
 

 

 

 

 

 

Pfarrerin Dorothea Hillingshäuser 

Einleitung zum Ritual mit Blüten und Steinen  

(Gottesdienst aus der Stille – das Leben feiern) 
 

Eine Woche liegt hinter uns, in der wir Unterschiedliches erlebt haben. Sie haben jetzt Gelegenheit, 

etwas davon auszudrücken. Alle dürfen, niemand muss.  

 

Hier stehen Körbe mit Steinen und Schalen mit Blüten. Steine wie Blüten stehen für Dank und Klage, 

Freude und Schmerz, Schwieriges und Belastendes oder Leichtes und Beglückendes. All das hat Raum 

vor Gott.  

Sie können die Steine oder die Blüten – oder auch beides – nutzen, um Gott etwas anzuvertrauen oder 

es bei Gott abzulegen.  

Der Altar ist der Ort dafür.   

 

Das Lied, das wir eben schon miteinander gesungen haben, begleitet uns dabei. Wir beginnen mit dem 

Singen, die Musiker*innen wird*werden die Melodie halten und dafür sorgen, dass die Musik nicht 

aufhört. Sie entscheiden, ob und wann Sie Ihren Platz verlassen. Sie brauchen nicht zu warten, bis 

andere fertig sind. Es wird Bewegung im Raum entstehen. Wer mag, singt die ganze Zeit, wer eine Pause 

machen möchte und zuhören will, hört zu. Sie können auch einfach still an Ihrem Platz sitzen.  

Wenn alle, die unterwegs waren, an ihren Platz zurückgekehrt sind, wird das Lied allmählich verklingen.   

 

(Ritual und Gesang) 

 

Gebet 

 

Gott, du Ursprung und Ziel unseres Lebens,  

dir vertrauen wir uns an.  

Manches davon haben wir sichtbar zu dir gebracht,  

anderes bewegen wir in uns.  

Du kennst uns und begleitest uns.  

Nimm alles bei dir auf.  

Befreie uns von allem, was uns von dir trennt 

Schenke uns, was uns mit dir verbindet.   

Aus dir kommen wir, zu dir kehren wir zurück.  

Amen.  

 

Lied Schweige und höre (ohne Einleitung oder Ankündigung, durch Musik anklingen lassen, dann Text 

anstimmen) 
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