
„Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, ihre sieben Säulen behauen. 
Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und schon 
ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde ausgesandt und lädt ein 
auf der Höhe der Stadtburg: Wer unerfahren ist, kehre hier ein. 
Zum Unwissenden sagt sie: Kommt, esst von meinem Mahl und 
trinkt vom Wein, den ich mischte. Lasst ab von der Torheit, 
dann bleibt ihr am Leben und geht auf dem Weg der Einsicht.“ 
 

(Sprüche 9, 1-6) 

 
Frauen,  
wir sind eingeladen! 
Frau Weisheit hat ihre Dienerinnen ausgesandt  
und lädt uns zum Mahl an ihren Tisch  
oben auf der Höhe! 
Nicht unsere Mägen will sie füllen, 
sondern Herz und Hirn nähren. 
Wie durstig sind wir nach Erfahrungsaustausch 
und wie hungrig sind wir nach Wegweisung! 
Stärken will sie uns, damit wir am Leben bleiben. 
Der Tisch ist schon gedeckt! 
 

Oh, Frau Weisheit, 
welch eine Überraschung, deine Einladung! 
Gerne kommen wir! 
Wir kommen zusammen mit Frauen aus aller Welt. 
Wir bringen sie einfach mit. 
Bei deinem wunderbar gemischten Wein  
erzählen wir uns  
von unseren Lebenserfahrungen. 
Durch dein Festmahl  
schmecken wir Gemeinschaft und Zuversicht. 
Und gestärkt für unser Leben  
stehen wir auf von deinem Tisch 
und kehren frohgemut zurück  
an unsere Alltagsorte unten im Tal. 
      

(Rachel Rau, Sept.2018) 
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