Tun 
genährt durch die Gaben der Erde und gewärmt von der Sonne richten wir uns auf. 
Um deinen Segen, Gott, bitten wir 
mit unserer Sehnsucht nach Weite und Fülle 
berührt von Himmel und Erde, belebt durch Tanz und Traum gehen wir die nächsten 
Schritte. 
Um deinen Segen, Gott, bitten wir 
in unserer Hingabe an die Nächsten 
erfüllt von deiner Liebe verkünden wir deine Botschaft mit unseren Händen. 
Um deinen Segen, Gott, bitten wir 
in unserer Bereitschaft, uns für dein lebendiges Wirken zu öffnen, damit Neues ent-
steht mit deiner Kraft. 
So segne uns, Gott, Vater, Sohn und Heilige Geistkraft. Amen. 
 
Lied 
EH 60 „Herr, wir bitten komm und segne uns“ 
GL 223 „Wir wollen alle fröhlich sein“ 
 
„Give away“ 
„Schwimmkerze“ in verschiedenen Farben für jede Frau überreicht mit dem Satz: 
„Wir lassen uns nicht unterkriegen!“ 
 
Anhang: „Träume zu haben“ 
 

Frauen bringen Farbe in die Kirche - Gottesdienst am Tag der Diakonin, 29.04.2011 
KDFB Rottenburg-Stuttgart 

8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
 
Herausgeber 
Katholischer Deutscher Frauenbund 
Diözesangeschäftsstelle 
Bischof-Leiprecht-Zentrum, Jahnstr. 30 
70597 Stuttgart 
Telefon (0711) 9791-308 
Telefax (0711) 9791-158 
E-Mail frauenbund@blh.drs.de 
Homepage www.frauenbund.de 
Homepage Diözesanverband www.stuttgart.frauenbund.de 
 
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 
Montag bis Freitag           8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Montag, Dienstag, Donnerstag 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
 
 
Ausgearbeitet von Barbara Janz-Spaeth, Geistliche Beirätin des  
Katholischen Deutschen Frauenbundes der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
in Zusammenarbeit mit einem Team aus dem KDFB Zweigverein Schramberg 
 
 
 
Die Lieder sind entnommen aus dem Gotteslob (GL) und aus  
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