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Med.ltation: Vater ,rnserr in d,eine Hiinde leg ich VdI1 Vertrauen

_ ,, 
melnen Gelst:

Ibh bln davon Uberieugt r.rnd. m6chte Ihnen d.lese l.herzeugwrg

Yefmltteln, daB wlr sie a1le teilen kdnnenr Ich bin d.avon itber-
zeugt, da8 wir 1n Gott leben, da8 wir jetzt rmd hier in Gott

L ich wollte Si.e bltten, mit nlr jetzt wahrzunehnen,leben. Und:;
dg8 das so ist .

Ich versuche den Anfang noch einmal attf elne and.ere Art. (Das
gibt heute abend nicht wie sonst einen Vortragr sondern was es
glbt, kommt nur soweit zustande, wj.e Sle mittun. ) Ich wollte
Sie daran erlnnernr wahrZunehnen rrnd ftif uj.rktich zla halten,
da8 Sle jetzt und hler ln Gott sind.. Deswegen werde ich nicht
dle g€rnze ZeLt rederil sondenx lmner wleder nach ei.nlgen ImpuS.sen

eLne. Pause machen.
Und Ioh bitte Sl,e; ruhlg zu werd.en und sich di.esen Satz mehr-
fach hinterelrlander zi Edgen: fch bin jetz-t hier ln Gott. Und.

dar:n nal zu efprobbil, vfaB dS.eser Satz ln fhhen aus16st, wenn

Sle itui so sageh, wenh Sle Xhn so in slch hl,neln$agen: Ich bin
jetzt hier in Gottr

PAUSE

Jetzt kann es so seln, da8 es bei deh eJ.nen bd.er afldeiefl sd

gewlrkt hat, aIs er wenn er gefi.mden h6tte wle in elnem Sarlz
gro8en Beh?i1ter, als wenn Gott ein g{Lz gro8es GefEiB w6re' tn
d.em wlr lebten, tn dem wlr uns bewegen rrnd sind. Wenn wlr so

Gott als Behiilter erlebt haben, als BehEilter gefirnden haben,

haben wir ihn verfehlt. Denn wir sind in Gott, wle der Fisch
im ],'asser, wie d.1e Seele im Leib, wie der Gedanke ln 1r'Iort,

Versuchen Sle, sich eins dieser Bilder anzueignen! Ich bewege

mieh in ihm, lch lebe,'in ihm, ich denke in thn, lch atme in
ihn, a3-1es, was ich tuer B€schieht ig thm. Ieh ste11e mir vor:
lch bln auf Gott, i.ch stehe auf ihm, ich rutre in seiner Hand,

ich laufe d.le Linien in sei,ner: Hand. nach, 1ch empfinde, daB lch
aus dleser Hand. nicht fallen kann. Dlese Hand hat keine Grenze,

keLnen Rand, Ich kann so welt laufen, urie ich wil.lr aus dieser
Hand. karur lch nicht fallen.

PAUSE
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Unendlichr Du, der Dt mleh hiiltst, auf dem ietr stehe urj.e auf
elnem Fels, auf dem lch gehe wie auf ei.nem unqndliehen Feld,
rtnendlich Dll. In Dieh, in d.em lch schon lEingst bin; wie ich.v

gben versucht habe s zv erinneror in Dlch lege ich mein Lebsn-
Glei.ch werden wlr es in der Komplet wieder singen: In Deine
Hiihde, Herr, le$e ich meinen Geist. In Deine Hiinde leg ich
voIl Vertrauen fieinen Geist. Nicht, a1s u/enn er nidht schon..".
lEingst, schon lahge in Deinen Hiinden lEi.ge, aber ich mu$ meinem
Geist klarmaeherr, daB er 1n Dir ist. In DeIue Hiindb lege ich
meinen Geist, ifl Deine Hiinde lege ich mein Leben, th Deine HH.nde

,I

lege ich meinen Kppf mit all deh, was thrl heute betregt und
beschert hat. AlIe Gedanken von heute lege ich in Deine Hiinde,
alle I''Itinsche von heute lege ich in Deine Hiinde, a1le Fltiche
von heute lege Ich in De j.ne Hlinde, a1le Eind,nticke meiner Augen
lege ich in Deine Hiinde, a1le Eind.rticke der Ohren, a1le tlorteu
gute und bdse lrlorte , d.ie ich mit melnem Mund gef ormt habe, legc
ich jetzt mit meinem Kopf in Deine HH.nde.

Ich inventarisiere den ganzen Lauf dieses Tages; a1les das rst
d.as, was ich jetzt wirklich i.ibergebe, Dir, 1n Deine HHnd.e. i:'as

ist denn in meinem Kopf gewesen und noch da? Ich lege €sr
Herr, in Dej-ne HHnde.

PAUStr

Und ich tue das ebenso wle mit dem Kopf mit meinen HEi::d.en: uncl

ich tue das mit meinen FiiBen, ich tu das mit melnem ganzen Leib,
ob mir mein Leib nun gef ltl1t oder nicht, ich tue d.as mit me j-n,;r

SexualitAt. All das leg ieh ln Deine HHind.e , mich ga:rrz. Ich legc
auch ausdriicklich meine se:nrellen ltli.insche, das iirgerliche Auf-
begehren r.rnd Getri-eben sein, die Unbeherrschtheit meines Ge-

schlechts in Delne Hiinde , godtz ausdriicklich; aber auch die g&nzu

Freude in der Sexualitet.

PAUSE

Ich 1eg d.ie Mensch€nr die zlJ mir gehdren, mit denen ich heute
zlrsamnen war im Guten wic im Btjserlr in feund.schaftlicher Ver-
bundenheit, in zEirtlicher Liebe , im bdsen HaB, in der Itllcht-
komsrunikation des Nichtverstehens; - also den, den ich nlcht
mag, d5.e, d.i.e ich beneid.e, d.er, der mir das angetan hat
'a1Ie d.ie }4enschen d ich gehsie durch sie gehdren nJ mir;
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leh leg sie mlt mir 1n Delne
Geist daran, sie liegen a1le

.

PAUSX

HH.nde, 1ch erlnnere mich in meinem
in Dei.nen HH.nd,en.

Xs kann sein, wie es wilIr gr kenn seln, wJ.e er wiII, sle kenn
sein, wie sie wiII, sle a1le kOnnen sein, r,,rie sie wo1len, sie
sind a1le 1n Dei-nen HElnd.en. Uhd. ich erinnere mich, Du rrast mich
und sj-e, also uns, angenommen. Sie slndl i.ch bin; wir sind. gut
ln Delnen Htinden. Wir slnd ja arrders, wir sind ja, wenn r+ir
1n Deinen Hdnd.en slhd., nicht sor w:ie wir mej.nen, Etwas, r/;as ii:
Delnen HEind.en ist, einer, d.er in Deinen Hdnd.en ist, dieser
komische [tensch, d.ieser fiese TVp, d.iese meine zornige oder
gierlgc' Unbehemschthelt, all das ist ja gut und. von Dir angc-
rorrmen. Du tr?igst es, Dlr hiiltst €s r sie, mich al1e.

PAUSE

fch lege mein Leben in Deine Hiinde, urei.l es schon liingst darin
liegt, ich hatte es nur vergessen. fch finde mich in Deinen
Hfiirden, ich flnde sie aIle in Deinen Hdnden, ich hatte es nur
vergessen. trtler j.n Deinen HEinden liegt, bekomnt von d.aher Licht,
Kraft, Ganz, Sinn stimmt d.as? Bin ich anders, wenn ich mich
erinner€, daB ich in Delnen HEinden bin? fst €rr der mich heute
so geEirgcrt hat, oder gstern, and.ersr weil ich mich Setzt.er-
ir:nere, daB er j.n Deinen HEinden liegt? Ist mein Unverm6gen zv
studieren anders dadurch, daB ich mich erlnnercr daB nein
dr"mmer, schwerfEilliger Kopf in Deinen HEinden ist? Oder ist das
gelogen? seh lch jetzt die l,'rirklichkeit anders?

PAUSE

Ich nehme elnen neuen Anlauf . Jch r"ufe wieder d.ie ganze Kraft
melner Seele und meines Herzens atrf r.md. erinnere mich; ich macl:.
hier keln Ged.ankenexperiment; ich lebe ietz.t hier wirkliqF iE
E; und ich mache mir also l<Iar, da8 ich in Dlr bin, und da8
wir in Dir sind, und da8 Du uns in Dich hineinlii8t, a11es von
uns, a1le von uns. Ich mach nnlr d.as kIar. Jch rede Dich au..
Itrrie so1l ich Dich anreden? Ich rede Dich an: Vater Llnser.
Vielleicht kann 1ch das lrfort Vatc'r nicht immer brauch€Rr weil
keine guten Erinnerungen damit verbunden slnd. Es sagt dann
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weniS oder Falsches. Wie sol1 ich Dich dann nennen: Freund.,
Schatz, Mant€I , Hand, Licht , Fels , hl, Unser? rch suche roe-i n
Wort fiir Dich. Das Dich sucht in der A.nred.e. fn der L,'bergabe
des Hineinlegens meiner selbst in Deine Hand.

PAUSE

Vater unser, unser Freund, 3ry, nlcht nur. meiner. Btst Du

wlrklich unser aller? Yfo hdrt dieses runsr auf? Bei mir und bei
ne lner Freundln, bei mlr und melnen Freunden, bei unserer
Gnrppe, bei uns hLer in dleseo Haus; die da Jetzt fahren drauBen
1n den i,.Iagen - trLr h.6r'6n sle - sLe wle'son es vlelleicht in
Ivloment flicht, doch Dr blst Ihr Voter. irnsef - slnd. dqs a1le?

\- Brlnge lch sle aLle ni.t meinen WoLlen, olt melnen lltinschen, nit
treiner U'borzeugung hlnelh in Delne Hand, unter Delnen Schutz,
ltr Dein Her2i In Deinen Hlmuell a1Le dle, die Jetzt hler neben
nlr glnd; sle a1le ln DeLnem Hefzeh; und al1e, an dle'ich iiber
dleeen Krels hlnatrs Jetzt mlt der ganzen Kraft melnes I'Io11ens,

meines Llebens und raelnes Hassens denken kar:n, alle ln De.inem

Herzen?
Das ist Deln lli11e. So so1Ite er geschehen. Er geschj.eht schon

ln Dlr, er nuB noch geschehen ln mlr, w1e im Hirqme 1 so auf
Erden. Vater, in Delne H?inde lege ich nreln Leben, Vater, in

. Delne Hiinde lege 1ch unser Leben, Vater unser, deln liiil1e ge-
schehe.

\, 
PAUSE

(fcfr breche jetzt ab. Ich bitte Sie, das fortzusetzen huutu
abend rrnd cj.rrmal zu versuchen, ob cine Eihnllche Meditation nicht
jed.en Abend ftir Sie mOglich ist. )

a

a


