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Einladung zum Ankommen        (Anregungen dazu s. S. 4) 

Das Fastentuch – Ein Detail 

 
Bildausschni+ vom Hungertuch  

Wir sehen hier einen Ausschni5 aus dem Hungertuch. 
Der Stoff ist voller Falten und Verletzungen, fast wie unsere Haut.  
Er ist auseinander geschni5en, wieder zusammengelegt und mit goldenem Faden genäht.  
Das erinnert an die chirurgischen Nähte oder an Narben, die bleiben.  
Der goldene Faden steht für die Hoffnung auf Heilung und ZukunJ. 

Eine Geschichte – Der 2. Blick 
Eines Tages stand eine junge Frau mi5en in der Stadt und erklärte, dass sie das schönste Herz im 
ganzen Tal habe. Eine große Menschenmenge versammelte sich und sie alle bewunderten ihr Herz, 
denn es war perfekt. Es gab keinen Fleck oder Fehler in ihm.   
Plötzlich tauchte eine alte Frau vor der Menge auf und sagte: "Nun, dein Herz ist nicht annähernd so 
schön, wie meines."  
Die Menschenmenge und die junge Frau schauten das Herz der alten Frau an. Es schlug kräJig, aber 
es war voller Narben, es ha5e Stellen, wo Stücke enTernt und durch andere ersetzt worden waren. 
Aber sie passten nicht richUg und es gab einige ausgefranste Ecken… Genau gesagt, waren an einigen 
Stellen Uefe Furchen, in denen ganze Teile fehlten. Die Leute starrten sie an und dachten: Wie kann 
sie behaupten, ihr Herz sei schöner?  
Die junge Frau schaute auf das Herz der alten Frau, sah dessen Zustand und lachte: "Du musst 
scherzen", sagte sie, "dein Herz mit meinem zu vergleichen. Meines ist perfekt und deines ist ein 
Durcheinander aus Narben und Tränen."  
"Ja", sagte die alte Frau, "deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen. Jede 
Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück meines 
Herzens heraus und reiche es ihnen und oI geben sie mir ein Stück ihres Herzens für die leere Stelle in 
meinem Herzen. Aber weil die Stücke nicht genau passen, habe ich einige raue Kanten, die ich sehr 
schätze, denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilten. Manchmal habe ich auch ein Stück 
meines Herzens gegeben, ohne dass mir die oder der andere ein Stück seines Herzens zurückgegeben 
hat. Das sind die leeren Furchen.  
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Liebe geben heißt manchmal auch, ein Risiko einzugehen. Auch wenn diese Furchen schmerzhaI sind, 
bleiben sie offen und auch sie erinnern mich an die Liebe, die ich für diese Menschen empfinde. Ich 
hoffe, dass sie eines Tages zurückkehren und den Platz ausfüllen werden. Erkennst du jetzt, was wahre 
Schönheit ist?" Die junge Frau stand sUll da und Tränen rannen über ihre Wangen.  

 
Sie griff nach ihrem perfekten jungen und schönen Herzen und riss ein Stück heraus. Sie bot es der 
alten Frau mit zi5ernden Händen an. Diese nahm es an und setzte es in ihr Herz. Dann nahm sie ein 
Stück ihres alten vernarbten Herzens und füllte damit die Wunde im Herzen der jungen Frau. Es 
passte nicht perfekt, da es einige ausgefranste Ränder ha5e.  
Die junge Frau sah ihr Herz an, nicht mehr perfekt, aber schöner als je zuvor, denn sie spürte die Liebe 
der alten Frau in ihr Herz fließen. Sie umarmten sich und gingen fort, Seite an Seite.  

Diese Geschichte berührt – im wahrsten Sinne des Wortes – unser Herz.  
Wir lassen uns von ihr „berühren“, spüren nach und erleben sie gleichzeiUg als stärkend, ja heilsam.  
Auch das Hungertuch erzählt von Narben und Verwundungen, die alten Be5laken aus Krankenhäusern 
und dem Kloster haben sicher viele Tränen des Leids aufgenommen.  
Als Zeitzeugen des Widerstands gegen das Regime werden uns Staub und Erde aus Chile vor Augen 
geführt, sie „beflecken“ das Tuch.  
Doch auf den 2. Blick entdecken wir die goldenen Nähte, spüren Hoffnung und Heilung.  
Seien wir achtsam im Alltag für diesen wichUgen 2. Blick, damit er uns nicht „abhanden“ kommt! 
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Lied: Meine Hoffnung und meine Freude h5ps://www.youtube.com/watch?v=HgcuMAOjCCo

 

die Würde der Menschen: 
der aufrechte Gang 
auf Füßen  
die tragen 
und brechen 
und heilen 
unbeirrt 
mit Narben und auf Krücken 
folgen wir 
dieser goldenen Spur.  

nach Ricarda Moufang 

SegensbiNe     (wenn du möchtest, mit Bewegungen) 

Du, mein Go5,  gib mir Licht,    die Hände geöffnet nach oben führen 
stärke mein Licht,    die Hände vor der Brust kreuzen 
mache mich zu Licht!     die Hände nach außen führen – Licht ausströmen lassen 

https://www.youtube.com/watch?v=HgcuMAOjCCo
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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 EinsUmmung eine ruhige Musik. 

Setze dich in diesem Raum bequem hin. 
Wir laden ein, folgende Zeilen bewusst zu lesen. 

Ich komme an in meinem Raum der SWlle. 
Go+ erwartet mich schon. 
Ich atme ein – ich atme aus.  
Ich lasse den Alltag zurücktreten –  
Auszeit in Go+es Gegenwart. 

Atemübung und MeditaOon 

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.  

Wenn du magst, dann lege eine Hand auf dein Herz und spüre deinen Herzschlag.  
Wenn die Gedanken abschweifen – und das werden sie tun – dann hole sie geduldig wieder 
zurück, konzentriere dich neu auf deinen Atem und auf dein Herz. 

Vielleicht steigen Erinnerungen auf an Erlebnisse und Begegnungen, die dir Risse oder Narben 
zugefügt haben. Erinnerungen, die möglicherweise immer noch schmerzhaJ sind.  

HilJ es dir, sie im Sinne der Geschichte vom vernarbten Herzen zu deuten?  
Jeder Riss und jede Furche ist ein Teil deiner Geschichte.  

Spür deine Hand auf dem Herzen oder lege sie noch einmal hin.  
Spüre die heilsame Wärme deiner Hand.  
Erinnere dich an den goldenen Faden, mit dem der Stoff des Hungertuchs zusammengenäht ist. 
Er symbolisiert die Hoffnung auf Heilung. 

Wenn die von dir gewählte Zeit um ist (es hilJ, sich einen Wecker zu stellen), tut es gut,  
mit einem Uefen Atemzug wieder nach außen zu kommen und sich einmal genüsslich zu 
strecken und zu dehnen. 

 


