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11.2 Mit Leib und Seele

Knien
Knien – Ich mache mich klein. 
Ich mache mich klein, ohne dass mir das Rückgrat gebrochen oder gebeugt wird. 
Mit aufrechtem Rückgrat bin ich das – nicht kuschend, nicht unterwürfig, sondern 
erwartend, ehrfurchtsvoll, aufrecht.
Knien – Ich bin ausgerichtet auf den, von dem ich alles erwarten darf. 
Ich mache mich klein vor dem, der sich selbst klein gemacht hat – in der Krippe, bei den 
SünderInnen, im Leid, am Kreuz.

Liegen
Liegen ist Ausdruck meiner Hingabe. 
Ich stehe nicht über anderen – ich herrsche nicht. 
Ich verzichte auf Verteidigung – ich vertraue dir, dass du mich schützt. 
Ich vertraue dir, dass du, vor dem ich liege, mir gut bist.

Liegen ist die Haltung der Hingabe, die nur Gott verdient oder der Mensch, den ich liebe 
und dem ich ganz und gar vertraue. 
Vor Menschen lege ich mich öffentlich nicht hin – in der Liturgie nur bei der Weihe. 
Liegen vor dir sagt, nicht meine Kraft, sondern deine Kraft richtet mich auf. 
Liegen – mich Gott ganz und gar ausliefern!

Stehen
Stehen – nicht am Boden liegen. 
 – nicht zerstört sein. 
 – aufrecht sein. 

Stehen  – ausgespannt sein zwischen Himmel und Erde. 
 – auf Gott hin ausgerichtet sein.

Sonntag  – Tag der Auferstehung
   – Tag des Aufgerichtetwerdens
 – Tag, an dem Gott sagt, ich stehe zu dir bis in den Tod hinein.

Tanzen
Tanzen – in den Rhythmus der Welt kommen
 – die Schwingungen der Welt aufnehmen
 – mit der Welt eins werden
 – mit Menschen / mit Gott eins werden
Tanzen – ohne Bewegung wird der Mensch starr
 – ohne Bewegung heißt, der Mensch ist tot – er kann ohne Bewegung nicht leben.

Tanzen  – ich bin selbst in Bewegung und doch im Gleichklang mit Mitmenschen
 – ich mache meine Schritte und trotzdem machen wir die gleichen Schritte
 – ich habe meinen Rhythmus und doch stützen wir einander im Rhythmus
Tanzen vor Gott
 – ein Lob auf das ‚Sich-frei-bewegen-können’
 – ein Lob auf die Schöpfung
  – ein Lob des aufrechten Menschen

Das Gebet braucht ein intensives Mit- und Ineinander von Körper, Geist und Seele. Die konzentrierte und 
hellwache innere Haltung findet auch äußerlich ihren Ausdruck. Das machen die unterschiedlichen Gebets-

haltungen unserer christlichen Tradition sichtbar.

 Ich knie mich hin. Ich nehme das 
 Knien wahr. Wie bin ich da? 
Ich suche eine Haltung, in der es möglichst 
wenig anstrengend ist.
Haltung der Anbetung – Hände gefaltet 
– spüre, wie sich das anfühlt.
Haltung des Empfangens – die Hände bilden 
eine Schale – ich spüre, wie sich das anfühlt.

 Ich lege mich hin. Ich nehme das 
 Liegen wahr. Wo habe ich Kontakt 
zur Erde? Ich spüre, dass ich getragen bin.

 Ich stelle mich hin. Ich nehme das Stehen 
 wahr. Wie stehe ich – leicht oder schwer? 
Der Boden trägt mich – ich kann meine Last auf 
den Boden ablassen. Wer trägt mich im Leben – 
welche Menschen, welche Erfahrungen?

 Ich erinnere mich an einen Tanz, 
 oder vielleicht können wir einen 
Kreis- oder Gemeinschaftstanz (z. B. Sirtaki). 
Tanzen ist eine Form des Sich-Sammeln. 
Ich bin konzentriert. Ich bin ganz in der 
Bewegung.
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Gehen
Gehen – nicht auf der Stelle treten – auf ein Ziel zugehen – auf Menschen zugehen 

Gehen – muss gelernt, geübt werden
 – aufrecht gehen – der aufrechte Gang ist ein Kennzeichen für den Menschen

Gehen  – Schritt für Schritt
  – nur durch das Gehen kann ich ein Du treffen
  – zu zweit gehen – es wächst Gemeinschaft

Prozessionen – gemeinsam im Glauben unterwegs sein
Mit Jesus gehen – in den Tag, in die Zukunft. Jesus geht mit!

Sitzen
Dasitzen – ich sammle mich.

Dasitzen ist eine Haltung, die ausdrückt: Ich bin bereit zu empfangen. 
Ich muss keine Energie dazu verwenden, mich aufrecht zu halten.

Ich kann meine Kraft darauf richten, zu hören und zu antworten.
Sitzen – Kraft tanken, um aufbrechen zu können.

Sitzen – Ausdruck der Gemeinschaft – beim Mahl, beim Essen.
Jesus lädt uns zu seinem Mahl, wir dürfen an seinem Tisch sitzen.

Ich gehe bewusst einige Schritte: 
langsam – schnell – barfuß – mit 
Schuhen – auf verschiedenem Untergrund. 
Ich nehme das Gehen wahr. Wie fühlt sich 
das Gehen in unterschiedlicher Weise und 
auf verschiedenen Böden an?

Ich setze mich hin. Ich nehme das Sitzen 
wahr. Wie ist es ruhig zu sein, nichts zu 
wollen und einfach nur da zu sein? 




