
Morgenimpuls für die Jahrestagung in Suhl Mai 2012 

 

Gedanken zur Skulptur „La Cathedrale“ von Auguste Rodin 

 

Einige von Ihnen werden vielleicht die Skulptur des Bildhauers 

Rodin kennen.  

Ich habe Sie ausgewählt, um dem nachzuspüren, was sie zeigen 

könnte,  aber auch um persönliche Erfahrungen anzuregen oder 

nachklingen zu lassen. 

Als erstes fasziniert mich die Zartheit, die Zärtlichkeit dieser 

Berührung. 

Es sind zwei rechte Hände, zwei Menschen, die einander begegnen. Sie tun dies auf eine 

vorsichtige zarte Art und schaffen etwas Ganzes, einen Raum der Geborgenheit, einen Raum, 

in dem es Nähe und Abstand gibt. 

Sie beschützen den Raum dazwischen, grenzen ab nach außen ohne völlig zu verschließen, 

sind geöffnet für den Innenraum. 

Sie stützen einander ohne sich zu klammern. 

Sie sind aufeinander bezogen und bleiben doch zwei. 

La Cathedrale heißt Haus und Raum – die einander zugewandten Hände bilden einen Raum, 

einen Zwischenraum. 

Die sich begegnenden Hände lassen Raum, in dem Platz ist, so daß sich etwas ereignen kann  

oder einfach nur sein kann. 

Das, was zwischen zwei Menschen sein kann, was mitschwingt, wo auch Gott sein kann. 

Gottesferne und Gottesnähe – das sind auch Erfahrungen, die Liebende miteinander machen 

– ganz nah und manchmal ganz weit weg zu sein. 

Die Offenheit zwischen diesen Händen macht sie für mich so faszinierend, so überzeitlich 

schön. 

Raum und Offenheit für den anderen, für mich, für Begegnung, für Wünsche, für Suche, 

Sehnsucht. 

Raum des Vertrauens 

Raum der Freiheit 



Zwischenräume 

Zwischentöne 

Zulassen 

Den anderen nicht festlegen, nicht festnageln. Das ist der Tod der Liebe – so sagt es der 

Schriftsteller Max Frisch. 

Raum für Vergebung und Versöhnung 

Behutsam miteinander umgehen, segensreich werden. 

„Wo zwei Menschen sich begegnen, entscheidet sich ob Jahwe sich aus dem Staub erhebt“. 

 

Zum Abschluß: 

 

Die göttliche Weisheit segne unsere Hände, 

dass sie behutsam seien,  

dass sie halten können ohne Fesseln zu werden,  

dass sie geben können ohne Berechnung, 

 dass ihnen innewohne die Kraft zu trösten und zu segnen. 

 

Die göttliche Weisheit segne unsere Augen,  

dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen,  

dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 

dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, 

dass andere sich wohl fühlen können mit unserem Blick. 

 

Die Göttliche Weisheit segne unsere Ohren, 

dass sie die unendliche Stimme zu erhorchen vermögen,  

dass sie hellhörig seien für den leisen Anspruch,  

dass sie das Unbequeme nicht überhören, 



dass sie verschlossen seien für den Lärm und das Geschwätz. 

 

Die göttliche Weisheit segne unseren Mund, 

dass er Anvertrautes bewahre, 

dass er heilende Worte spreche, 

dass nicht von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört. 

 

Die göttliche Weisheit segne unser Herz, 

dass ihm innewohne die Liebe, 

dass es Wärme schenken und bergen kann, 

dass es reich sei an Verzeihung, 

dass es Leid und Freude teilen kann. 

(Autor unbekannt) 

 

 

Felizitas Kracht 


