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Liebe Frauen, liebe Familien, liebe Gäste! 
 
Herzlich willkommen zur Frauenwallfahrt im Bistum            
Erfurt.  

Das Leitwort der diesjährigen Frauenwallfahrt fordert 
uns auf zweimal hinzuschauen. Jedes Mal zeigt sich        
etwas Anderes: Eine Hand, die sich ausstreckt. Eine             
Taube als Zeichen des Friedens. Ein ermutigendes         
Trotze dem! Ein widerständiges trotzdem.  

Was sehen Sie?  

Vielleicht brauchen wir das zweifache Hinsehen nicht 
nur beim Leitwort, sondern in so vielen Dingen in              
unserem Leben.  

Vielleicht zeigt sich manches ganz anders, wenn wir 
noch einmal hinschauen, anders, unvoreingenommen. 
Vielleicht können wir auch nach dem suchen, was doch 
eigentlich gar nicht sein kann. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Wallfahrtstag,   
Freude über Begegnungen und stärkende Gespräche. 

Es grüßen Sie herzlich 
 
Mechthild Arand, Marion Pietzuch, Elena Denk, Andrea Wilke , 
Katharina Kraut-Stuber, Angela Ulbrich, und Annegret Rhode 

„Trotze dem!“ -  Frauenwallfahrt 2021 
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Gedanken zum Leitwort 
 

Nein, es geht nicht um die Ellenbogen-Mentalität, die nur noch 
sich selbst sieht. Obwohl die Frau im Evangelium sich wohl             
genauso durch die Menge zu Jesus durchgedrängelt haben 
muss. Was wir von ihr lernen können? 
Trotze dem! Lass Vertrautes los, wenn es Dich schwächt und  
einengt.   
Gib nie die Hoffnung auf, dass es anders werden kann. 
Hab Mut und setz Deine eigene Kraft ein. 

 
Deine Trotzkraft, die Dir hilft, Dich zu lösen von dem, was           
andere über Dich denken könnten. Die sich Deine Bedenken 
über die Vorstellungen der anderen anhört.  
Deine Trotzkraft, die Dich befreit aus dem „Viel-zu-viel“, was 
sich in Deinem Leben angesammelt hat.  Die mit Dir voll              
Dankbarkeit die vielen Bücher oder zahlreichen Töpfe                   
aussortiert.  Die Deine Einwände, „Wenn aber mal Besuch 
kommt“ oder „das kann man noch gebrauchen“ überhört.  
Und Platz schafft.  
Für Dich.  
Mach es nicht ab heute, mach es heute. Das ist genug. 
 
Wer trotzdem sagen kann, nimmt das Verbindende in den Blick. 
Wer trotzdem sagt, weiß um den Schmerz des Trennenden, die 
Anstrengungen und Zumutungen und wagt einen Neuanfang. 
Trotzdem!  
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1. Impuls:  Trotzdem aufbrechen 

 

Eröffnung 

Wir sind hier zusammen gekommen, 

im Namen Gottes, uns Vater und Mutter, 

im Namen Jesu Christi, der Frauen angeschaut hat und ihre 

Würde geschützt hat, 

im Namen der Geistkraft, uns Trösterin und Begleiterin. 

 
 
Gleich gehen wir los. Nimm Dir einen Moment der Stille um zu 
spüren, wie es Dir jetzt gerade geht.  
Was nimmst Du auf diesen Weg mit? Wofür wünschst Du Dir            
Veränderung oder Schwung?  
 
 
Gebet 
So, wie früher sich die Menschen 

auf den Weg gemacht haben,  

weil sie gehört haben,  

dass Jesus da ist. 

So machen auch wir uns nun auf den Weg. 

Mit unserer Sehnsucht. 

Mit unserer Neugier.  

Vielleicht mit Wegbegleiterinnen.  

Wir bitten dich, lass dich finden.  

Segne uns. 
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2. Impuls: Trotz Corona 

 
„Bitte so wenig wie möglich Corona“, darüber sind wir uns in der  
Vorbereitungsgruppe einig. Und doch wird es immer wieder                       
Thema. „Nach Corona“ ist die unbestimmte Zeitangabe, die auf            
Freiheiten und Möglichkeiten verweist, die gerade nicht gehen. 
Maskenpflicht und Impfen haben Unterschiede deutlich gemacht, 
Freundschaften und Familien erst isoliert, dann getrennt.  
 
Wie können wir wieder gut miteinander ins Gespräch kommen? 
Trotzdem?  
Trotzdem! 
Trotz aller Verletzungen und Enttäuschungen 
das Verbindende und Gemeinsame feiern. 
Es ist ein Trotzen gegen die eigenen  festgefahrenen Überzeugungen. 

Ein Trotzen gegen Einteilungen und Einfachheit in 
die Guten und Schlechten, 
für die Freundin, die Schwester oder die Nachbarin, 
für Mitmenschlichkeit. 
 
Wer trotzdem sagt, sucht nach Möglichkeiten zu leben. Als              
Christinnen feiern wir Auferstehung. Es ist das Trotzdem Gottes, auf 
das wir vertrauen und hoffen dürfen. 
 
Wir laden Dich ein aufmerksam zu werden für das, was Dich in    
Deinem Leben lähmt oder klein macht. Wir wünschen Dir und uns 
allen die Kraft für das Trotzen gegen alle Widerstände. Machen wir 
uns einander aufmerksam für die vielen Trotzdems der  
Neuanfänge und Aufbrüche. 
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Trotzdem 
Trotzdem ist der Aufbruch aus den alten Gewohnheiten. 
Trotzdem ist der Zuspruch, der die Möglichkeiten sieht. 

Trotzdem ist der Anspruch sich nicht abzufinden. 
Trotzdem kann auch Abbruch sein. 
Trotzdem bleibt ein Widerspruch. 

Trotzdem bleibt die Hoffnung, die nicht aufgibt. 
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Lesung aus dem Buch Genesis 18, 9-15 

 

Da sprach er: In einem Jahr komme ich wieder zu dir. Siehe, dann 
wird deine Frau Sara einen Sohn haben. Sara hörte am Eingang des 
Zeltes hinter seinem Rücken zu. Abraham und Sara waren schon alt; 
sie waren hochbetagt. Sara erging es nicht mehr, wie es Frauen zu 
ergehen pflegt.  
Sara lachte daher still in sich hinein 
und dachte:  
 
Ich bin doch schon alt und verbraucht 
und soll noch Liebeslust erfahren? 
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Gedanken zur Lesung 
 

Es ist Gott, der gegen alle Bedenken und Tatsachen sein  

Trotzdem spricht.  

Ist denn bei Gott etwas unmöglich?  

Eine Frage, die keine Antwort erfordert. Und obwohl tausende 

Jahre zwischen mir und Sara liegen, kommt es mir vor, als  

stünde ich  lauschend am Eingang des Zeltes.  

Oh, wie gut kann ich Sara verstehen.  

Vermutlich hätte ich auch gelacht. 

 
Auch ist mein Herr doch schon ein alter Mann! 
 
Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sara und sagt:  
Sollte ich wirklich noch gebären, obwohl ich so alt bin?  
 
Ist denn beim HERRN etwas unmöglich? 
 
Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen; 
dann wird Sara einen Sohn haben. Sara leugnete: 
 
Ich habe nicht gelacht. 
Denn sie hatte Angst. 
Er aber sagte: 
Doch, du hast gelacht. 
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Ein Lachen als Glaubenszeugnis. Ein Lachen, das angemessen 
scheint, angesichts der Tatsachen, die das Leben setzt. 
Ein Lachen, das nicht mehr an Wunder glaubt. Nicht mehr nach 
dem, was geschehen. 
 
Ist das der Glaube an Gott: mit dem Unmöglichen zu rechnen? 
 
Obwohl ich so alt bin? 
 
Wie würde es mir gehen? Würde auch ich wie Sara voller Angst 
alles von mir weisen?  
 
 

Doch, du hast gelacht! 
 

Ich lache und weine mit Sara 
angesichts der unermesslichen Gewalt und des Leidens so vieler 

Menschen. 
 

Und ich hoffe mit aller Kraft 
auf die Beschämung durch Gott selbst. 

Ich hoffe auf das Unmögliche. 
 

Ich hoffe auf 
„Dein Glaube hat dir geholfen. 

Geh in Frieden.“ 
 

Dann aber braucht es auch mich. 
Meine Kraft. 

Mein Vertrauen. 
Mein Rechnen mit dem Unmöglichen. 

Meine Furchtlosigkeit. 
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Jüdische Erzählung zur Sprachlosigkeit beim Beten 
"Wie kannst du ohne Bücher beten?" 

fragt ein Gelehrter den Mann, der in einem abgelegenen Dorf 
in einer einfachen Hütte lebt. 

"Ich kann weder lesen noch schreiben", antwortet der Mann. 
"Aber ich kann das Alphabet aufsagen. 

Ich bitte Gott, meine Buchstaben zu nehmen und ein Gebet 
daraus zu machen." 
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Füreinander beten  
 
Da du alles schon weißt,  
mag ich nicht beten.  
Tief atme ich ein. 
Lang atme ich aus.  
Und du  
lächelst. 
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Segen 
 

Guter Gott segne uns, 
die wir lachen wie Sara,  
weil wir Erfahrung mit dem Leben haben. 
 
Guter Gott segne uns, 
die wir ein Trotzdem wagen 
nicht wissend, wohin uns das führt. 
 
Guter Gott segne uns. 
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Informationen zur  

diesjährigen Kollekte: 

 

Rauchen im Westen gefährdet  Gesundheit in Afrika 

 

missio-Partnerin Felicia Monjeza kritisiert moderne Sklaverei auf 
den Tabakplantagen in Malawi und erhält dafür, gemeinsam mit 
Pater Jozef Kuppens, den Weimarer Menschenrechtspreis des 
Jahres 2020. 

Abholen konnte Felicia Monjeza ihren Preis coronabedingt noch 
nicht. Doch auch im Bistum Erfurt wird ihr Einsatz für Frauen und 
Mädchen, z.B. auf den Tabakplantagen in Malawi, gewürdigt.  

Hier herrschen ausbeuterische und giftige Arbeitsbedingungen 
und Gefahren für Mädchen und Frauen, auf den Plantagen Opfer            
sexueller Gewalt und Ausbeutung zu werden.  

Felicia Monjeza arbeitet als Projektverantwortliche in der Katholi-
schen Frauenorganisation: Catholic Women Organization (CWO), 
die sich für alle katholischen Frauen der acht malawischen           
Diözesen stark macht.  

Die CWO motiviert katholische Frauen sich als vollwertige Mitglie-
der der Kirche an kirchlichen Aktivitäten zu beteiligen.  

Durch Aufklärungsarbeit, Sensibilisierung und Verbreitung von 
Wissen stärken sich die Frauen gegenseitig und damit auch ihre 
Rolle als Frau in der Kirche und im Land.  

Felicia Monjeza betont, „wir sind bereit, mehr zu unternehmen 
für die Menschenrechte, aber wir sind dabei auf internationale 
Unterstützung angewiesen“.  

Mit Ihrer Kollekte unterstützen Sie die Arbeit des CWO. 
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Danke für Ihre Solidarität von Frauen (und Männern) aus Erfurt für 
Frauen und Kinder in Malawi.  

Ayline Plachta, missio-Referentin im Bistum Erfurt im Namen von 
missio Aachen und der CWO Malawi und persönlichen Grüßen von 
Felicia Monjeza. 
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Immerhin 

 

Es könnte doch sein, dass es das gibt,  
sagt, was ihr wollt: 

Ein Erbarmen, das mich hält,  
das mich trägt von jeher.  

Ein Erbarmen, in das ich mich  
bergen kann jederzeit. 

Sagt, was ihr wollt,  
es könnte doch sein, dass es das gibt: 
Dass einer da ist, der ja zu mir sagt,  

der in mir atmet,  
dessen Herz in mir schlägt,  

er macht, dass ich bin. 
Es könnte doch sein, dass es das gibt,  

sagt, was ihr wollt. 
 

Aus:  

Lothar Zenetti, In Seiner Nähe. Texte des Vertrauens (Topos   

Taschenbücher, Band 1018) © Matthias Grünewald Verlag.  

Verlagsgruppe Patmos in der Schwabenverlag AG, Ostfildern 2015.  

www.verlagsgruppe-patmos.de  

http://www.verlagsgruppe-patmos.de

