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Wahrnehmungsübung:
Wir stehen auf. Wer will, kann die Augen schließen. Ich spüre meinen Körper...
Hier stehe ich… Ich kann meine Füße, die Fußsohlen wahrnehmen – vielleicht die Zehen
ein wenig bewegen… Ich habe Boden unter den Füßen.... Ich habe einen Standpunkt…
Ich spüre, wie mein Körper aufgerichtet ist... Ich habe Rückgrat.... Ich stehe aufrecht …
Ich habe Stand... Wer Stand hat, kann auch Widerstand leisten.. Ich kann mir vorstellen,
wie ich Gegenwind bekomme... Vielleicht bewegt er meinen Körper etwas hin und her.
Aber ich bleibe stehen.
Ich komme wieder zur Ruhe... Was ist mein nächstes Ziel? Ich kann einen kleinen Schritt
tun. Die Augen öffnen und einen winzigen Schritt gehen... Ich bewege mich... Ich bewege
etwas.

Litanei
V: Wenn der Friede bedroht ist ...A: Lass uns nicht schweigen.
V: Wenn die Ärmsten vergessen werden ...
V: Wenn Menschen wegen ihrer Herkunft diskriminiert werden ...
V: Wenn das Geld zum Götzen wird ...
V: Wenn Gewalt verherrlicht wird ...
V: Wenn unsere Zukunft verspielt wird ...
V: Wenn Energie vergeudet wird ...
V: Wenn die Schöpfung zerstört wird ...
V: Wenn Vorurteile herrschen ...

L: Gott ist der Freund des Lebens. Es ist sein erklärter Wille, dass alle Menschen sich
entfalten und die Fülle des Lebens finden können. Bitten wir darum, dass der himmlische
Wille Gottes sich auf dieser Erde verwirklichen kann:
A: Vater unser im Himmel ...
L: Du Gott der Zukunft,
segne unsre Bereitschaft zur Verantwortung. Hilf uns, dass wir uns nicht zufrieden geben
mit unserer kleinen privaten Welt. Lass uns die großen Zusammenhänge sehen und die
Welt mit deinen Augen betrachten. Denn du bist der Gott aller Menschen und aller
Geschöpfe. Hilf uns, dass wir uns deine Sorge um die Welt zu eigen machen. Dazu segne
zu uns, du sorgender Gott: + Du Vater, du Sohn und du Heiliger Geist.
V: Amen.
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