Du stellst meine Füße auf weiten Raum – Ho nungswege 2021/6 - Achtsamkeit
Einladung zum Ankommen

(Anregungen dazu s. S. 4)

Achtsam im Alltag
hören – schauen – spüren - sich berühren lassen – gestalten

Rudi Berzl / Pfarrbriefservice.de

Berührung
In der Apostelgeschichte lesen wir:
„Auch eine Frau namens Lydia, die Israels Go ehrte,
eine Purpurwollenhändlerin aus der Stadt Thya ra, hörte zu.
Ihr ö nete der Kyrios das Herz,
so dass sie Acht ha e, was Paulus sagte.“
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Apostelgeschichte 16,14
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Go tat ihr Herz auf
Was geschah eigentlich damals?
Es beginnt mit dem Hören, draußen am Fluss, wo die Frauen arbeiten.
Dort erzählt Paulus und Lydia hört zu.
Sie „hat Acht“ auf das, was er sagt, es berührt ihr Herz und setzt eine Veränderung in Gang.
Sie begrei die Berührung ihres Herzens als eine Handlung des Go es, der im „Kyrios“, also in
Christus Mensch geworden ist. Go tat ihr Herz auf. Christus tat ihr Herz auf.
Sie spürt seine verändernde Kra , die aus hierarchischen Strukturen befreit.
Die Folge dieser Berührung ist, dass Lydia und ihr „gesamtes Haus“ sich taufen lassen
und damit dem, was sie berührt hat, einen Ausdruck geben.
In dieser biblischen Erzählung kommen einige Punkte vor, die für mich wesentlich mit
Achtsamkeit verbunden sind:
! Es geschieht im Alltag und ist auf den Alltag bezogen.
! Hören spielt eine entscheidende Rolle.
! Sich berühren lassen – eine eigene Erfahrung wird gemacht und als stärkend erlebt.
! Die Erfahrung lockt zu einer Gestaltung, bekommt einen Ausdruck.
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Wunibald Wörle/ Pfarrbriefservice.de
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Lied: Lass deinen Mund s lle sein (Helge Burggrabe) h ps://www.youtube.com/watch?v=cZJoKsxKCDQ

Lass deinen Mund s lle sein, dann spricht dein Herz.
Lass dein Herz s lle sein, dann spricht Go .

Friedbert Simon / Pfarrbriefservice.de

Spiritualität suchen – Achtsamkeit üben
Geistliche Übungen sind Formen, die uns unsere Kra quellen in der christlichen Tradi on
bewusst machen, Rituale, die uns für Go ö nen, Bilder, die eine christliche Lebenshaltung
stärken. Sie prägen unseren Glauben und verbinden uns mit dem Geheimnis Go es.
Dass die Suche nach Spiritualität und neuen Ausdrucksformen nicht mit dem Rückzug auf sich
selbst gleichzusetzen ist, wie manchmal vermutet oder vorgeworfen wird, hat Dorothee Sölle mit
ihrem Buch „Mys k und Widerstand“ eindrucksvoll gezeigt.
Gerade Achtsamkeit fördert das Bewusstsein, dass alles mit allem verbunden ist und wir eine
Verantwortung als Teil des Ganzen haben.
Achtsamkeit üben und Spiritualität leben hil mir zu begreifen, dass „ich als Suchende immer
schon eine Gefundene bin“, wie Dorothee Sölle es ausgedrückt hat.
Es hil , mich alltäglich auszurichten auf das, was mit dem Reich Go es gemeint ist.
ausgewählte und etwas bearbeitete Gedanken von Dorothea Hillingshäuser
in: Arbeitshilfe zum Weitergeben Nr. 3/2010, S 66-70, hgg. von EFiD (Evangelische Frauen in Deutschland e.V.)

Lied: Geborgen im Segen (Helge Burggrabe) h ps://www.youtube.com/watch?v=Q_GpjoCYGNk
Geborgen im Segen deiner Gegenwart
ruhen wir in dir, du unendliche Liebe.
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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,

ff

die Hände geö net nach oben führen
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Du, mein Go , gib mir Licht,
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Segensbi e (wenn du möchtest, mit Bewegungen)
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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 S lle.
Go erwartet mich schon.
Ich atme ein – ich atme aus.
Ich lasse den Alltag zurücktreten –
Auszeit in Go es Gegenwart.

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.
Worauf ha est du heute (oder gestern) besonders Acht?
Was hast du aufmerksam gehört oder gesehen?
Was hat dein Herz aufgetan?
Was berührt jetzt dein Herz?
Verbinde dich immer wieder neu mit deinem Atem und spüre in ihm die Lebendigkeit.
Spüre in deinem Atem die Berührung Go es.
Vertraue darauf:
Du bist als Suchende immer schon eine Gefundene.
Du bist als Suchender immer schon ein Gefundener.
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Wenn die von dir gewählte Zeit um ist (es hil , 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.

