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Über die Jahre hinweg habe ich heftige Stresssymptome 
entwickelt: Bluthochdruck, Verspannungsschmerz, 
Schlafstörungen, Unruhe. Das alles bringt mich immer 
mehr an die Grenzen meiner Kräfte. Vielleicht hilft die 
Achtsamkeit, die ja in aller Munde ist, auch bei meinem 
Stresserleben. Ich habe von Achtsamkeitskursen gehört, 
habe aber Berührungsängste, weil sie oft aus dem bud-
dhistischen Kontext kommen. Also bin ich hier, in einem 
christlichen Kloster, in einem „Körper- und Achtsam-
keitskurs“, und fühle mich in diesem Rahmen gut auf-
gehoben. Trotzdem bin ich unsicher, was mich erwartet.

BEWEGEN OHNE VORGABEN
Unbehagen beschleicht mich, als ich merke: Hier wird 

gleich getanzt. Nicht, dass ich etwas gegen das Tanzen 
hätte! Aber ich weiß nicht, wie man „frei“ tanzt, habe 
Hemmungen, mich im Beisein anderer einfach so zur 
Musik zu bewegen, ohne Regeln und Vorgaben, ohne 
Tanzpartner, an dem ich mich „festhalten“ kann. Er-
leichtert atme ich auf, als ich höre: „Bewege dich zur 
Musik.“ Das klingt schon etwas harmloser. Ich muss also 
gar nicht tanzen. Bewegen – das klappt schon irgendwie. 
Was machen eigentlich die anderen? Sie gehen, laufen, 
stehen auf der Stelle, hüpfen, bewegen die Arme oder – 
tanzen. Egal, ich darf mich bewegen, wie ich kann und 
will.

Und das tue ich dann auch. Ganz unauffällig. Am An-
fang mache ich meine Schritte wie beim Cha-Cha-Cha in 

der Tanzstunde. Auch wenn die Kursleiterin immer wieder 
sagt: „Bleib ganz bei dir“, fühle ich mich beobachtet und 
beobachte selbst die anderen: Machen sie das etwa bes-
ser als ich? Können sie tanzen? So ganz frei, ohne Schritt-
folgen, ohne Vorgaben? Ich beneide sie um ihre Freiheit. 
Aber: Mit jedem weiteren Kurstag wage ich, mehr bei 
mir selbst zu bleiben, und verabschiede mich vom Ver-
gleichen, habe zunehmend Spaß an der Bewegung zur 
Musik, ja sogar am Tanzen. Eigentlich ist mein Glaube 
ganz schön verkopft, denke ich mir. Das Bewegungslied 
im Gottesdienst, mit dem die Kinder in den Kindergottes-
dienst verabschiedet werden, war bisher das höchste der 
Gefühle, und auch dabei musste ich mich sehr um ent-
spannte Gesichtszüge bemühen.

MEIN KÖRPER – EIN WUNDERWERK
Doch bei diesem Kurs lerne ich nicht nur zu tanzen. 

Ich lerne auch zu spüren. Mich selbst zu spüren. Ich darf 
bei mir sein, aufmerksam daliegen, mit geschlossenen 
Augen zu meiner Auflagefläche hinspüren, zu den Re-
gungen in meinem Körper. Ich darf einfach nur da sein. 
Fasziniert lasse ich mir den genialen Bauplan meines 
Körpers erklären, probiere aus, was ich alles mit meinen 
Armen, Händen, Füßen, Beinen und der Wirbelsäule ma-
chen kann, welcher Spielraum und welche Möglichkeiten 
mir anvertraut sind. Danke, Gott, für die geniale Kreativi-
tät, die du in diesen Körper hineingelegt hast! Mehr als 
650 Muskeln, über 200 Knochen und eine Menge sehr 
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n icht nur „ im Kopf “ zu leben,  sonder n meinen ganzen  
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Bei mir und Gott
zu Hause sein guter Ideen dazwischen. Das Geschenk meines Körpers 

ist viel zu kostbar, um nur möglichst reibungslos funktio-
nieren zu sollen.

Ich übe nicht nur, meinen Körper neu und dankbar 
wahrzunehmen, sondern auch, mit dem Körper meinem 
Glauben Gestalt zu geben.

Wir eignen uns das Herzensgebet an, das auch Atem-
gebet genannt wird. Mein Atem, mein lebenslanger Be-
gleiter, kann mich jederzeit aus meinem kreisenden 
Gedankenkarussell in die Gegenwart zurückführen, 
einfach dadurch, dass ich ihm meine Aufmerksamkeit 
schenke. Ich erinnere mich daran, dass das hebräische 
Wort „ruach“ zugleich für den Atem und für Gottes Geist 
steht. Wie schön, dass mich jeder meiner Atemzüge an 
Gottes Geistesgegenwart in meinem Leben erinnern 
kann: In 80 Lebensjahren sind es mehr als eine halbe 
Milliarde Atemzüge! Ich staune.

Wir lernen auch ein Gebärdengebet. Ganz schlicht. Ich 
bete nicht nur mit einer veränderten äußeren Haltung, 
sondern auch mit einer anderen inneren Haltung, wenn 
ich zu einfachen Gebetssätzen Bewegungen mache. Und 
muss lachen, als ich daran denke, wie oft ich beim Ge-
meindegesang bei der Liedzeile „Herr, ich stehe vor dir …“  
eben nicht stand, sondern auf meinem Stuhl saß.

NEUES STAUNEN
Viele Übungen macht jede für sich allein und es tut mir 

gut, einfach mal bei mir zu bleiben. Nach einigen Kurs-
tagen machen wir Übungen dann auch zu zweit und in 
der Gruppe. Ich habe Spaß am Experimentieren, Aus-
probieren, Gestalten, ohne Worte, aber mit dem Körper 
und mit Blicken. Habe Spaß an schlichten Bewegungen, 
die sich in unserem Miteinander entwickeln. Etwas Kind-
liches wird in mir wach, und das tut so gut. Da ist etwas 
vom Kopf ins Herz gerutscht. Gott schuf uns mit Hand 
und Fuß, Kopf und Bauch. Und gab uns Aufgaben, die 
wir nur mit unserem Körper ausführen können: bebauen, 
bewahren, gebären, gestalten ... Mehr noch: Der Mensch 
sollte nicht nur einen Körper haben, sondern Leib sein. 
Ich erfahre, dass mit den biblischen Bezeichnungen für 
den Menschen im Hebräischen immer der ganze Mensch 
gemeint ist: Der Mensch hat nicht eine Seele, er ist Seele. 

Und genauso: Der Mensch hat nicht einen Leib, er ist 
Leib. Und dieser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. 
Wow. Willkommen in dieser besonderen WG!

Angeregt von den Andachten im Kurs gehen meine 
Gedanken zu den biblischen Berichten über die Be-
gegnungen Jesu, bei denen der Körper ebenfalls eine 
Rolle spielt: Ein Gelähmter kann wieder aufstehen, sein 
Bett unter den Arm nehmen und umhergehen. Die Augen 
eines Blinden bestreicht Jesus mit Speichel, und er sieht. 
Jesus nimmt eine todkranke Frau bei der 
Hand und sie wird gesund. Menschen 
laufen Jesus nach, werfen sich vor ihm 
nieder, berühren ihn. Jesus verwandelt 
Wasser in Wein und es ist zu schmecken, 
dass es ein erlesener Wein ist.

Jesus sieht das körperliche Bedürfnis 
von mehreren tausend Menschen – sie 
haben Hunger – und gibt ihnen zu essen.

Und: Er selbst ist Mensch geworden. 
Geboren, aufgewachsen, hat gegessen, 
getrunken, ist kilometerweit gelaufen, 
berührte Menschen, umarmte Kinder, ließ 
sich mit kostbarem Öl salben und wusch 
seinen Jüngern die Füße. Er erlitt extreme 
körperliche Qualen, wurde ausgepeitscht, 
gekreuzigt, begraben. Sein Leib – für uns. 
Es berührt mich wie nie zuvor.

Auf mehreren Ebenen beginne ich in 
diesen Tagen zu erfassen, dass mein Glaube eine körper-
liche Dimension hat. Schön, dass ich dies hier und auch 
zu Hause weiter lernen, einüben, erfahren kann. Wohin 
habe ich eigentlich den Gebetsschemel geräumt, den ich 
mir vor Jahren zusammengeschraubt habe? Den brauche 
ich jetzt wieder.

Der letzte Tag des Kurses. Ich bin erfrischt und müde 
zugleich. Ich versuche das, was ich erlebt habe, zu-
sammenzufassen, und freue mich über den einen Satz: 
„Ich bin gerne bei mir zu Hause.“ In diesen Tagen bin 
ich angekommen bei mir selbst und bei Gott, der in mir 
wohnt. Wann ist der nächste Kurs? Ja, ich werde wieder-
kommen und freue mich schon. Inzwischen sogar darauf, 
dass hier getanzt wird! T

Sein Leib – 
für uns. Es 
berührt mich 
wie nie zuvor.
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