


Über Mauern springen ...
Ich will dich rühmen, Herr, meine 
Stärke, Herr, du mein Fels, meine 
Burg, mein Retter, 
mein Gott, meine Feste, in der 
ich mich berge, mein Schild und 
sicheres Heil, meine Zuflucht.
Ich rufe: Der Herr sei gepriesen!, 
und ich werde vor meinen Feinden 
gerettet.
In meiner Not rief ich zum Herrn 
und schrie zu meinem Gott. 
Er griff aus der Höhe herab und 
fasste mich, zog mich heraus aus 
gewaltigen Wassern.
Er führte mich hinaus ins Weite, 
er befreite mich, denn er hatte an 
mir Gefallen.

Du, Herr, lässt meine Leuchte 
erstrahlen, mein Gott macht meine 
Finsternis hell.
Mit dir erstürme ich Wälle, mit 
meinem Gott überspringe ich Mau-
ern.
Du schaffst meinen Schritten weiten 
Raum, meine Knöchel wanken 
nicht.
Es lebt der Herr! Mein Fels sei 
gepriesen. Der Gott meines Heils sei 
hoch erhoben.
Darum will ich dir danken, Herr, vor 
den Völkern, 
ich will deinem Namen singen und 
spielen. 
(Psalm 18, gekürzt)

Rad-Meditation

Das Rad lässt die Kraft der Mitte 

spüren.

Im Kreis wird die Mitte stark.

Das Rad vereinigt viele Teile,

verbindet und eint, hält zusammen.

Es gibt kein Ende und keinen Anfang.

Gleich weit ist die Mitte und der Rand.

Jeder einzelne Teil ist wichtig.

Wenn nur ein Stück zerbricht, geht das 

Rad auseinander.

Eine Wahrheit für meinen Kreis,

für meine Familie

meinen Freundeskreis

mein inneres Gleichgewicht.

Haltend und von anderen gehalten,

bin ich an sicherem Ort.

Ich habe meinen Platz mit anderen,

bei anderen, durch andere,

durch unsere gemeinsame Mitte.

Sie benötigen mich, damit sie belastbar 

sind, wie ich sie benötige.

In Einheit sind wir stark, vereint um die 

Mitte.

Jesus ist unsere Mitte.

Er stärkt uns.

Er einigt uns.

Er schafft einen Kreis, eine Einheit 

– eine Gemeinschaft, eine Partner-

schaft. Denn:

„Wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen.“ (Mt 18,20)

Segen

Gott, immer wieder stehen wir vor 

Hindernissen. Betroffen stehen wir 

davor und fragen uns, was wir tun 

sollen. Lass uns nicht stehen bleiben 

oder starrsinnig mit dem Kopf durch die 

Wand wollen. Gib uns den Mut, die 

Kraft und die Sicherheit, Unmögliches 

zu wagen und Unüberwindbares zu 

überwinden. Mit dir überspringen wir 

Mauern. Im Vertrauen auf dich wollen 

wir den Sprung wagen – heute und an 

allen Tagen bis in Ewigkeit.

Gott halte uns fest an der Hand, damit 

wir nicht fallen, damit wir nicht aufge-

ben, damit wir nicht zerbrechen.

Gott, der Sohn, halte uns fest an der 

Hand. Er möge uns aufrichten, er möge 

uns Mut machen, er möge uns heilen.

Gott, der Hl. Geist halte uns fest an der 

Hand. Er möge uns begleiten, er möge 

uns immer neuen Schwung geben.

So begleite, schütze und segne uns und 

alle, die uns eine Hilfe sind, der 

dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und 

der Hl. Geist. 

Amen.

Ein Seiltänzer balanciert hoch über den Köpfen der Zuschauer in schwin-
delnder Höhe zwischen Rathaus und Kirchturmspitze. Und es war eine 
lange, gefährliche Strecke. Sobald der Artist sein Ziel erreicht hatte, spen-
dete die Menge begeistert Beifall. Und forderte ein Dakapo. „Ja glaubt 
ihr denn, dass ich den Weg übers gefährliche Seil a uch wieder zurück 
schaffe?“ rief er der Menge zu. „Aber ja, aber ja“, rief sie zurück. Und 
der Mann balancierte wieder über das schwindelerregende Seil. Als er am 
Ausgangspunkt angelangt war, klatschte und trampelte die Menge und rief 
wieder begeistert: „Dakapo! Dakapo! Zugabe! Zugabe!“ Und der Seiltän-
zer nahm eine Schubkarre und rief herunter: „Glaubt ihr, dass ich es auch 
schaffe mit dieser Schubkarre hier?“ Die Menge schaute gebannt nach 
oben. Mit einer Schubkarre 200 m über ein dünnes, gefährlich schwan-
kendes Seil? Doch da rief schon einer von unten: „Das schaffst du! Das 
glaube ich, das schaffst du bestimmt!“ Worauf der Seiltänzer nach unten 
rief: „Du glaubst, dass ich das schaffe? Dann komm nach oben, und setz‘ 
dich hinein!“
 
Diese Geschichte vom Seiltänzer ist ein gutes Beispiel, dass man zwar 

vieles aus sicherer Entfernung betrachten kann, aber selber aktiv werden 

und etwas wagen, weitaus schwieriger ist. Irgendwann muss jeder von uns 

in die Schubkarre. Wenn du es ernst mit Jesus meinst, dann darfst du IHM 

ganz vertrauen und dein Leben in seine Hände legen.

Über das Seil tanzen ...


