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Nicht aufgeben

Erträglicher kann so eine Situation
werden, wenn du dich selbst dabei
nicht aufgibst. Gegen alle Ohnmacht.
Gegen alle Hilflosigkeit. Nicht nur für
dich. Sondern auch für die Person
oder für die Personen, für die du da
bist.
Schau dir in Ruhe dieses
Video an.
Liebe hat das Potential, alles zu verändern,
auch das Allerschwerste.
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Es ist nur schwer zu ertragen. Ein
wichtiger und geliebter Mensch stirbt.
Das kann wie ein Fall ins Bodenlose
sein.
Wie damals bei Jesus. Er wurde
erniedrigt und grausam gequält. Da
gibt es nichts schönzureden. Und die
eigene Ohnmacht ist kaum
auszuhalten. Bis heute.
Vielleicht kennst du das auch. Du
schaust zurück und träumst dich in
vergangene Zeiten des Glücks.

„Nimm dir am Ende des heutigen Tages etwas Zeit für
dich.
Such dir einen Ort, wo du nicht gestört wirst.
Schließ die Augen, wenn du magst, und spür in dich hinein.
Atme dabei einige Male ganz bewusst ein und aus und
achte auf den Atem – wie er kommt und geht.
Schau dann auf den Tag zurück.
Wo hast du etwas Gutes erlebt?
Wofür bist du dankbar?
Lass kommen, was kommen will.
Lass dich überraschen von dem, was sich zeigt; vielleicht
zeigen sich ganz kleine Besonderheiten.
Wenn du zum Ende kommst, atme noch einige Male
bewusst ein und aus;
und dann schreibe drei Dinge, für die du dankbar bist, in
dein Firmtagebuch.“

Gott,
du liegst am Boden.
Ich stehe daneben und weiß nicht,
was ich tun kann und soll.
Ich wünsche dir Kraft und Liebe
zu allen Menschen.
Trotz allem.
Wenn ich dir helfen kann,
Liebe in die Welt zu tragen,
dann will ich es tun.
Amen.

Foto: pexels (Akshar Dave)

Foto: pexels (Rodolfo Clix)

Erinnere dich an Erfahrungen von tiefer Traurigkeit
oder Ohnmacht in deinem Leben.

Was hat dir geholfen, nicht aufzugeben?
Wer war für dich da?

