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Verwundbar bleiben durch die Liebe 
 
1. Begrüßung 
2. Körperübung „Rückenwetter“ 
3. Laudate omnes gentes (mit Bewegungen) 
4. Impuls zur Achtsamkeit 

Musik: wonderful world (Gitarre) 
5. Text: Verzeihen 

Wenn ein Stammesmitglied der Babemba in Südafrika ungerecht gewesen ist oder 
unverantwortlich gehandelt hat, wird er in die Dorfmitte gebracht, aber nicht daran 
gehindert wegzulaufen. Alle im Dorf hören auf zu arbeiten und versammeln sich um den 
„Angeklagten“. Dann erinnert jedes Stammesmitglied, ganz gleich welchen Alters, die 
Person in der Mitte daran, was sie in ihrem Leben Gutes getan hat. Alles, an das man sich 
in Bezug auf diesen Menschen erinnern kann, wird in allen Einzelheiten dargelegt. Alle 
seine positiven Eigenschaften, seine guten Taten. Seine Stärken und seine Güte werden 
dem „Angeklagten“ in Erinnerung gerufen. Alle, die den Kreis um ihn herum bilden, 
schildern dies sehr ausführlich. Die einzelnen Geschichten über diese Person werden mit 
absoluter Ehrlichkeit und großer Liebe erzählt. Es ist niemanden erlaubt, das Geschehene 
zu übertreiben und alle wissen, dass sie nichts erfinden dürfen. Niemand ist bei dem, was 
er sagt, unehrlich und sarkastisch. 
Die Zeremonie wird so lange fortgeführt, bis jeder im Dorf mitgeteilt hat, wie sehr er 
diese Person als Mitglied der Gemeinschaft schätzt und respektiert. Der ganze Vorgang 
kann mehrere Tage dauern. Am Ende wird der Kreis geöffnet und nachdem der 
Betreffende wieder in den Stamm aufgenommen worden ist, findet ein fröhliches Fest 
statt. 
Aus: www.sinnige-geschichten.de 

6. Musik: wayfaring stranger  (Gitarre und Flöte) 
 
7. Text:  Das Recht wehzutun 

Du hast das Recht,  
einem anderen Menschen wehzutun.  
Nicht vorsätzlich oder bösartig,  
wohl aber im Vollzug deines Lebens,  
auf dem Weg in die Reife. 
 
Wo wir einander nur schonen, 
werden wir einander bald verwöhnen. 
Wo wir echt und ehrlich sind, 
werden wir einander wehtun. 
Wenn zwei Menschenleben 

weil wir die Herausforderungen beseitigen,  
an denen wir reifen können. 
 
Ohne dich und die Wunden, die du mir 
machst, 
werde ich nicht so reif sein, 
wie ich sein könnte. 
Ohne mich hast du keinen Spiegel, 
in dem du sehen kannst, 
was dir noch fehlt. 
 



aufeinandertreffen, 
nicht nur oberflächlich, 
sondern in der Tiefe, 
da ist es nicht zu verhindern, 
dass sie sich verunsichern, erschrecken, 
beängstigen und wehtun. 
Du bist so anders als ich, 
und nie wirst du die Welt so sehen, 
wie ich sie sehe. 
Wir leiden an der Andersartigkeit anderer, 
aber es ist auch unsere Chance, 
unseren Horizont zu erweitern 
und zu wachsen. 
 
Wenn wir einander um jeden Preis  
vor Verletzungen schützen wollen, 
 werden wir einander tiefer wehtun,  
 

Wenn jemand sich mit dir einlässt 
und dir erlaubt, 
wirklich du selbst zu sein, 
wirst du diesem Menschen 
früher oder später wehtun, 
auch wenn du es nicht willst. 
Vielleicht wird es schmerzhafter für dich sein, 
wehzutun, als selbst verletzt zu werden. 
Du wirst versuchen, mit deinen 
Schuldgefühlen fertigzuwerden, und 
nicht wissen wie, 
weil du dich als Liebende/n gesehen hast, 
und jetzt wirst du zur/zum Wehtuenden. 
Dir wird es schwer fallen, noch zu glauben, 
dass du liebst. 
 
Wenn du liebst 
und nicht nur oberflächlich lebst, 
hast du das Recht, wehzutun. 

(Ulrich Schaffer) 
 
8. Musik: Nobody knows de trouble I’ve seen 
9. Meine Lieblings Bibelstelle 
10. Lied: Laudate omnes gentes 
11. Segen 
12. Lied: Unser Leben sei ein Fest  (mit Luftballon) 
 
 
Ingrid und Rainer Weißl, 10.5.2012 


