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Les Miracles du Christ- Wunder Jesu, Elfenbeinschnitzerei 
Teil eines Diptychons (5. Jahrhundert) aus dem Louvre in Paris 

 

 

…rühr uns an mit deiner Kraft 

Hausgebet für den 8. April 2020, 19 Uhr 

anstelle des diesjährigen Salbungsgottesdienstes 
 

Zu Beginn: 

Am Mittwoch, 8. April 2020 laden um 19 Uhr die Kirchenglocken der 

Oberboihinger Bartholomäus-Kirche ein zu einem Hausgebet in der 

Passionswoche. Bald 20 Jahre lang gehört eigentlich ein 

Salbungsgottesdienst in Oberboihingen zum Mittwoch vor Ostern.  

Viele Menschen aus dem ganzen Dekanat Nürtingen haben sich in den 

letzten Jahren gerne dazu einladen lassen. Im Jahr 2020 können wir nicht 

in der Bartholomäus-Kirche zusammenkommen und miteinander feiern.  
 

Aber wir feiern in diesem Jahr dennoch Gottesdienst: einzeln oder in 

winzigen Gruppen an ganz verschiedenen Orten.  
 

Es verbinden uns unser gemeinsames Singen, 

unser Beten und Hören auf Gottes Wort  

und unsere dringende Bitte,  

Gottes heilsame Kraft möge in diesen Tagen spürbar werden. 
 

Sie alle, die Sie diese Liturgie lesen und feiern, soll ich aufs herzlichste vom 

gesamten Salbungs-Team grüßen! Wir freuen uns, bis wir wieder in der 

Bartholomäus-Kirche zusammenkommen  

und dort Salbungsgottesdienst feiern können! 

Gott befohlen! 

Ihre Dorothea Gölz-Most 
 

Ein paar Überlegungen zuvor: 

*Wenn mehrere Menschen zusammenkommen und diese Liturgie feiern, braucht 

es in diesem Jahr besondere Achtsamkeit, dass unser Zusammenkommen andere 

und uns nicht gesundheitlich gefährdet.  

*MancheR mag vielleicht ein Liedblatt ausgedruckt haben. 

*Nützlich ist vielleicht noch eine Absprache, wer welchen Textabschnitt lesen 

mag.  

*Manche haben vielleicht ein Begleitinstrument zur Hand. Zur Unterstützung des 

Gesangs findet sich bei fast jedem Lied ein (manchmal nicht ganz passgenauer) 

Vorschlag aus YouTube— so muss wenigstens niemand alleine singen.  



 

Zu Beginn legen wir alles bereit und entzünden eine Kerze. 

ERÖFFNUNG: 

EineR: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus,  

und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes

sei mit uns allen. Amen 
 

 
https://youtu.be/UdvH4U6rY1Q

    Gesangbuch EG württemberg 565,1 Text und Melodie: Peter Strauch
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haft des Heiligen Geistes 

 

https://youtu.be/UdvH4U6rY1Q  
Gesangbuch EG württemberg 565,1 Text und Melodie: Peter Strauch 

 

 

AUS PSALM 31: (gemeinsam gelesen)

Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden, 

errette mich durch deine Gerechtigkeit!

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!

Sei mir ein starker Fels und

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 

und um deines Namens willen  

wollest du mich leiten und führen.

In deine Hände befehle ich meinen Gei

Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 

dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not

Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 

du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott!

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Errette mich von der Hand meiner Feinde 

und von denen, die mich v

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 

hilf mir durch deine Güte! 
 

GEBET: 

In diesen Tagen möchte ich manche Worte dieses alten Psalmliedes 

dick unterstreichen, mein Gott: 

 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 

Hilf uns! Hilf Deiner Welt! 

Sei doch ein starker Fels und eine Burg, dass du uns helfest!

             Denn du bist doch unser Fels und unsere Burg

 

Aber ich spüre auch ein Zögern, bei den Worten: 

Herr, auf Dich traue ich. 

AUS PSALM 31: (gemeinsam gelesen) 

Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden,  

errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 

und eine Burg, dass du mir helfest! 

und meine Burg,  

wollest du mich leiten und führen. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 

Herr, du treuer Gott.  

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte,  

dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. 

Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;  

du stellst meine Füße auf weiten Raum.  

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! 

t steht in deinen Händen.  

Errette mich von der Hand meiner Feinde  

verfolgen.  

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht;  

In diesen Tagen möchte ich manche Worte dieses alten Psalmliedes  

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!  

 

Sei doch ein starker Fels und eine Burg, dass du uns helfest! 

Denn du bist doch unser Fels und unsere Burg!  

ein Zögern, bei den Worten:  
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Vertrauen ist in unseren Zeiten gar nicht so leicht. 

Diesen fragenden Teil meiner selbst möchte ich  

in meinen Begegnungen mit Dir nicht außen vor lassen, mein Gott. 

So bringe ich heute auch meine Fragezeichen mit. 
  
Ich suche in diesen Tagen nach dem, was meine Hoffnung stärkt. 

Und ich weiß:  

Ich bin mit meiner Suche,  

mit meinen Antworten  

und meinem Ringen 

noch nicht am Ende. 
 

Ich hoffe aber, dass Du mich hörst, 

und dass Du da bist, wie Du es versprochen hast. 

Lass mein Vertrauen in Dich wachsen! 
 

Und so bin ich da  

mit allem, was mir gerade durch den Kopf geht, 

mit allen Sorgen, mit meinen Fragen 

und allem, was mich dankbar macht. 
 

Wo Du mir Dein Angesicht zuwendest 

und mich anschaust,  

da ist MEHR da  

als meine Angst und meine Fragen. 
 

Wo Du mich anblickst, 

kann der Raum sich weiten,  

für meine Hände und Füße, 

für neue Gedanken in mir - für mich und andere 

für Resonanzen meines Herzens zu Dir hin und hinein in Deine Welt. 
 

Vor Dir nenne ich hörbar die Namen von Menschen,  

denen ich in Gedanken verbunden bin  

und bringe dann in der Stille vor Dich, was mir auf dem Herzen liegt. 

 
STILLES GEBET 

 
https://youtu.be/Z_wQQJFQ8sU 

                 Aus Taizé:.J. Berthier. Taizé-Liederbuch Nr. 60: Übersetzung: O Gesalbter Gottes, Herr Jesus! 

 

                           Byzantinisches Mosaik (12. Jh.) aus der Kathedrale Monreale, Provinz Palermo, Sizilien 
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LESUNG aus Markus 5, 24b-34 

 

Eine große Menschenmenge folgte Jesus nach und drängte sich um ihn. 

Und es gab da eine Frau, die seit zwölf Jahren an unstillbaren Blutungen 

litt. Sie hatte von vielen Ärzten manches erdulden müssen und ihr 

ganzes Vermögen aufgebraucht. Und es hatte ihr nichts genützt, es war 

eher noch schlimmer geworden. 

Die hörte von Jesus, näherte sich in der Menschenmenge und berührte 

von hinten sein Gewand. 

Sie sagte sich nämlich: „Wenn ich IHN berühre, und sei es nur sein 

Gewand, werde ich gerettet.“ 

Und kaum hatte sie sein Gewand berührt, da versiegten ihre Blutungen, 
und sie spürte es leiblich, dass sie von ihrer Plage geheilt war. 
 
Gleichzeitig fühlte auch Jesus an sich selbst, dass Kraft von ihm 

ausgegangen war. Er schaute sich in der Menge um und fragte: „Wer 

hat meine Kleider berührt?“ 

Seine Jünger sagten:  
„Siehst du nicht, wie dich die Masse eingekeilt hat?  
Und da fragst du noch: >Wer hat mich berührt?<“ 
Aber Jesus schaute sich um, um die zu sehen, die das getan hatte. 

Die Frau, die ja wusste, was mit ihr geschehen war, trat vor  
voll Furcht und Zittern.  
Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. 
 

Jesus antwortete ihr: „Tochter, dein Glaube (Dein Vertrauen) hat dich 

gerettet. Gehe hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage.“ 

 

          
https://youtu.be/jvVOPkEwQ1o 

NL: wo wir dich loben + Nr. 116 
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Zwiegespräch mit der Frau, die von Jesus geheilt wurde  

Wie gerne wüsste ich Deinen Namen, Du unbekannte Frau. 

Manches, was der Evangelist Markus von Dir erzählt, berührt mich in diesen 

Tagen ganz neu.  

So unendlich lang hast Du krank sein müssen. Zwölf lange Jahre! Wie hast Du 

das nur aushalten können? Mit Deiner Krankheit blieb Dir in Deiner Zeit der 

Tempel verschlossen, und Du musstest darauf verzichten, gemeinsam mit 

anderen Gottesdienst zu feiern. In Gemeinschaft Gott loben, Gott danken und 

auch eigenes Leid klagen können, oder dabei auf sich allein gestellt zu sein, das 

macht einen Unterschied, und wir können das gut nachempfinden. 

Wie mag es gewesen sein, 12 Jahre lang auf körperliche Berührungen verzichten 

zu müssen? Alles, worauf Du saßest und lagst und alle Menschen, die Dich 

berührten, galten in Deiner Zeit als „unrein“. In den Tagen der Corona- 

Pandemie wird uns deutlich, auf was Du hast verzichten müssen. 

Das medizinische Wissen unserer Tage kann mittlerweile Frauen mit Deinem 

Krankheitsbild durch eine Operation helfen. In Deiner Zeit gab es keine 

medizinische Lösung für Deine gesundheitlichen Probleme. Manche 

hochbezahlten und gelehrten Ärzte Deiner Zeit rieten in Deinem Falle zu 

besonderer Kost und zu Schonung. Aber das konnten sich nur reiche Leute 

leisten.  

Kein Wunder, dass Du alles darangesetzt hast, aus Deiner Schwäche und 

Isolation wieder herauszukommen. Keine Kosten und Mühen hattest Du anfangs 

gescheut, in der Hoffnung, ein Arzt könne Dich von Deinem Leiden kurieren 

oder Dir zumindest Linderung verschaffen .  

Leider hat Dir kein Mensch helfen können. Und so sickerte nicht nur 

krankheitsbedingt nach und nach Leben aus Dir heraus, auch wirtschaftlich 

bedeutete deine Krankheit ein Ausbluten. Wie hast Du das erlebt? Hat es Dich 

traurig gemacht, oder eher ungeduldig oder ohnmächtig? Und gab es Leute, die 
all das mit Dir ausgehalten haben? Oder warst Du allein damit? 

 

Ich an Deiner Stelle hätte vielleicht irgendwann die Hoffnung aufgegeben. 

 bei    

https://youtu.be/Z_wQQJFQ8sU 
.J. Berthier. Taizé-Liederbuch Nr. 60: übersetzt: O Gesalbter Gottes, Herr Jesus!  

 

Du hingegen, Du namenlose Kranke, bist buchstäblich auf Tuchfühlung 

gegangen mit diesem Jesus von Nazareth. Was magst Du wohl von IHM zuvor 

gehört haben?  

Unsichtbar hattest Du Dich gemacht, bist untergetaucht in einer großen 

Menschenmenge. Von hinten konntest Du sein Gewand berühren. Mutig war 

das dennoch. Und vielleicht hattest Du Dir ja Heilung durch IHN ganz anders 

vorgestellt? Vielleicht wolltest Du IHN ja gar nicht lange aufhalten?. Jesus war ja 

bei Eurer Begegnung schließlich auf dem Weg zu einem Notfall, denn die 12-

jährige Tochter des Synagogenvorstehers Ja-í-rus lag im Sterben.   

Eigentlich ist es schon ein Wunder, dass in der ganzen Hektik Deine Berührung 

nicht unterging! Und mehr noch: Du durftest nach langen Jahren gesund 

werden. Deine Sehnsucht, durch IHN, Jesus, geheilt zu werden, blieb nicht ohne 

Resonanz. Aber da war noch mehr als eine kurze Berührung: Etwas hat Jesus 

innehalten lassen. Ihr beide – Du und ER- wart Zeugen dafür, dass von Jesus 

göttliche heilsame Kraft ausgeht und Menschen rettet. Grund genug für Jesus, 

nach Dir zu suchen und Dich aus Deiner Deckung zu holen. Der andere Notfall 

musste warten. Nach Dir hat Jesus gefragt, nach der Unberührbaren, nach der 

aus den Gottesdiensten Ausgeschlossenen, nach der Mittellosen, nach einer 

Einzelnen-mitten in einer großen Menschenmenge drin. 

ER, der Gesalbte Gottes, hatte in Nazareth bei seiner ersten öffentlichen Predigt 

gesagt: „Heute ist das Wort der Schrift erfüllt vor Euren Ohren: Der Geist des 

Herrn ist bei mir, darum weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium- 

die gute Botschaft- den Armen. Gott hat mich gesandt, zu predigen den 

Gefangenen, dass sie los sein sollen und den Blinden, dass sie sehend werden, 
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und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das 

Gnadenjahr des Herrn.“ (Lukas 4,18f)  

 

. https://youtu.be/t4Svh-9ohg4 
Aus Taizé J. Berthier: Taizéliederbuch Nr. 5  

ÜS: Lobe den Herrn, meine Seele und seinen heiligen Namen, er führt mich ins Leben  
 

Mit IHM auf Tuchfühlung gehen- das führt ins Leben, das hast Du gespürt, 

während andere um Dich und Jesus nur das Geschubse einer Menge 

wahrnahmen.  

Mich berührt in Deiner Heilungsgeschichte, wie ER sich berühren lässt von einer  

Unberührbaren und was SEINE Kraft, alles bewirken kann. Wo Jesu Kraft 

Menschen berührt, geht es um weit MEHR als um die Bewältigung einer 

Krankheits-Krise. Wo Jesus Menschen sucht und von Angesicht zu Angesicht 

anschaut, werden diese zu Menschen mit Ansehen und einer tiefen Würde. In 

der Begegnung mit IHM hast Du gelernt, zu Dir selbst, zu Deiner ganzen 

Wahrheit zu stehen. Sprachfähig hat Dich diese Begegnung gemacht, und ER hat 

Dir zugehört.  

Die Berührung mit der Kraft Jesu, machte Dich gesund und wies Dir einen neuen 

Platz im Leben zu. Auf einmal warst Du nimmer „die chronisch Kranke“, sondern 

„Tochter“, geliebtes Mitglied der Familie Gottes.  

In der Begegnung mit Dir und Deiner Geschichte fällt mir auf, dass Jesus die 

Frage: “wie kann jemand wieder gesund werden“ nicht isoliert betrachtet. In 

allem, was ER sagt und tut, in seinem Leben und auch seinem Leiden, in der 

ganzen „Bestimmung“ seines Lebens, geht es um Rettung und Heilung. Dass Du 

Heilung an Deinem Leib erfährst, möchte anderen die Augen öffnen für eine 

größere Wahrheit. Denn: in IHM ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 

Gottes ganz ganz nahe herbeigekommen.  
 

Jesus führt ins Leben: Ihm liegt an Heilung von Leib und Seele, er fragt danach, 

was menschliches Miteinander gesund oder krank macht.  

Medizinisches, weltpolitische und gesellschaftpolitische Fragen, Ethik und 

Glauben werden durch IHN zusammengeführt unter der Fragestellung, was 

Leben heil machen kann: „Worauf vertraut ihr letztlich?“, so fragt er. „Welche 

Kraft leitet Euch in Eurem Leben und in Euren Krisenzeiten? Was trägt und 

tröstet Euch zutiefst? Was ist Eure ganze Wahrheit?“   
 

Ich mache mich auf die Suche danach, was denn die Kraft, die Dich gesund 

gemacht hat, denn noch alles bewirken kann. Und ich stoße da auf einen Zöllner 

namens Zachäus. Ihm hilft die Kraft Jesu aus seinem „Hamster-Modus“- und aus 

seinem „Zachäus-first-Modus“ herausfinden.  

Die Begegnung mit Jesu Kraft verändert sein Leben nachhaltig, bindet ihn in 

eine Gemeinschaft ein und weitet seinen Blick für Gerechtigkeit. Leben- das ist 
mehr als das, was wenigen viel nützt. Auch den Zachäus führt Jesus ins Leben. 

 

https://youtu.be/t4Svh-9ohg4 
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                                                Aus Taizé J. Berthier: Taizéliederbuch Nr. 5  
ÜS: Lobe den Herrn, meine Seele und seinen Heiligen Namen, er führt mich ins Leben 

 

ER führt ins Leben, so hast Du es erfahren, Du Frau, die gesund werden durfte 

durch Jesus. 

Du hast die Hingabe Jesu erfahren, die an Menschen in Not nicht vorübergeht. 

Und Du hast es gespürt: In IHM wirkt Gottes Heilkraft, Gottes Barmherzigkeit 

und Menschenfreundlichkeit. In Deinem Heil-Werden blitzt auf: in IHM ist Gott 

da. 

 

Wenn wir Jesu auf seinem weiteren Weg begleiten, dann erfahren wir: Gott ist 
nicht nur dort, wo alles gut ist. Gott lässt sich mitten in der Welt finden, selbst 

dort, wo Leiden für uns keinen Sinn macht und wir uns fragen: „wo ist Gott 

denn nun?“ 

 

In IHM ist Gott auch da, wo Leiden ist und Sterben und Tod. 

In IHM ist Gottes Kraft sogar noch in größter Schwachheit mächtig. 
 

Ja, der Weg Jesu trifft auf Widerstand-  nicht nur damals, sondern auch in uns.  

ER wurde gefoltert. Gestorben und begraben ist ER. Und viele haben sich dabei 

aus dem Staube gemacht. 

Aber: An den Punkt, wo alles keinen Sinn mehr macht,  

an den Ort der größten Ohnmacht und Gottesferne  

bringt er seine Wahrheit mit:  
Weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes kann uns scheiden 

von der Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus erfüllt hat und sichtbar 

geworden ist. 

Gottes heilsame rettende Kraft führt ins Leben:  

Letzte Dinge sind erste, 

A und O, Anfang und Ende- geborgen bei Gott, in seiner Hand.  

Die Ewigkeit ragt in das Jetzt und schenkt erfüllte Zeit.  

Beziehungen werden heil,  

Lebens-Risse werden verwandelt in Mit-reißendes,  
Sünde wird vergeben,  

Bruchstücke zu einem vollständigen Bild zusammengesetzt  

und dem Tod trotzig die letzte Macht abgesprochen.  

Das Leben behält den Sieg,  

und Gott selber wird die Tränen trocknen,  

und er bewahrt in seiner Hand Welt, Menschen, Zeit und Ende. WOW! 

„Dein Glaube/Dein Vertrauen hat Dich gerettet“, sagt Jesus zu Dir, und spricht 

Dir seinen Frieden zu. 

Ich merke auf und überlege: da gibt es noch Spielraum nach oben was meinen 

Glauben/ mein Vertrauen  in IHN  angeht. Von Deinem Vertrauen, Geheilte,  

möchte ich für mein Vertrauen, für meinen Glauben  lernen.  

Auch ich möchte - wie Du - in allen Festlegungen Ausschau halten nach dem, 

was mich ins Leben führt. Du lädst mich ein, mit IHM auf Tuchfühlung zu gehen 

und seiner heilsamen Kraft nachzuspüren. Du lädst mich ein, vor IHM, meiner 

ganzen Wahrheit näher zu kommen. Denn Deine Füße und meine Füße stellt ER 

auf weiten Raum. 
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https://youtu.be/cTvccIj7lOw 

 

Durch ihn ist uns vergeben/ die Sünd, geschenkt das Leben. 

Im Himmel solln wir haben, o Gott, wie große Gaben. 

 

Erhalt uns in der Wahrheit, gib ewigliche Freiheit,  

zu preisen deinen Namen durch Jesus Christus. Amen 
Ev. Gesangbuch Nr 320, 4.6.8                 T: Ludwig Helmbold; M: Nikolaus Selnecker 

GEBET: 

EineR: 

 

In der Sorge um unsere Gesundheit  

und um die Gesundheit derer,  

die uns am Herzen liegen, 

EineR: in allem, was kränkt und schmerzt, 

EineR: in allem, wo unser Vertrauen in Dich noch wachsen kann 

Alle: Rühr uns an mit Deiner Kraft! 
 

 

EG württ. 188 Doxologie des Vaterunserliedes, T und M Ernst Arfken 

 

EineR: Dort, wo wir an unsere Grenzen kommen 

EineR: dort, wo wir blind und taub und stumm sind 

EineR: dort, wo unser Herz verstockt ist 
Alle: Rühr uns an mit Deiner Kraft! 
 

 

 

EineR: 

 

Dort, wo wir auf Hilfe anderer angewiesen sind 

EineR: dort, wo die Zeit lang wird  

und wir Ohnmacht aushalten müssen 
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EineR: dort, wo wir es mit schwerer Krankheit, mit Sterben und Tod  

und Trauer zu tun bekommen 

Alle: Rühr uns an mit Deiner Kraft! 
 

 
 

 

 

Hier können noch eigene Fürbitten eingefügt werden 
 

 

 

 

 

EineR: Dort, wo Dein Wille geschehen soll, wie im Himmel so auf Erden. 

EineR: dort, wo Du Menschen brauchst, die für die Rechte und die 

Würde aller Kinder Gottes eintreten  

EineR: dort, wo Du Menschen brauchst, die eintreten für Gerechtigkeit 
und Frieden und die Bewahrung Deiner Schöpfung  

Alle: Rühr uns an mit Deiner Kraft! 
 

 
 

VATERUNSER: 

 

EineR Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten: 

 

Alle: 
 

Vater unser im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsre Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich  

und die Kraft  
und die Herrlichkeit  

in Ewigkeit. Amen. 
 

Zu folgender Gebetsgebärde sind nun alle eingeladen: 

Überlegen Sie, ob diese Gebärde für Sie im Stehen oder Sitzen besser ist. 

Lassen Sie sich zwischen den einzelnen Schritten so viel Zeit, wie Sie brauchen: 

Aufrecht stehe/sitze ich,  

Und spüre den Grund unter meinen Füßen,  

der mich trägt. 
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In einem weiten Bogen führe ich meine Arme in die Höhe und 

strecke mich Gottes heilsamer Kraft,  

seinem Segen entgegen,  

so wie ich mich warmen Sonnenstrahlen entgegenstrecken möchte 

 

„lass mich so, still und froh,  

deine Strahlen fassen und dich wirken lassen“  
                                                           (Gerhard Tersteegen, EG 165,6) 
 

 

 

 

Behutsam führe ich meine Hände  

über meinem Kopf näher zusammen  

und berge zwischen den Händen  

so etwas wie eine große Kostbarkeit 
 

Langsam führe ich meine beiden Hände 

vor meine Stirn 
 

Gottes Reich, Gottes Kraft  
und Gottes Herrlichkeit für meine Gedanken 

 

Ich senke die Hände vor meinen Mund 
 

Gottes Reich, Gottes Kraft  

und Gottes Herrlichkeit für mein Reden und Schweigen,  
für mein Singen und Beten.  
Noch ein wenig lasse ich meine Hände sinken  

bis vor mein Herz: 

Und wiederhole: 

Dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit Amen  

 

Dann verneige ich mich und lasse die Arme langsam sinken.  
Wenn Sie möchten, können Sie diese Körpergebetsgeste gerne wiederholen, denn am Anfang ist 

Lesen und das Beten mit unserem Leib viel auf einmal. In Gruppen ist es schön, wenn Sie sich beim 

Lesen abwechseln. 

LIED: 
 

                                                                                                      https://youtu.be/B2xbVtE-oZ4 

                                                       Aus: wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus Nr. 109 

SEGEN: 
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Segnen ist…dich wahrzunehmen 

und zu spüren: ER sieht dich an und wendet sich dir zu 

 

Segnen ist… auf dich zuzugehen 
und du auf IHN 

Vor IHM deine Wahrheit zur Sprache zu bringen  

– das Ge-Wichtig-e 

 

Segnen ist… mit IHM in Tuchfühlung zu kommen 

               Und mit seiner heilsamen Kraft, die von IHM ausgeht 

dich zu sättigen mit Worten 

die du kennst und die du brauchst 

 

Segnen ist… ein Zu-Hauch Gottes 
Ein Zu-Strömen des Heiligen Geistes in dich 

Ein Zu-Spruch  

zu leben,  

zu vertrauen 

nach Hause zu finden 

 

Segen ist… der Friede Gottes 

der in Jesus Christus in die Welt hineinkam 

und der all unser Wissen und unsere Vernunft übersteigt 

Friede, der heilmacht 
 

der dich berührt- jetzt 

der dich anspricht- jetzt 

der dich aufrichtet- jetzt 

der dich herrichtet- jetzt 

der dich erfüllt mit Gottes heiliger Geisteskraft 

mit Kraft, Mut zum Aufbruch 

mit gutem Geist 

 

In den Segensstrom 
tritt ein mit mir.                           Frei nach Hans Bauernfeind in: „Leben braucht Segen“ 

 

SEGEN mit Strophen aus Psalm 121: 

 

Meine Hilfe kommt vom HERRN,  

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Der Herr behüte Dich vor allem Übel, 

er behüte Deine Seele 
Der HERR behüte Deinen Ausgang und Eingang  

von nun an bis in Ewigkeit.  

 

Und der Friede Gottes,  

der höher ist als unsere Vernunft 

Der halte unsren Verstand wach 

und unsre Hoffnung groß 

und stärke 

unsre Liebe. Amen 

 

NACHKLANG: Irisch-württemberg. Segenswünsche: 

Dass selbst auf mühsamen Strecken des Lebens 

uns erwachse wieder neuer Mut. 

Unser Tun und Lassen sei letztlich nicht vergebens 

Ich wünsch, dass Gottes Segen darauf ruht. 

 

Und bis wir uns wiedersehen  

halte Gott uns fest in seiner Hand!  (Text: D. Gölz-Most -M. Pytlik) 
https://youtu.be/Ly7IfI6y8m8 

 

Nach einem Moment der Stille beenden wir das Hausgebet  
und löschen die Kerzen. 
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Vielen herzlichen Dank allen,  

die mich beim Verfassen  

dieser Liturgie auf vielfältige Weise unterstützt haben! 
 

Ich freue mich über alle, die mitfeiern 

über Anmerkungen und Rückmeldungen! 

 

 

 

Pfarrerin 

Dorothea Gölz-Most 

Seelsorgerin im Esslinger Klinikum und Hospiz 

Hirschlandstraße 97 

73730 Esslingen 

Dorothea.Goelz-Most@elkw.de 
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Hg. Ev. Missionswerk in Deutschland, Hamburg 2010 

- Ulrike Metternich „Sie sagte ihm die ganze Wahrheit“, Mainz 2000 

- Gunda Schneider-Flume, Grundkurs Dogmatik, Göttingen 2008 

- Ingrid Penner, Sr Theresia Dauser, Franz Kogler: wenn Gebet Bewegung 

wird, Innsbruck-Wien 2006 

- Segnen und gesegnet werden Hg Ev. lutherische Kirche in Bayern, 

München 2013 


