
zum Frauensonntag 
 
 

 

Heilsame Momente – ein Geschenk an dich selbst 
von Brigitte Glaab 

 

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: 
• einen Stein oder eine Schale mit Sand 

als Symbol für die schweren Tage oder Wüstenzeiten in unserem Leben. 
• 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. 
 

 
 

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

 
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‘. 
 

 
 

Bitte 
https://www.youtube.com/watch?v=vAAI0Oiv19M 

 
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. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=vAAI0Oiv19M


Segen 
https://www.youtube.com/watch?v=GRq_bfJPgB0 

 

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. 

 
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. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GRq_bfJPgB0

