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

Symbole für Heilung – Details des Hungertuchs 

 
Bildausschni6 vom Hungertuch 

Die Blumen                          
Die Künstlerin hat das Blumen-Muster der Be6wäsche aufgegriffen und zwölf Blumen aus 
Bla6gold aufgetragen. Sie symbolisieren KraH und Schönheit des neu erblühenden Lebens.  
Sie verbindet damit die BotschaH: Das Leiden und der Schmerz können überwunden werden. 
Gold ist die Farbe der Ewigkeit und Hinweis auf Go6, der neues Leben schenkt. 

 
 Bildausschni6 vom Hungertuch 

Das Leinöl                              
Leinöl wird aus Flachs gewonnen, der Lein-Pflanze, aus der man auch Stoffe webt.  
Leinöl hinterlässt auf dem Stoff gelblich-braune Flecken. Sie wirken wie Wundsekret, erinnern 
aber auch an Salben, die wir zur schnelleren Heilung auf Wunden auHragen. 
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Lied: Wechselnde Pfade (Helge Burggrabe)      h6ps://www.youtube.com/watch?v=jkCFJlYleLg 

Wechselnde Pfade, Scha/en und Licht: Alles ist Gnade, fürchte dich nicht.  

Heilwerden                  

Beim Heilwerden geht es darum, unsere Herzen zu öffnen, nicht sie zu verschließen.  
Es geht darum, die Stellen in uns, die Liebe nicht einlassen wollen, weich zu machen. 
Heilung ist ein Prozess.  
Beim Heilwerden schaukeln wir hin und her zwischen den Verletzungen der Vergangenheit und 
der Fülle der Gegenwart und bleiben immer öHer in der Gegenwart.  
Es ist das Schaukeln, das die Heilung bewirkt,  
nicht das Stehenbleiben an einer der beiden Stellen. 
Der Sinn des Heilwerdens ist nicht, für immer glücklich zu werden; das ist vielleicht unmöglich.  
Der Sinn der Heilung ist, wach zu sein und das eigene Leben zu leben,  
nicht bei lebendigem Leibe zu sterben.  
Heilung hängt damit zusammen, gleichzei^g ganz und zerbrochen zu sein. 

Geneen Roth 

 
Foto: Lothar Haag 

 „Vergiss auch nicht in trübster Stunde, Go6 schickt Dir Heilung vor der Wunde".  

Nein, das ist kein naiv-frommer Kalenderspruch, sondern eine Cefe jüdische Lebensweisheit. 
Denn in ihr sind die SelbstheilungskräJe des Menschen angesprochen. Die körperlichen, vor 
allem aber auch die seelischen. Dass es KräJe in uns gibt, die heilen helfen. Die schon in uns sind, 
bevor uns das Leben seine Wunden schlägt, ein wahrer „Goldschatz“ -  verborgen in uns! 

Wunden müssen gepflegt, einbalsamiert, werden… aber ich muss auch immer wieder die Finger 
von ihnen lassen, sie ruhen lassen, damit sie heilen können. Erst dann können die Wunden nach 
und nach vernarben. Bis mit der Narbe das Schaukeln zur Ruhe kommt und die Wunden zwar 
nicht vergessen sind, aber nicht mehr weh tun.  

https://www.youtube.com/watch?v=jkCFJlYleLg
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Österliche Momente 

Scherben bleiben Scherben.  
Bruchstücke bleiben Bruchstücke. 
Manchmal aber fügen sich die Scherben zu einem Mosaik,  
in dem eine Schönheit ist.  
Manchmal enthüllt sich in dem,  
was bruchstückhaft geblieben ist, ein Kunstwerk. 
Heil heißt nicht unbedingt, dass das Zerbrochene wieder ganz wird.  
Heil lässt aus Bruchstücken etwas Neues entstehen,  
in dem das Leben anders als vorher schimmert.  
Für mich sind das österliche Momente, in denen spürbar wird,  
dass die Liebe stärker ist als der Tod.  

Tina Willms 

Lied: Fang mich auf (Kathi S^mmer-Salzeder)           h6ps://www.youtube.com/watch?v=p27w2dsPNdg 

1) Fang mich auf, wenn ich mich fallen lasse,  
fang mich auf, wenn ich ins Leere fasse,  
fang mich auf in meinen Dunkelheiten,  
fang mich auf in meinen schweren Zeiten. 

Ref.:  
Fang mich auf, ich kann nicht weiter fallen,  
als in Deine Hände, Go6! 

2) Fang mich auf in übervollen Tagen,  
fang mich auf mit allen meinen Fragen,  
fang mich auf in meinem großen Schwung,  
fang mich auf in der Begeisterung. 

3) Fang mich auf, wenn ich den Weg verfehle, 
fang mich auf, wenn ich mich mutlos quäle,  
fang mich auf, wenn mir die KräHe fehlen,  
fang mich auf, hilf mir mich wiederfinden. 

4) Fang mich auf, wenn ich an Sehnsucht trage, 
fang mich auf, wenn ich mich vorwärts wage, 
fang mich auf in meinem Übermut,  
fang mich auf, Du weißt wie gut das tut. 

5) Fang mich auf in meines Alltags Mühe,  
fang mich auf, wenn ich von Liebe glühe, 
fang mich auf, wenn Glück mich taumeln lässt, 
fang mich auf und mach mich an Dir fest.. 

SegensbiPe     (wenn du möchtest, mit Bewegungen) 

Du, mein Go6,  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=p27w2dsPNdg
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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 bewusst zu lesen. 

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

Atemübung und MeditaQon   

Balsam auf der Haut – Balsam für die Seele 

Vorbereitung: Wenn du möchtest, lege dir eine gute Handcreme oder ein Öl bereit… 

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.  

Spüre deine Hände. Wie fühlen sie sich an? Vielleicht möchtest du dir selbst etwas Gutes tun 
und ganz bewusst mit der Creme oder dem Öl deine Hände einbalsamieren.  
Die Haut spüren, jeden einzelnen Finger eincremen oder -ölen, die Handrücken und die 
Handinnenflächen. Im Yoga sagt man, in der Mi6e der Handinnenflächen sind die „Handherzen“. 
Ihnen tut Pflege besonders gut.  

Leg dann deine Hände zu einer Schale oder in deinen Schoß und spüre noch ein wenig der 
heilsamen Wirkung nach.  

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

 


