
Gottesdienst aus der Stille – Das Leben feiern 
an verschiedenen Orten feiern 

sich darin verbinden 

 

 

Eine Kerze entzünden 

Eine Klangschale dreimal zum Klingen bringen 

 

Gebet 

In dir sein, Gott, das ist alles 

was ich mir erbitte. 

Und alles, was ich brauche für Zeit und Ewigkeit. 

Amen. 

nach einem Gebet von Jörg Zink,  

aus: Jörg Zink, Wie wir beten können, Stuttgart 1970, S. 21 

 

Lied:  Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den 

Frieden 

– Das Lied verklingt in die Stille – 

 

Kurze Zeit der Stille  

 

Einstimmung  

Wir sind jetzt hier vor dir, Gott,  

verbunden in unseren Herzen, geborgen in deiner Gegenwart.  

 

Sitzen und Atmen 

Bewusste Wahrnehmung, wie ich sitze, wie ich atme. 

Ich verbinde mich mit allen und allem. 

 

Ein paar Minuten in der Stille da sein und atmen 

 

Lied: Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den 

Frieden 

 

  



Ritual mit Steinen und Lichtern (mit Musik/CD-Player) 

 

Zeit um Steine abzulegen oder Lichter zu entzünden und 

dabei Bitten an Gott zurichten 

 

Gebet zum Abschluss 

Wenn ich mich an dich wende, Gott, wendest du dich mir zu. 

Amen.  

 

Lied:  Bei Gott bin ich geborgen, still wir ein Kind,  

bei ihm ist Trost und Heil.  

Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele,  

kehrt in Frieden ein.  
(Text und Musik: Jaques Berthier, Taizè) 

 

(Impuls) 

 

Stille  

– Stille beginnt und endet mit dem Ton einer Klangschale  

(ca. 15 Minuten) – 

 

Vaterunser 

 

Segen 

Gott behüte uns vor allem Übel. 

Gott behüte unsere Seele. 

Gott behüte unseren Ausgang und Eingang 

von nun an bis in Ewigkeit. 

Amen.  

 

Musik zum Ausklang 

  



Gottesdienst aus der Stille – Das Leben feiern 
an verschiedenen Orten feiern 

sich darin verbinden 

 

 

Eine Kerze entzünden 

Eine Klangschale dreimal zum Klingen bringen 

 

Gebet 

In dir sein, Gott, das ist alles 

was ich mir erbitte. 

Und alles, was ich brauche für Zeit und Ewigkeit. 

Amen. 

nach einem Gebet von Jörg Zink,  

aus: Jörg Zink, Wie wir beten können, Stuttgart 1970, S. 21 

 

Kurze Zeit der Stille  

 

Einstimmung  

Wir sind jetzt hier vor dir, Gott,  

verbunden in unseren Herzen, geborgen in deiner Gegenwart.  

 

Sitzen und Atmen 

Bewusste Wahrnehmung, wie ich sitze, wie ich atme. 

Ich verbinde mich mit allen und allem. 

 

Ein paar Minuten in der Stille da sein und atmen 

 

Ritual mit Steinen und Lichtern (mit Musik/CD-Player) 

 

Zeit um Steine abzulegen oder Lichter zu entzünden und 

dabei Bitten an Gott zurichten 

 

Gebet zum Abschluss 

Wenn ich mich an dich wende, Gott, wendest du dich mir zu. 

Amen.  



(Impuls) 

 

Stille  

– Stille beginnt und endet mit dem Ton einer Klangschale  

(ca. 15 Minuten) – 

 

Vaterunser 

 

Segen 

Gott behüte uns vor allem Übel. 

Gott behüte unsere Seele. 

Gott behüte unseren Ausgang und Eingang 

von nun an bis in Ewigkeit. 

Amen.  

 

Musik zum Ausklang 
 


