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Von der Bedeutung der Berührung
»Bi9e nicht berühren.« – Das kennt man vor allem aus dem Museum. Und man weiß, wenn man
dem Kunstwerk oder dem Bild zu nahe kommt, ertönt der Alarm. Zurzeit ist das soziale Wirklichkeit
geworden und lädt deshalb ein, über Berührung und Berührtwerden nachzudenken.
Wieviel sagt doch ein Händedruck über den Menschen aus! Wie fühlt man doch als Lehrer an der
Tür zum Klassenraum beim täglichen Händegeben, wie es dem Kind heute geht. Wie oT hat man mit
Handschlag, als Zeichen der Verbindlichkeit, etwas besiegelt! Unterschiedlich in den verschiedenen
Kulturen ist die Art der Begrüßung, aber sehr oT geht sie einher mit irgendeiner Art der Umarmung
und leibhaTiger Nähe.
Und nun, gewöhnen wir uns an die neue Berührungsarmut? Was das für Auswirkungen hat, wenn
es länger anhält, können wir vielleicht noch gar nicht ermessen. Es ist wichYg, das wir der derzeiYg
verbreiteten medizinischen Ansage, dass Handgeben oder Berührung und In-Kontakt-Kommen mit
anderen Menschen krankmachend ist, die eigentliche Wirklichkeit entgegen- und danebenstellen,
vor allem aber, dass wir diese Yefe Wahrheit bei allen gegenwärYgen Gegebenheiten nicht aus dem
Auge verlieren oder gar vergessen.
Berührtwerden und Berühren gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Und wir wissen
heute, dass gerade der Mangel an Berührung krankmachend wirkt. Im HapYk-Labor in Leipzig hat
man herausgefunden, dass angemessene Berührung auf alle KörperfunkYonen beruhigend wirkt,
dass Stresshormone zurücktreten und der Körper entspannt, ja, dass bereits eine sehr kurze
Berührung unser Immunsystem stärkt und unser vegetaYves Nervensystem harmonisiert.
Bei Frühgeborenen, die immer wieder kurz auaören zu atmen (Apnoe) und das oT mehrmals in der
Stunde, hat man festgestellt, dass einzig und allein Streicheln, Berührung und menschliche Wärme
die Atmung wieder anregen und einsetzen lässt. Kein Medikament gibt es, allein menschliche
Berührung hilT.
Ältere Menschen, die nicht mehr selbstverständlich ihre Kinder oder Enkel auf dem Arm tragen,
leiden oT an Berührungsarmut. Darüber klagen Menschen auch, wenn es ihnen bewusst wird, aber
manchmal drückt sich dieser Mangel einfach nur in einer Traurigkeit aus. Auch am Tor des Todes
kann man die Bedeutung von Berührung beobachten. Der Sterbende mag vielleicht noch lange Zeit
die Hand eines Angehörigen halten. Loslassen und über die Schwelle gehen kann er meist erst dann,
wenn Berührung eines lieben Menschen ihn nicht mehr von seinem Weg zurückhält.
Berührung hilT uns also, dass wir uns in unserem Erdenhaus, in unserem Leibe, wohl und zuhause
fühlen können. Und das sollten wir ja.
Die Haut ist das große Sinnesorgan, mit dem wir alle Berührung wahrnehmen. Sie ist eine Grenze
zwischen dem Individuum und der Welt. Sie lässt uns, dank des Tastsinnes, uns selber wahrnehmen,
unser Eigensein fühlen und gleichzeiYg ertasten wir durch sie die Welt, das Du. Nur durch diese Ichund Weltgrenze entwickelt das kleine Kind sein Selbstbewusstsein. Es muss Grenzen spüren und
anstoßen, um sich seiner selber bewusst zu werden. Und wie weisheitsvoll, dass es Kulturen gibt, in
denen Mü9er die Neugeborenen lange tragen und somit Körperkontakt dem Heranwachsenden
ermöglichen.
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Was für die ganze Oberﬂäche unseres Leibes gilt, bekommt
bei unseren Händen eine besondere Bedeutung. Wir können
unsere Hände falten, dabei berühren sich unsere rechte und
linke Hand in der ein oder anderen Weise. Wir können dem
ja einmal nachgehen und beobachten, wie unterschiedlich
man die beiden Hände zum Gebet zusammenführen und
halten kann. Wir berühren uns selber und dabei kann ein
waches Bewusstsein entstehen, das uns für das Gö9lichGeisYge öﬀnet.
Auch den anderen Menschen können wir mit Respekt und
Achtung anrühren. Da gilt das Wort des Novalis: »Man
berührt den Himmel, wenn man einen Menschen berührt.«

Filippino Lippi (1457-1504)
Anbetender Engel

Die Darstellung von Michelangelo
in der SixYnischen Kapelle von
der Erschaﬀung des Menschen
zeigt wunderbar, wie sich die beiden Finger berühren, ja, eben gerade nicht ganz berühren, sodass
es einen Zwischenraum gibt, einen Raum, in dem der Lebensfunke überspringen kann. Auch jede
menschliche Berührung braucht diesen inneren »Zwischenraum der Achtung« des jeweils anderen.
Alles andere wird heute ja zu Recht als übergriﬃg erlebt.
Schauen wir in das Evangelium. Wie oT berührt der Christus Jesus den Menschen und heilt ihn. Er
legt dem Blindgeborenen die Hand auf, sogar mit Substanzialität (Joh. 9), den Blinden zu Jericho
heilt er aber durch das Wort (Lk. 18). Er berührt den Tauben und Stummen (Mk. 7), der Knabe des
Hauptmanns zu Kapernaum aber wird gesund durch das Vertrauen des Vaters in die WortkraT des
Herrn (Mt. 8). So heilt der Christus Jesus durch Auﬂegen der Hände und Berührung, heilt aber auch
durch das Wort.
Aus der PsychosomaYk wissen wir um den Zusammenhang von Seele und Leib. Durch die Berührung
des Leibes können wir für die Seele wirksam werden und das Wort, das uns seelisch-geisYg berührt,
wirkt bis in die Leiblichkeit hinein und gesundet.
Berührung ist nicht nur in unserem alltäglichen Leben von Bedeutung, sie spielt auch in all unseren
Ritualen und Sakramenten eine wichYge Rolle, auch hier in Gemeinsamkeit und Zusammenwirken
mit dem Wort.
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Bei der Taufe wird das Kind auf der SYrn, auf dem Kinn und auf der Brust mit den geweihten Substanzen berührt. Dazu wird gesprochen.
Bei der Sonntagshandlung für die Kinder gibt der Priester dem Kind die Hand, wenn es wie um ein
Versprechen geht, dass der Go9esgeist bei ihm sein wird. Wort und Hand besiegeln das.
Und auch bei der KonﬁrmaYon werden dem Kind segnend die Hände auf das Haupt aufgelegt, damit
die Christus-KraT seine LebenskräTe, die Seele und sein persönliches Schicksal berührt, ja, dass sich
diese segnende KraT dem Leibe, dem ganzen Wesen bis in die KonsYtuYon einschreibt.
Das Bild von Rembrandt zeigt, wie der alte
Vater Isaak seinen beiden Söhnen Esau und
Jakob den Segen erteilt. In der Geschichte
wird erzählt, wie Jakob, der Zweitgeborene,
sich den Erstgeburts-Segen von dem blinden
Vater mit List erwirbt. Abgesehen aber von
der konkreten al9estamentarischen
Erzählung sehen wir auf Rembrandts Bild ein
dunkleres und ein blondes Kind, ein Erdenkind, das ganz behaart geboren ist und ein
Kind, das ganz licht, fast einem Engel gleicht.
Dieses Zwillingspaar, das Erden-Ich und das
Himmels-Ich, ist in jedem Menschen. In der
Pubertät, wenn das Erden-Ich sich notwendigerweise stärker mit der Erde und der
Materie verbindet, will die KonﬁrmaYon ein
Gleichgewicht begründen, indem das
Himmels-Ich im Heranwachsenden erkraTet,
gestärkt, ja gesegnet wird. Rembrandts
Darstellung kann uns für dieses Ereignis der
KonﬁrmaYon zum Bilde werden.
Am Ende der Menschenweihehandlung wird nach der Kommunion mit Brot und Wein der
Friedensgruß gespendet. Auch diese Worte sind verbunden mit einer Berührung an der Wange.
Selbst bei der letzten Ölung wird den Gebetsworten die Berührung mit dem Öl hinzugefügt und drei
Kreuze auf der SYrn, der Schädelstä9e gezeichnet.
Zurzeit leben wir mit den derzeiYgen Beschränkungen des »Bi9e nicht berühren«, können innerlich
aber die wahre Wirklichkeit in uns lebendig halten und uns immer wieder erinnern, dass Berührung
HEILUNG ist, damit diese Wirklichkeit in unserem Menschheitsbewusstsein nicht verloren gehe.
GleichzeiYg können wir aber eine andere Seite stärken und durch das WORT Nähe und Gesundheit
schaﬀen.
Muss sich Sprache, das Wort da wandeln? Wie können wir Sprache so gebrauchen, dass das Wort
wirklich berührt, bewegt und gesundet? Wir wissen, dass Gedichte Worte so verdichten können,
dass sie noch anders berühren. Da fühlen wir, dass Sprache nicht nur InformaYon ist, sondern dass
die Laute, Vokale und Konsonanten, der Rhythmus, der Atem des Sprechenden ebenso von großer
Bedeutung und wirksam sind.

3

Gemeindebrief 7 nach Ostern
08.05.2020

Licht
Es gibt Sätze
die heilen
Und Tage
leichter als LuT.
Es gibt eine SYmme
die ich wiedererkenne
noch bevor sie mich ruT.
Klaus Merz

Wir wissen auch, dass Wahrheit in Worte geronnen, wie z. B. in Gedanken aus der Anthroposophie,
LebenskräTe stärkt und uns gesundet. Und wenn solche Gedanken und Worte gemeinsam mit
anderen Menschen aufgenommen und geteilt werden, entsteht eine überpersönliche Verbundenheit und Nähe.
Und schließlich muss unser Wort vielleicht noch viel persönlicher und direkter und unmi9elbarer
werden, damit es unser Ich und Yefstes Wesen oﬀenbart und den anderen im Inneren berühren
kann. Wir haben diese Augenblicke vielleicht hin und wieder in Gesprächen erlebt, wo im Hören und
Sprechen echte Nähe entsteht, ja wo eine GegenwärYgkeit möglich wird und sich ereignet. Dann
tri9 alles, was Hülle und Schein ist, zurück und WesenhaTes wird erfahrbar. Und dies ernährt und
stärkt bis in den Leib hinein.
Es gibt also den Weg durch Berührung des Leibes zur Seele –
und es gibt den Weg durch das Wort des Herzens in den Leib.
Bedenkenswert ist ja auch, dass dieser Zusammenhang in der Menschenweihehandlung, in der
Kommunion, ausgesprochen wird, wenn es da beim Nehmen des Brotes heißt, dass durch das Wort
die Seele gesund wird.
Wenn wir die gegenwärYge Krise zur Chance werden lassen wollen, so können wir unter anderem
versuchen, durch Sprache und Wort NÄHE zu schaﬀen. Wir können teilen, indem wir Substanzielles
von Herz zu Herz uns gegenseiYg mi9eilen.
In diesem Sinne: Seien Sie gegrüßt!
Gisela Thriemer
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