
Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. /Ob ich sitze oder 
stehe, du weißt von mir. /Von fern erkennst du meine Gedanken. Ob 
ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; /du bist vertraut mit all meinen 
Wegen. Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge - /du, Herr, kennst 
es bereits. Du umschließt mich von allen Seiten /und legst deine Hand 
auf mich. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, /zu hoch, ich kann 
es nicht begreifen. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, / wohin 
mich vor deinem Angesicht flüchten?Steige ich hinauf in den Him-
mel, so bist du dort; /bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. 
Nehme ich die Flügel des Morgenrots /und lasse mich nieder am äu-
ßersten Meer, auch dort wird deine Hand mich ergreifen /und deine 
Rechte mich fassen. Würde ich sagen: «Finsternis soll mich bedecken, 
/statt Licht soll Nacht mich umgeben», /auch die Finsternis wäre für 
dich nicht finster, die Nacht würde leuchten wie der Tag, /die Finster-
nis wäre wie Licht. Denn du hast mein Inneres geschaffen, / mich ge-
woben im Schoß meiner Mutter.Ich danke dir, dass du mich so wun-
derbar gestaltet hast. / Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke. Als 
ich geformt wurde im Dunkeln, /kunstvoll gewirkt in den Tiefen der 
Erde, / waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, 
wie ich entstand, / in deinem Buch war schon alles verzeichnet; meine 
Tage waren schon gebildet, / als noch keiner von ihnen da war. Wie 
schwierig sind für mich, o Gott, deine Gedanken, / wie gewaltig ist ihre 
Zahl! Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand. /Käme ich bis 
zum Ende, wäre ich noch immer bei dir. Wolltest du, Gott, doch den 
Frevler töten! /Ihr blutgierigen Menschen, lasst ab von mir!Sie reden 
über dich voll Tücke und missbrauchen deinen Namen. Soll ich die 
nicht hassen, Herr, die dich hassen, die nicht verabscheuen, die sich 
gegen dich erheben?Ich hasse sie mit glühendem Hass; /auch mir sind 
sie zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein 
Herz, / prüfe mich und erkenne mein Denken! Sieh her, ob ich auf dem 
Weg bin, der dich kränkt, /und leite mich auf dem altbewährten Weg!

Lobpreis

Veranstalterinnen:
Dezernat Kinder, Jugend und Familie
Referat Mädchen- und Frauenarbeit
Roßmarkt 12
65549 Limburg / Lahn

Weitere Informationen:
www.kinder-jugend-familie.bistumlimburg.de
www.frauen.bistumlimburg.de

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Sie sind zum Programm und Mittagessen in der Stadthalle 
herzlich eingeladen. Teilnahmekosten entstehen keine.

Zur Orientierung
Die Veranstaltungen finden im Dom und in der Stadthalle 
statt. Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst sind für die 
Teilnahme an einem Tag in der Kreuzwoche freigestellt. Wir 
laden Sie herzlich ein, gerne auch an einzelnen Programm-
punkten teilzunehmen.
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+ Die BIBELBRETTER sollen in einem einheitlichen For-
mat von 30 x 150 cm nach einer Idee von Birgit Man-
the & Mechtild Roth gestaltet werden. Gehobelte und 
grundierte Holzbretter werden mit Acrylfarbe bemalt.

+ Der hebräische Buchstabe Aleph ist ein wiederkeh-
rendes und verbindendes Gestaltungselement. Er sym-
bolisiert das AMEN, die Bekräftigung, dass Sie mit Ih-
rem eigenen Leben die Stimme Gottes in der Welt zum 
Klingen bringen. 

+ Ein Zuschuss für das Material, eine Materialliste so-
wie Unterstützung bei der Materialbestellung ist auf 
Anfrage im Referat für Mädchen- und Frauenarbeit er-
hältlich.

Wenn Sie sich als Gruppe an diesem Ausstellungspro-
jekt beteiligen bieten wir Ihnen auf Anfrage die Beglei-
tung Ihrer Kreativ-Werkstatt durch eine Referentin aus 
dem Vorbereitungsteam. 
Gerne können Sie sich auch in Ihrer Gruppe mit dem 
„Gottes Lob“ auseinandersetzen und erhalten von uns 
inhaltliche und methodische Anregungen für die krea-
tive Umsetzung in Form einer Arbeitshilfe. 
www.frauen.bistumlimburg.de

Die Umsetzung

Inhaltliche Anregung zur Gestaltung

„Meine Seele will Gott loben“
Ausstellung ‚Frauen loben Gott‘

„Meine Seele will Gott loben“

Während des Frauentages wird in der Stadthalle 
die Ausstellung der Bibelbretter zu sehen sein.

Halleluja Versöhnung

Steh auf!

GOTT

Friede
Seele

Suche

auf ihn hin

in seiner 
ganzen Fülle

Ehre

mit Freude

ISS!

Rettung

im Licht
Dank

Schöpfer

Christus

Harfe



Liebe Frauen!

Das neue Gotteslob und das Schreiben von Papst Franziskus 
über die Freude des Evangeliums lenken den Blick auf den 
Lobpreis Gottes. Am diesjährigen Frauentag laden wir Sie ein, 
Vorstellungen, Erfahrungen und Ausdrucksformen des Lobens 
aus Perspektive von Frauen miteinander zu teilen. 
Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn! heißt 
es im Epheserbrief (5,19). Gott zu loben ist ein Auftrag an uns 
und wir loben Gott, weil er uns das Leben schenkt und gut zu 
uns ist.

Loben verklärt dabei nicht Erfahrungen des Zweifelns oder 
der Bedrängnis. Doch im Lobpreis erinnert sich die Beterin/der 
Beter immer wieder an die Begleitung Gottes.

So ist das Lob Gottes Teil des Glaubensgedächtnisses gewor-
den, das uns unterschiedliche sinnliche Ausdrucksformen des 
Glaubens wach hält: in der Musik, in der Kunst oder in der 
Sprache.

Der Frauentag in der Kreuzwoche lädt Sie ein, den Lobpreis 
in unterschiedlichen Zugängen zu erleben: In der Feier der 
Eucharistie am Vormittag, beim gemeinsamen FRAUENMAHL 
in der Stadthalle, bei Tischreden und in kreativen Workshops 
am Nachmittag. Die Ausstellung von „Bibelbrettern“, die von 
Frauen aus dem Bistum gestaltet wurden, schlägt die Brücke 
zur künstlerischen Ausgestaltung des Gottes Lobes.

Seien Sie unsere Gäste! 

Dr. Beate Gilles  Dr. Susanne Gorges-Braunwarth
Dezernentin  Referentin für Mädchen- 
   und Frauenarbeit

Workshopangebote zur Auswahl

• Sakrale Architektur zum Lobe Gottes – Führung durch 
den Limburger Dom mit den Schwestern der geistlichen 
Familie ‚Das Werk‘; Treffpunkt: Haupteingang Domplatz

• „Das Leben zum Klingen bringen“ mit Sr. Angelika 
Kollacks

• Gottes Lob im Alltag – Lebenskunst in Marzahn mit 
 Sr. Michaela Bank

• „Praise God with your hole self.“ Tanzen und Malen 
 mit der Künstlerin Lucy D’Souza-Krone

• „Siebenmal am Tag singe ich dein Lob!“ Begegnung mit 
benediktinischer Spiritualität, Sr. Petra Knaur, Kloster 
Eibingen mit Sr. Christophora Janssen OSB und Sr. Petra 
Knauer OSB

• Einführung in das neue Gotteslob mit dem Diözesan-
kirchenmusikdirektor Andreas Großmann

• Psalmen als Gebet und Gesangbuch. Kreative Schreib-
werkstatt mit Eva Knöllinger-Acker

• „Spring mal über deinen Schatten, nur ein paar Tanz-
schritte weit.“ Gott loben im Tanz mit Marie-Therese 
Clessienne und Margareta Eichhorn, kfd

• Gang durch die Ausstellung: 
 „Meine Seele will Gott loben“ mit Susanne Gorges-

Braunwarth und Birgit Losacker

Programm

Mittwoch, 10.9.2014

10.00 Uhr  Eucharistiefeier im Hohen Dom zu Limburg 
 zelebriert von Weihbischof Dr. Thomas Löhr 
 Musikalisch mitgestaltet von der Frauenschola der 

Flörsheimer Kantorei, unter der Leitung von DKMD 
Andreas Großmann.

11.45 Uhr Begrüßung Begrüßung zum FRAUENMAHL in 
 der Stadthalle
 
12.00 Uhr  Tischreden und gemeinsames Mahl
 Es sprechen: 
 Sr. Angelika Kollacks, Missionsärztliche Schwester, 

Berlin
 Sr. Michaela Bank, Missionsärztliche Schwester, 

Berlin

14.30 Uhr Workshop-Programm (Stadthalle)
 Ausstellung der Bibelbretter  
 „Meine Seele will Gott loben“  

16.15 Uhr Segen und Sendung in der Annakirchee

  Im Foyer der Stadthalle informieren Einrichtungen 
und Verbände der Frauenarbeit über ihre Arbeit. 
Die Pallottinerbuchhandlung hält einen Büchertisch 
zum Thema für Sie bereit.


