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Einladung zum Ankommen
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Bildbetrachtung

(Anregungen dazu s. S. 3)

Wirken lassen – Beschreiben – Deuten
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ – dieser Vers aus Psalm 31 steht als Titel über dem
Misereor-Hungertuch. Er wird uns zusammen mit dem Bild auf unseren Ho nungswegen
begleiten. Das Mo v des Hungertuchs erschließt sich vielleicht nicht auf den ersten Blick.
Wir sehen scheinbar hingekritzelte schwarze Linien. Der zweite Blick oder ein erklärender
Hinweis zeigt uns hinter den Linien das Röntgenbild eines Fußes. Es ist der Fuß eines Menschen,
der bei einer Demonstra on gegen ungerechte Verhältnisse auf dem „Platz der Würde“ in
San ago de Chile durch die Polizei schwer verwundet wurde.
Die Künstlerin Lilian Moreno Sánchez hat das Hungertuch auf dreierlei Be wäsche aus einem
Krankenhaus und einem bayrischen Frauenkloster gestaltet. Damit macht sie deutlich: es kommt
auf die körperlichen und die seelisch-spirituellen Gesichtspunkte von Krankheit und Heilung an.
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Auf dem „Platz der Würde“ hat sie Staub eingesammelt und in die Laken gerieben. Der Sto ist
nicht gla und makellos, graue Flecken und Falten überziehen ihn. Er ist vielfach übereinander
gelegt, auseinander kla end wie verletzte Haut. Mit goldenem Zickzack wurde der Sto wieder
zusammengenäht als Zeichen dafür, dass Heilung möglich ist. Goldene Blumen drücken die
Ho nung auf Veränderung aus.
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Gott,
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Brigi e Glaab, inspiriert von einem Text aus:
BAUSTEINE FÜR EINEN GEMEINDEGOTTESDIENST ZUM MISEREOR-HUNGERTUCH 2021/2022

nungswege 2021/1 - Hungertuch
Lied „Weite Räume meinen Füßen“

h ps://www.youtube.com/watch?v=Woz1vTiRqSU

Text: Eugen Eckert; Musik: Alejandro Veciana (Band HABAKUK)
Weite Räume meinen Füßen,
Horizonte tun sich auf.,
zwischen Wagemut und Ängsten,
nimmt das Leben seinen Lauf.
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Schri ins O ne, Ort zum Atmen,
hinter uns die Sklaverei;
mit dem Risiko des Irrtums
machst du, Go , uns Menschen frei.
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Da sind Quellen, sind Ressourcen,
da ist Platz für Phantasie;
zwischen Chancen und Gefahren
Perspek ven wie noch nie.
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Doch bleib Kompass, bleibe Richtschnur,
dass wir nicht verloren gehn;
zu der Weite unsrer Räume
lass uns auch die Grenzen sehn.
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.

(wenn du möchtest, mit Bewegungen)
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die Hände nach außen führen – Licht ausströmen lassen
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mache mich zu Licht!
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die Hände vor der Brust kreuzen
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stärke mein Licht,
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die Hände geö net nach oben führen
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Du, mein Go , gib mir Licht,
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Segensbi e
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Einladung zum Ankommen
Suche dir einen Raum und eine Zeit, in der du für 15 bis 20 Minuten (oder auch länger oder
kürzer) ungestört sein kannst.
Vielleicht zündest du eine Kerze an oder du hörst zur Eins mmung eine ruhige Musik.
Setze dich in diesem Raum bequem hin.
Wir laden ein, folgende Zeilen nun einige Male (vielleicht sogar laut) zu lesen.
Ich komme an in meinem Raum der S lle.
Go erwartet mich schon.
Ich atme ein – ich atme aus.
Ich lasse den Alltag zurücktreten –
Auszeit in Go es Gegenwart.
Anschließend wähle ganz spontan einen dieser Sätze aus und nimm ihn hinein in eine
Atemübung und Medita on
Spüre wie du dich hingesetzt hast.
Korrigiere deine Haltung, bis du eine für dich bequeme gefunden hast.
Lass dich ganz auf deinem Sitz nieder und spüre den Boden unter dir, der dich trägt.
Lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem.
Spüre bewusst wie dein Atem dich durchströmt.
Schließ, wenn du magst, nun die Augen und sprich innerlich immer wieder den Satz, den
du dir ausgewählt hast. Vielleicht verbindet er sich mit dem Rhythmus deines Atmens.
Wenn die Gedanken abschweifen – und das werden sie tun – dann hole sie geduldig
wieder zurück, konzentriere dich neu auf deinen Atem und evtl. auf deinen Satz.
Wenn die von dir gewählte Zeit (nach Uhr oder nach Gefühl) um ist, tut es gut, mit einem
efen Atemzug wieder nach außen zu kommen und sich einmal genüsslich zu strecken
und zu dehnen.
Bildbetrachtung
Wirken lassen
Zunächst braucht es Zeit und Ruhe das Bild zu betrachten. Auch wenn du schon eine
Beschreibung dazu gelesen hast, kannst du es einfach noch einmal auf dich wirken lassen.
Beschreiben
Was siehst du auf diesem Bild?
Vielleicht entdeckst du ein ganz bes mmtes Detail, das für dich wich g ist.
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Deuten
Du kannst das Bild für dich interpre eren. Welche Worte fallen dir dazu ein? Welche Erlebnisse?
Bei der Frage, was das Bild für dich bedeutet, gibt es kein Rich g oder Falsch.
Deine Deutung ist für dich rich g.

