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In Zeiten, in denen uns soziale Distanz verordnet wird, tut uns Begegnung gut – und sei es 

auch nur in Gedanken und über die Wegstrecken zwischen unseren Wohnorten hinweg.  

 

Für den Gottesdienst zum Frauensonntag hatten wir vorgesehen, Symbole in die Mitte zu 

legen. Wer mag, kann das zu Hause auch tun: 

 

Einen Stein oder eine Schale mit Sand  

als Symbol für die schweren Tage oder Wüstenzeiten  

in unserem Leben. 

 

 

Und eine Kerze oder einen Krug mit Wasser  

als Zeichen für Erfahrungen und Begegnungen,  

die unser Leben hell und ‚heil‘ machen,  

die uns erfrischen und uns Kraft geben.  

 

 
 
Beginnt eure ‚Geistliche Zeit‘ mit einem Kreuzzeichen oder/und lauscht einer Klangschale. 
Zur Einstimmung können wir wieder ein Lied von Helge Burggrabe hören:  
https://www.youtube.com/watch?v=CnbaJxkuPqY&list=OLAK5uy_lxkgo8DQD9X48glfTfhT_g
12x1DphyNkc&index=2 

Hineni (hebräisch) – Here I am – Hier bin ich 

Burggrabe schreibt dazu:  
Im ‚Hineni – hier bin ich‘ drückt sich die Bereitschaft aus, ganz da zu sein, aufmerksam zu 
sein und wirklich in die Begegnung zu gehen. 
 
Lasst euch nach dem Lied ein paar Minuten Zeit, um auf den Atem zu lauschen.  
Betrachtet die Symbole, die vor euch liegen (falls ihr sie hingelegt habt). 

 

Gott, du Quelle des Lebens,  

hier und jetzt, in diesem Moment, ruhen wir uns aus bei dir.  

Und während dieses Augenblicks kommst du uns nahe. 

Jede und jeder erfährt deine Kraft anders für sich. 

Lass uns nun - in Gedanken vereint -  

tief in dein Geheimnis eintauchen, du ‚Ich-bin-da‘. 

nach Julia Strecker in Ev. Magazin für Frauen- und Gemeindearbeit, 10/2019 

 

Der Gottesdienst zum Frauensonntag steht unter dem Titel  

„Heilwerden – ein Sehnen tief in uns“ 

Dazu passt sehr gut das folgende Lied, das uns allen wahrscheinlich bekannt ist:  

https://www.youtube.com/watch?v=CnbaJxkuPqY&list=OLAK5uy_lxkgo8DQD9X48glfTfhT_g12x1DphyNkc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CnbaJxkuPqY&list=OLAK5uy_lxkgo8DQD9X48glfTfhT_g12x1DphyNkc&index=2
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Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein.  
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir.  
In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott. 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir.  
In Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott. 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir.  
In Krankheit, im Tod – sei da, sei uns nahe, Gott. 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir.  
Wir hoffen auf dich – sei da, sei uns nahe, Gott. 

 
Wer möchte, kann es sich hier anhören: https://www.youtube.com/watch?v=vAAI0Oiv19M 

 
„Um Heilung, um Ganz-Sein, um Zukunft bitten wir…“ 

Wenn wir das Wort Heilung hören, denken wir wahrscheinlich zuerst an die Heilung unserer 

Krankheiten, an körperliche Unversehrtheit.  

Von der Wortbedeutung her meint Heilung eher „Ganz-Werden“.  

Heilung bedeutet also nicht nur Wiederherstellung der Gesundheit, sondern auch 

Versöhnung mit der Endlichkeit und Zerbrechlichkeit unseres Lebens. 

Mit Heilung oder Ganz-Sein kann auch gemeint sein, dass wir wieder ins Gleichgewicht 

kommen, dass wir uns aufrichten können – egal wie unser Gesundheitszustand ist – und dass 

wir zu uns ja sagen können… 

Ja, so bin ich – und so wie ich bin, darf ich sein… 

Ich darf hier sein mit allen Spuren, die mir das Leben eingegraben hat in Körper und Seele, 

mit allen Verwundungen. In den Evangelien wird mehrfach erzählt, wie der auferstandene 

Christus seinen engsten Vertrauten begegnet. Er trägt nach wie vor die Wundmale der 

Kreuzigung.  

Am Abend dieses ersten Tages nach dem Sabbat, als die Jüngerinnen und Jünger hinter 
geschlossenen Türen saßen aus Angst vor der jüdischen Obrigkeit, da kam Jesus, trat in ihre 
Mitte und sagte zu ihnen: »Friede sei mit euch!« Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die 
Hände und die Seite. Da freuten sich die Jüngerinnen und Jünger, dass sie Jesus den 
Lebendigen sahen. (Joh 20,19-20 nach der Bibel in gerechter Sprache) 

Ostern heißt, dass die Wunden sich wandeln. Auferstehung oder Heilung kann auch 

bedeuten, dass wir unsere Verletzungen oder auch Ängste akzeptieren. Dass wir mit ihnen 

leben lernen und sie nicht mehr die ganze Energie und Aufmerksamkeit auf sich ziehen.  

Wenn wir es schaffen, zu den Narben und Kratzern in unserem Leben zu stehen, wenn wir 

zulassen können, dass sie ein Teil von uns sind, dann kann daraus eine innere Stärke 

erwachsen, die uns aufrichtet und Kraft gibt. Dann kann ein Leben trotz aller Wunden und 

Narben heil sein. Heil sein bedeutet dann, die Narben gehören zu mir, sie sind ein 

wesentlicher Teil meiner Persönlichkeit.  

https://www.youtube.com/watch?v=vAAI0Oiv19M
https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?mathetai
https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?schalom
https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?kyrios
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„Beim Heilwerden schaukeln wir hin und her zwischen den Verwundungen der Vergangenheit 
und der Fülle der Gegenwart und bleiben immer öfter in der Gegenwart.  
Es ist das Schaukeln, das die Heilung bewirkt, nicht das Stehenbleiben an einer der beiden 
Stellen… Der Sinn der Heilung ist, wach zu sein und das eigene Leben zu leben“.  

nach Geneen Roth 
 
Die Jüngerinnen und Jünger Jesu brauchten mehrere Begegnungen mit dem 
Auferstandenen. Erst nach und nach konnten sie sich aus der Trauer ‚hinüberschaukeln‘ und 
konnten wieder hoffen und aufleben.  

Ich wünsche uns allen das erfrischende Wasser, das in den Wüstenzeiten unseren Durst nach 
Leben stillt. Ich wünsche uns Licht, das uns in den schweren Zeiten unseres Lebens Hoffnung 
und Zuversicht schenkt. 
 
 
Segen 

Gottes Kraft stärke, was in dir wachsen will, 

sie schütze, was dich lebendig macht. 

Gottes Kraft schenke dir, was für dich heilsam ist. 

Gott segne dich und du wirst ein Segen sein. 

 
 
Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht.  
Dem Leben gibst du ein neues Gesicht.  
Die Tränen trocknen, die Trauer zerbricht,  
denn du stehst auf, du bist Leben und Licht. 
 

Dieses Lied kann, wer mag, hier anhören: https://www.youtube.com/watch?v=GRq_bfJPgB0 
 
Wenn ihr das Bedürfnis habt, in Wort oder Bild mitzuteilen, welche Hoffnungszeichen ihr für 
euch entdeckt, was euch Leben und Licht erfahren lässt und was euch zur Heilung verhilft, 
dann könnt ihr das gerne tun.  
 
Herzliche Grüße 
Brigitte 
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