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Paradies 2.0

Verk lären
Goldene Spur

Mitten im Leben

Mitmachen

die Würde der Menschen:
der aufrechte Gang
auf Füßen die tragen
und brechen
und heilen

In der Mitte des Hungertuches der gebrochene Fuß,
der beim Anschauen schmerzt. Ein Gewirr aus dunklen
schwarzen Linien, das unauflösbar scheint. Aber bei
langem und genauerem Betrachten entdecken wir die
Goldfäden, sorgfältig hineingenäht wie die Naht einer
Wunde. Dem zweiten und dritten Blick auf den gebrochenen Fuß offenbaren sie, dass es noch eine andere Wirklichkeit in diesem Chaos gibt: goldene Fäden, Symbole
für die guten und heilenden Erfahrungen, auch für die
Ewigkeit, für die das Gold von alters her steht.

Impulse zum Hungertuch für
Gemeinde und Schule haben wir
hier für sie zusammengestellt.

Blumen hast Du ausgestreut
unbeirrt
mit Narben und auf Krücken
folgen wir
dieser goldenen Spur.
© Ricarda Moufang, in: Meditationen zum Hungertuch
Ricarda Moufang ist Exerzitienbegleiterin, Autorin
und Musikerin.

Die Auferstehung Jesu legt solche goldenen Fäden in
unser Leben und macht Mut, sie zu suchen und zu
benennen. Fäden, die Mut machen, die uns aufatmen,
schmunzeln und die Köpfe heben lassen. Fäden der
Auferstehung mitten in unserem Leben: zu entdecken, zu
pflegen und anderen davon zu erzählen. Auferstehung,
die wir entdecken, nicht am Leid vorbei, sondern durch
das Leid hindurch.
In einem Lied zum Hungertuch heißt es: „So viele Zeichen
gibst du mir, ich will sie sehen, will sie hören und guten
Mutes sag ich dir, kein Teufel kann mich stören.“

Thomas Schmidt, Frankfurt am Main
Die gesamte Predigt lesen Sie hier,
das Lied „So viele Zeichen“
lädt auf YouTube zum Mitsingen ein.

Führen Sie die Hungertuch-Aktion
auch nach Ostern fort unter dem
Motto: „Für wen gehst du?“ –
Gehen Sie einen Pilgerweg, in der
Gruppe oder für sich persönlich.
Nehmen Sie ein Anliegen mit und
setzen Sie ein sichtbares „Denkmal“.
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