
 

„Ihn zärtlich in die Arme ziehn“ 
Tagesimpuls zum Donnertag, den 7. Mai 2020 

 
 
Wer einsam sitzt in seiner Kammer, 
Und schwere, bittre Thränen weint, 
Wem nur gefärbt von Noth und Jammer 
Die Nachbarschaft umher erscheint; 
 
Wer in das Bild vergangner Zeiten 
Wie tief in einen Abgrund sieht, 
In welchen ihn von allen Seiten 
Ein süßes Weh hinunter zieht; – 
 
Es ist, als lägen Wunderschätze 
Da unten für ihn aufgehäuft, 
Nach deren Schloß in wilder Hetze 
Mit athemloser Brust er greift. 
 
Die Zukunft liegt in öder Dürre 
Entsetzlich lang und bang vor ihm – 
Er schweift umher, allein und irre, 
Und sucht sich selbst mit Ungestüm. 
 
Ich fall' ihm weinend in die Arme: 
Auch mir war einst, wie dir, zu Muth, 
Doch ich genas von meinem Harme, 
Und weiß nun, wo man ewig ruht. 
 
Dich muß, wie mich ein Wesen trösten, 
Das innig liebte, litt und starb; 
Das selbst für die, die ihm am wehsten 
Gethan, mit tausend Freuden starb. 
 
Er starb, und dennoch alle Tage 
Vernimmst du seine Lieb' und ihn, 
Und kannst getrost in jeder Lage 
Ihn zärtlich in die Arme ziehn. 
 
Mit ihm kommt neues Blut und Leben 
In dein erstorbenes Gebein – 
Und wenn du ihm dein Herz gegeben, 
So ist auch seines ewig dein. 
 
Was du verlohrst, hat er gefunden; 
Du triffst bey ihm, was du geliebt: 
Und ewig bleibt mit dir verbunden, 
Was seine Hand dir wiedergiebt. 
 
Novalis 
 
 
 

 
 
Diese wunderschönen Verse des romantischen Dich-
ters Novalis sollen uns heute begleiten in den Tag. 
 

Sie sprechen aus dem Leben eines Menschen, der 
die tiefe Einsamkeit und existentielle Not des Lebens 
erfahren hat. Einer Not, aus der weder das Gegen-
wärtige, noch das Vergangene oder Künftige zu ret-
ten vermögen. Und Sie sprechen aus dem Herzen ei-
nes Menschen, dem die innige Verbundenheit mit 
Jesus Christus als der Mitte, dem Freund, Erlöser 
und Retter seines Lebens, seiner Existenz, alles ge-
worden ist: Der einzige Weg zum Leben, zu sich 
selbst und zum Nächsten. 
 

Die Verse laden ein zum Nachdenken. Sie laden ein 
zur persönlichen Identifikation – zum Nachfühlen 
und zur Meditation. Ich lade Sie ein mitzumachen:  
  
(1) Ich nehme mir Zeit an einem ruhigen Ort.  
Zehn Minuten, eine viertel oder auch halbe Stunde 
der Stille. Zur Ruhe kann es helfen, den Text auszu-
drucken. 
 

(2) Ich bereite mich vor im Gebet. 
(z.B.:) „Jesus Christus mit Dir in meinen Armen und 
ich in Deinen, so möchte ich heute in den Tag gehen. 
Du kennst mich. Schenke mir Dein Herz. Ich schenke 
Dir meins. Sei mir nahe und mache mich ruhig. 
Amen.“ 
 

(3) Ich vertiefe mich in den Text.  
Ich lese die Verse in Ruhe, stelle mir die Szenen und 
Personen vor, achte auf Bilder, die entstehen. Was 
fühlt diese Person? Was fühle ich dabei? Was löst 
das in mir aus? 
Ich verweile mit meinen Bildern und Gefühlen, bei 
diesem oder jenem Vers oder einer Zeile, die mich an-
spricht und bewegt, bis sie sich erschöpft haben. 
Dann wende ich mich dem nächsten Satz oder Vers 
zu. Ich darf dabei auch springen im Text. Ohnehin er-
ledige ich keine Aufgabe, brauche nichts „abzuarbei-
ten“ und befolge keine Bedienungsanleitung. In aller 
Ruhe und Geduld achte ich auf die Verse und achte 
auf mich, lasse Bilder und Gefühle sich entfalten… 
 

(4) Ich gehe aus der Meditation mit einem Gebet. 
Wenn ich fertig bin, schaue ich zurück. Was habe ich 
am Anfang erbeten? Was legt sich mir jetzt nahe? 
Möchte ich danken? Loben? Anders bitten? All das? 
Ich versuche erneut mit Gott ins Gespräch zu kom-
men. Ich bete… 
 

(5) Was mich bewegt hat, nehme ich mit  
in den Tag... 

 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag! 

Ihr Vikar Benjamin Häfele 


