Elemente für einen Gottesdienst
zum Thema:
Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

LIEDVORSCHLÄGE:
•

Da berühren sich Himmel und Erde

•

Herr gib uns Mut zum Hören (GL 448)

•

Meine Hoffnung, meine Freude

•

Selig seid ihr

•

Gib mir Liebe ins Herz, lass mich leuchten

•

Geh mit uns auf unserem Weg

NÄHERE INFOS UNTER:
www.orange the World 2020 - UN Women Austria

Manchmal kommen wir zusammen und halten Andacht voll Freude und
Lob, manchmal kommen wir zusammen und denken an eigenes oder
fremdes Leid. Heute, während der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“,
wollen wir besonders an diejenigen denken, deren Menschenwürde verletzt wurde, weil ihnen an Körper und Seele Leid zugefügt wurde.
KYRIE:
Jede dritte Frau ist ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und/oder
sexueller Gewalt ausgesetzt. Jede zweite Frau erfährt ab ihrem
15. Lebensjahr eine Form von sexueller Belästigung, jede fünfte Frau
eine Form von Stalking.
Herr, erbarme dich
Bis 24.9.2021 gab es in Österreich 23 Morde an Frauen / Femizide
und 39 Mordversuche an bzw. schwere Gewaltausbrüche gegenüber
Frauen. Beim überwiegenden Teil der Frauenmorde bestand ein Beziehungs-oder familiäres Verhältnis zwischen Täter und Opfer.
Christus, erbarme dich.
Es gab einen deutlichen Anstieg der Anrufe bei der Frauenhelpline
gegen Gewalt, auch bedingt durch die Corona-Pandemie. Im März,
April, und Juni 2020 gab es um 71 % mehr Anrufe. Es sind Hilfeschreie
von Frauen.
Herr, erbarme dich.
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MEDITATIONSTEXTE:
Zum Nachdenken

FÜRBITTEN:
Guter Gott, dein Sohn hat sich stets für Gewaltfreiheit und Solidarität
mit Frauen eingesetzt, dein Geist befreit zum neuen Leben. Zu dir kommen wir mit unseren Bitten:
•

•

•

•

•

Für alle, die hier in unserem Seelsorgegebiet Gewalt in ihrem
Alltag erleben müssen, dass sie den Mut aufbringen, über ihre
Situation zu sprechen und auf hörende Ohren stoßen.
Für alle Frauen und Mädchen auf der Welt, die unter Unterdrückung und Gewalt leiden müssen, dass sie die Hoffnung nicht
verlieren, dass auch ihre Not sich wenden kann.
Für jene, die Gewalt an anderen ausüben, dass sie erkennen,
dass ihr Handeln zu Kummer und Leid führt und es stets gewaltfreie Alternativen gibt.
Für uns alle, damit wir nicht müde werden, gegen Gewalt aufzutreten, für Betroffene einzutreten, Hoffnung und Zuwendung
zu schenken, wo sie dringend gebraucht wird.
Für alle Menschen, die in der Folge von physischer, psychischer
oder sexueller Gewalt ihr Leben verloren haben, schenke du
ihnen jene Geborgenheit und Sicherheit in der Ewigkeit, die
ihnen im Leben verwehrt geblieben ist.

Gott schenke uns allen den Mut, Wege aus der Gewalt zu suchen und
diese auch zu gehen. Schenke allen Betroffenen Kraft, Hoffnung und
Gottvertrauen, um wieder zurück in ein sicheres, würdiges und gutes
Leben zu finden. Schenke Heilung, wo Leib und Seele entwürdigt und
verwundet wurden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Bruder, AMEN.

Rot, leicht rot ist die Wange, auf die du mich gerade schlugst,
schon morgen werden die Spuren unsichtbar für Andere sein.
Die Wunde auf meiner Seele, sie wird aber bleiben.
Sie heilt nicht ehr – heilt nimmermehr.
Nur diese Wunde ist unsichtbar, für andere nicht greifbar.
Die Wange ist wieder ganz zart, die Wunde auf meiner Seele ganz hart.
Irgendwann, vermutlich genau dann, wenn es von außen niemand
sieht, da wird die Seele das letzte Mal schreien, nur dann,
dann ist es zu spät.
STEH AUF!
STEH AUF und hör dir an, was endlich gehört und erhört werden muss.
STEH AUF und sag, was offen gesagt werden muss, auch dann,
wenn du aneckst und es unangenehm für alle wird.
STEH AUF, schrei und wein über das Unrecht in der Welt, über die
Gewalt, der Frauen und Mädchen weltweit, auch wenn man den
Kopf über dich schüttelt du für sentimental gehalten wirst!
STEH AUF, wenn man versucht dir einzureden, dass man nichts dagegen tun kann, dass du daran nichts ändern kannst!
STEH AUF, werde still, hör in dein Innerstes, schöpfe Kraft, richte dich
ermutigt durch den Geist Gottes in dir auf, um dich einzusetzen und
dafür zu kämpfen, dass Menschen lernen, hinzusehen, hinzuhören,
andere aufzurichten und zu ermutigen ihre Stimme zu erheben!
STEH AUF und setz dich ein!
STEH AUF, auch DU!
STEH AUF!

