
Wir Menschen haben fünf Sinne. Das Riechen - Sehen - Hören - Schmecken - Fühlen. 
Durch diese Sinne können wir Gott erfahren, spüren, erkennen und loben. 

Die Karwoche ist eine Zeit, in der alle unsere Sinne 
auf besondere Art und Weise angesprochen werden. 

Wir hören besondere Lieder und Gebete, mitunter nehmen wir schon 
die verschiedenen Gerüche von Frühling und Osterbäckereien wahr, 
sehen die Pflanzenwelt erwachen, 
verzichten zwar noch auf das Naschen, 
fühlen uns aber dennoch schon ein wenig „österlich“. 

Unser erster Sinn ist das RIECHEN

In der biblischen Tradition spielt die Nase schon ganz zu Beginn bei der Schöpfung 
des Menschen eine wesentliche Rolle. Deshalb soll die Nase auch hier am Anfang stehen. 

Im 1. Buch Mose 2,7 lesen wir: 
… da bildete Gott, Jahwe, den Menschen, aus Staub vom 
Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase. 
So wurde der Mensch eine lebende Seele. 

Setzen Sie sich an einen gemütlichen Platz, zünden Sie eine Kerze an...
Beginnen Sie: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Auch, wenn die Schöpfungsgeschichte im übertragenen Sinne zu verstehen ist, 
so kommt hier doch zum Ausdruck, dass der Mensch keine Figur aus Erde bleibt, 
sondern dadurch zu einem lebendigen Wesen wird, 
dass Gott dem Menschen durch die Nase den Lebensatem einbläst. 
Und solange der Mensch lebt, geht der Atem durch die Nase ein und aus. 

Das Bild, das in der Schöpfungsgeschichte beschrieben wird, ist zärtlich. 
Gott wendet sich dem Menschen zu, berührt ihn, haucht ihn an, 
damit der Mensch lebendig wird. 

So ist die Verbindung von Gott und Mensch von Anfang an auf Beziehung, 
Begegnung und Berührung ausgelegt.

Nehmen wir uns kurz Zeit und atmen ganz bewusst ein und aus. 

So können wir unserem Lebensatem einmal nachspüren und etwas 
von dieser zärtlichen Kraft Gottes spüren.

Stellen wir uns nun noch einmal ganz bewusst vor Gott und beten das Gebet, 
das Jesus uns gelehrt hat: „Vater unser …“

Mit dem Singen des folgenden Liedes bringen wir uns nochmal ganz bewusst in Gottes Gegenwart. 
Lied: Atme in uns … GL Nr. 346, 1.-3. Strophe
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Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen,
für jede Träne ein Lächeln,

für jede Sorge eine Aussicht und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit.
Für jedes Problem, das das Leben schickt, einen Freund, es zu teilen,

für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet.

Irischer Segenswunsch


