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Direkter Draht 

Ich wünschte, ich könnte mit Gott einmal ganz allein reden, ohne auf die Stimmen der Anderen zu hören. Beim Beten kann ich nicht aufhören, 

das Draussen mit nach drinnen zu bringen. Ich versuche in mich zu gehen, aber die Gerüche kommen mit, die Gespräche, meine Fingerspitzen. 

Ich war noch nie ganz alleine mit Gott, und vielleicht bin ich mir deshalb nicht sicher, ob es ihn gibt. Gott ist das Anhängsel. Gott ist das Plus One 

auf der Gästeliste. Gott ist Begleitung von XY, und du hoffst, dass die Person, die sie mitgebracht hat, nicht auf die Toilette geht, weil du nicht mit 

dem Plus One alleine im Gang hängen bleiben willst. Ich würde Gott gerne kennenlernen. Aber nicht als Plus One. Nicht als Anhängsel der 

Kirche, nicht an Orden gebunden oder Gebete oder Praktiken. Das Plus One von einer Freundin rufe ich nicht an, um mit ihm Kaffee zu trinken. 

Ich möchte einmal alleine mit Gott einen Kaffee trinken gehen. Und dann wünsche ich mir, dass er mir das Du anbietet.       

Sophia Fritz 

Hand im Rücken 

Auch wenn wir in jeder Hand zwei Handys hätten: die Menschen brauchen Berührung. Hautkontakt aktiviert die körpereigene Apotheke. So wird unter 

anderem das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Es hilft, Stress abzubauen, stärkt das Immunsystem und fördert das Hirnwachstum. Das Handauflegen 

ist eine der ältesten Behandlungsmethoden der Menschheit und ein spiritueller Weg, auch in der christlichen Tradition. 

Die Berührung ist verbunden mit einem tiefen Wunsch, mit der Sehnsucht nach Heilung. Wie beim Segen öffnen Menschen Herz und Hände für eine 

Lebenskraft, die grösser ist als wir selbst. Dieser heilig-heilende Geist ist in uns allen. Jede und jeder von uns kann die Hände auflegen. Probiere  es aus an dir 

selbst oder einer anderen Person.  

Ein Vorschlag für begleitende Worte:  Nimm die einen Moment der Stille. Lege dir selbst die Hände auf, etwa auf den Brustkorb, oder eine andere Stelle, wo es 

dir guttut. Dazu kannst du ein Gebet sprechen, leise oder laut. Stell dir vor, wie in dir die innere Kraftquelle zu strömen beginnt oder wie ein Licht sie erfüllt. 

Achte auf deinen Atem und spüre, was geschieht. Bitte um Gottes Segen.         

Melanie Kirschstei 



 

Erlaufe dir ein Herz 

Würde ich meine Alltagswege auf einer Karte aufzeichnen, sie sähen wahrscheinlich wie ein Wollknäuel aus. Schleifen und Knoten, mal links, mal rechts, vor 

und zurück. Ein Zickzackkurs aus möglichst schnellen Routen und Trampelpfaden der Gewohnheit. Von oben betrachtet ergäbe es ein wirres Muster. Um 

einmal andere Wege zu gehen, nehme ich einen besonderen Faden auf. Auf einen Stadtplan male ich ein grosses Herz. Mein Zuhause liegt genau in der Spitze. 

Dann suche ich nach Strassen und Abzweigungen, die möglichst nah an der Herzlinie liegen. Mit neu justiertem Kompass gehe ich los und folge der Herzensspur 

durch meinen Stadtteil. Ich biege um neue Ecken in ungewohnte Richtung ab, konzentriere mich ganz auf den Weg. Manchmal ergibt sich unerwartet ein Weg 

über einen Spielplatz oder durch eine Hofeinfahrt, der mich näher an der gedachten Linie gehen lässt. In einem grossen Bogen komme ich schliesslich wieder 

an. Als ich die Route auf dem Stadtplan noch einmal nachzeichne, bin ich zufrieden. Etwas kantig, aber: ein Herz! 

Mittlerweile habe ich gemerkt, dass meine Idee so neu nicht war. Andere haben sie bereits digital weitergesponnen.  
Unter dem Stichwort „Figure Running“ gibt es im Internet Anregungen und tolle Hilfen. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, ob ich vom Handy geführt 
losjoggen will. Vielleicht geniesse ich die Langsamkeit an schwierigere Muster, einen Engel zum Beispiel! 

Theo Leiterbach 

 

Wir empfehlen auch die beiden Seiten, die Ostertage neu zu gestalten. 

Fachstelle Religionspädagogik Bern 
 
https://out-of-the-box.blog/2020/04/01/karwoche-und-ostern-ideen-zur-gestaltung/ 
 
Liturgisches Institut Schweiz 

https://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/mit-kindern 

 

Herzliche Grüsse und gute Gesundheit, bis bald         
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