


Bewegungsandacht zur Lutherrose

Alle stehen auf. Jeder sucht sich einen Platz, an dem er gut stehen kann. 
Jeder sucht sich seinen Standpunkt. 
Spürt wie die Erde euch trägt. Alle Menschen, also auch ihr, sind aus der Erde 
gekommen und alle werden nach dem Tod wieder zu Erde werden. 
Spürt noch einmal durch eure Schuhe hindurch den Boden. 
Ich bin bodenständig. Ich habe einen Stand und ich halte Stand. 
Wie ein Baum, der mit den Wurzeln fest im Boden sitzt. 
Streckt eure Arme zum Himmel. 
Ihr seid zwischen Himmel und Erde ausgestreckt. Ich strecke mich zum Himmel 
und gleichzeitig bin ich geerdet. 
Sucht mit der Hand den Mittelpunkt eures Körpers. 
Dort, wo bei jedem der Bauchnabel ist, da ist auch der Mittelpunkt des Menschen, 
wenn er aufrecht steht. Der Bauch ist die Ouelle unserer Kräfte. Wir leben aus dem Bauch. 
Und an der Stelle des Nabels waren alle Menschen einmal mit einem anderen Leben, 
dem Leben der Mutter, verbunden. 
Legt nun bitte eure Hand auf euer Herz. 
Zwischen Bauch und Kopf schlägt das Herz. Wo das Herz ist, ist Leben. 
Mein Herz steht für das Fühlen, Empfinden, Wollen, für Güte und Härte, Freude und Trauer, 
und vor allem für die Liebe. 
Und nun öffnet euch alle von eurem Herzen her. Breitet die Arme zur Seite aus . 
. Dann stehen wir wie unsere Figur in der Form eines Kreuzes. 
Wir stehen jetzt so wie Jesus qestorben ist. Aber er ist nicht nur so gestorben, er hat auch 
so gelebt. Er hat den Menschen die Arme geöffnet, hat sie geliebt und sie auch mit offenen 
Armen aufgenommen. 
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Mit offenen Armen konnte Jesus den Menschen alles schenken, was er von Gott hat: 
seine ganze Liebe. Und er konnte den Menschen zeigen, wie sehr Gott sie liebt, weil er 
sie mit offenen Armen aufnahm. 
Im Kreuz zu stehen oder so zu leben ist nicht einfach, es strengt an. 
Aber es ist doch eine schöne Art zu leben, weil man ganz offen ist und nichts verbirgt. 
Ihr dürft jetzt die Arme sinken lassen und euch hinsetzen. 


