Du stellst meine Füße auf weiten Raum – Ho nungswege 2021/7 – Heilsame Berührung
Einladung zum Ankommen

(Anregungen dazu s. S. 4)

Heilsame Berührung

Jesus hat im Leben vieler Menschen Spuren hinterlassen.
Die Menschen dur en in der Begegnung mit ihm erfahren,
dass Go sie liebt und annimmt –
ohne Vorbedingung.
Mit ganz einfachen Zeichen hat er das zum Ausdruck gebracht.
Er hat die Menschen berührt und sich ihnen ganz zugewandt.
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Am Gründonnerstag hören wir aus dem Johannes-Evangelium,
wie Jesus am letzten Abend seines Lebens seine Jüngerinnen und Jünger berührte.
Er wusch ihnen die Füße als Zeichen dafür, dass sie zu ihm gehören,
und als Au orderung, in seiner Nachfolge neue Wege zu den Menschen zu nden.
In dieser Geste drückt sich die unantastbare Würde aus,
die jedem Menschen zukommt.
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Der gebrochene Fuß, der auf dem Hungertuch dargestellt ist, braucht heilsame Berührung.
Unsere Gebrochenheit und unsere Verletzungen brauchen das ebenso.
Heilsame Berührung – nicht nur des Körpers, sondern auch Berührung im Inneren.

gebrochene Füße heilen
Fußwaschung – heilsame Berührung
Jesus macht sich klein vor seinen Vertrauten
er neigt sich ihnen in Liebe zu
„Nimm meine Liebe an! Lass sie dir gefallen!“
Petrus ist im Innersten berührt
wenn ich andere heilsam berühre, berührt das auch mich
lass dich vom Geist Jesu berühren und anstecken
sich klein machen zeugt von Herzensweite
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wo die Liebe ist, da ist Gott

Lied: Ubi caritas (Taizé)

h ps://www.youtube.com/watch?v=y4TG60HvsIY
Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibi est.
Wo Liebe ist, da ist Go .

Einladung für den Alltag
Schenke dir selbst eine heilsame Berührung.
Du kannst dir eine Gesichtsmassage gönnen oder dir die Füße massieren oder…
Schau, wo du andere heilsam berühren kannst.
Es gibt viele Möglichkeiten: ein Gespräch, ein Lächeln, füreinander da sein…

Musik: Ubi caritas – mal anders… h ps://www.youtube.com/watch?v=zvI5sNucz1w

Ubi caritas et amor, deus ibi est.
Congregavit nos in unum Chris amor
exsultemus et in ipso iucundemur.
meamus et amemus Deum vivum
et ex corde diligamus nos sincero.
Wo die Liebe ist, da ist Go .
Chris Liebe hat uns geeint.
Lasst uns frohlocken und jubeln in ihm!
Fürchten und lieben wollen wir den lebendigen Go
und einander lieben aus lauterem Herzen.

Einladung, sich zu no eren:
Was hat mich in dieser Woche heilsam berührt?
Was konnte ich selbst weitergeben?

Segensbi e (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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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.
Wenn du möchtest, kannst du dir ein paar Atemzüge lang selbst eine heilsame Berührung
schenken: dich selbst umarmen oder eine Hand auf dein Herz legen.
Vielleicht kommen dir dabei heilsame Berührungen in den Sinn, die du empfangen hast
oder die du schenken konntest.
Verbinde dich immer wieder neu mit deinem Atem und spüre in ihm die Lebendigkeit.
Lass mit deinem Atem den Hauch der Kra Go es in dich einströmen.
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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.

