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Steinmeditation 

Ich lade sie und euch ein, den Stein, den ihr am Eingang bekommen habt, in die Hand 

zu nehmen. Anstelle eines gelesenen Sündenbekenntnisses lade ich euch ein, auf den 

Stein zu schauen.  

Ein Stein.  

Gar nicht groß.  

Und doch, er liegt schwer in meiner Hand.  

Kalt. Kantig.  

Du kannst langsam mit dem Fingen darüber fahren.  

Seine Furchen spüren.  

Seine Kanten wahrnehmen.  

Die Zeit hat ihn geformt.  

Hat manche Ecke schärfer gemacht. 

Anderes abgeschliffen.  

 

Wie gerne würde ich ihn loswerden,  

diesen Stein. 

Wohin damit? 

Wer nimmt ihn mir ab? 

 

Meine Last. 

Meine Schwäche. 

Meine Begrenzung. 

 

Ein Stein.  

Gar nicht groß.  

Und doch, er liegt schwer in meiner Hand.  

Kalt. Kantig.  
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Welche Steine gibt es in meinem Leben? 

Welche Furchen, die tiefer sind als gedacht? 

Welche Steine habe ich geworfen?  

Wo suche ich Vergebung? 

Was würde ich gern loswerden?´ 

 

Ein Stein. Gar nicht so groß. 

Drückt mich nach unten. 

Nimmt mich gefangen. 

Bindet meine Kraft. 

 

Ein Stein. Gar nicht so groß. 

In der Stille nehmen wir uns Zeit.  

Für unsere Steine. 

Bringen unser Bekenntnis vor Gott.  

[Stille]  

 

Wohin kann ich sie tragen, die Ecken, Kanten und Furchen? 

Wohin kann ich sie tragen, die Ablagerungen, die Spitzen und die Schmerzen? 

Wer nimmt meinen Stein von mir? 

 

Jesus sagt:  

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid;  

ich will euch erquicken. 

Jesus sagt:  

Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.  

Tut Buße und glaubt an das Evangelium!  
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Zu ihm bringe ich meine Last. 

Meine engen Grenzen.  

Mein Bitten um Vergebung.  

Meinen Stein. 

 

Herr, erbarme dich!  

 

Seine Vergebung, die schenkt er uns.  

Schenkt er uns, hinein in all die Kanten und Furchen.  

Streicht vorsichtig darüber. 

Schenkt seine Gnade. 

Hinein in unsere Schuld. 

Schenkt sein Erbarmen. 

Hinein in unsere Fehler.  

 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.“ 

Amen 

 

Lasst uns singen: „Du hast Erbarmen“. Im blauen Liederbuch die Nummer 28. Wir 

singen das Lied zweimal.  

 


