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Schweigend Ausschau halten und in blindem Vertrauen
beobachtend, was sich in ihrem Blickfeld ereignet

nicht daran denkend, dass dazu Einsicht
und Augen nötig sind.

Pollie Gregoor (1949) wohnt und arbeitet zusammen mit Roosje Chini Pollie Gregoor (1949) wohnt und arbeitet zusammen mit Roosje Chini 
in Eisden-Maasmechelen. Unterschiedliche Kunstwerke und land-art 

Projekte spielen in seiner Arbeit eine immer größere Rolle.

Im Johannes-Evangelium  steht ein Gleichnis 
(Joh. 8: 1-11)

Man bringt eine Ehebrecherin zu Jesus: 
sie wollen ihn zu einer Stellungnahme herausfordern. 
Nach dem Gesetz muss sie gesteinigt werden. 

Ihre Freilassung bedeutet die Missachtung des Gesetzes. 
Die traditionelleDie traditionelle Art, in Kategorien A und B zu denken, 
wird hier von Jesus auf eine neue Art und Weise 
durchbrochen. “Wer unter Euch ohne Sünde ist, 

der werfe den ersten Stein auf sie.”
und alle Zuschauer gehen weg...

Jeder von uns hat in seinem Leben 
mit Genesung zu tun. 

Sei es nach einem Bruch, einer Krankheit 
oder einem Trauma. Das eine Mal geschieht 

es mit Dies mit Dir, wird es Dir angetan. Das andere Mal ist es etwas, 
das Du tust oder nicht tust, bewusst oder unbewusst. Oder es 
kommt plötzlich über eine große Menschenmenge, die wie von 

einem Virus getroffen wird.
Ob wir es wollen oder nicht: 

Geheilt (Heil) werden gehört zum Leben.
Willkommen in der Heiligen Magdalena-Kirche, 
einem Kieinem Kirchenraum als Ort für Heilung.

(von zwei Personen)

* Geh leise (mit einem Bekannten oder Fremden) in den Chorraum. 
* Nimm aus dem geschlossenen Steinkreis einen Stein 

 und versetz Dich in das Gleichnis der Gegen-Sätze (Joh. 8: 1-11).
* Jeder gehe nun zu einer Seite der Wand und lege den Stein auf den Sockel. 
* Hinter der Wand stehen zwei Stühle.Nehmt gegenüber einander Platz 
  und schaut einander schweigend in die Augen. Lass Dir genügend Zeit. 

 Du kannst dafür die Sanduhr (3 Minuten) gebrauchen.
* Danach legst Du Deinen Stein in den offenen Bogen des Dialogs. 

* Verlass still den Chorraum.

SCHAUEN

bewegung

DIE RICHTIGE 
FRAGE 

WIEDER-
HERSTELLEN, 

BERÜHREN, ANSCHAUEN  

DAS RITUAL 
DES ANSCHAUEN 

Für Heilung benötigt man Veränderung, Bewegung: 
einen Weg voll Hoffnung und Perspektive, einen 
Richtung weisenden Pfad in die Zukunft, mit Inhalt 
und Sinn. Dieser Kirchenraum hier vermittelt durch 
die Achse zwischen Portal und Chorraum den Ein-
druck einer Bewegung. Dazwischen siehst Du die 
Schaukel, die Du bewegen kannst. Ein Hin und Her 
zwischen dem anderen und Dizwischen dem anderen und Dir. Durch den Schubs 
von einem Dir bekannten oder unbekannten Men-

schen im Rücken. 
Bitte mal darum!

Heilung beginnt bei Dir 
  mit bewusst anschauen. Hinein sehen/Einsicht.
Dich selbst befragen und Dich befragen lassen
  Einkehr, die Umkehr und Bewegung möglich macht:
Das Gefühl für Kummer, Scham, Zweifel zulassen.
  Zulassen, dass wieder eine Verbindung und ein 
Gleichgewicht zwischen Kopf, Herz und Bauch entsteht.Gleichgewicht zwischen Kopf, Herz und Bauch entsteht.
Du kannst keinen Frieden geben, wenn Du selbst keinen 
Frieden hast.
  Es geht um Deine Daseinsberechtigung, 
  die wieder deutlich werden muss.
WIEDER-HERSTELLEN. 
  Sir selbst einen neuen Platz geben. Trotz allem anderen.

Heilung fängt beim andeHeilung fängt beim anderen an
Bei demjenigen, der tiefer schaut als “auf den ersten Blick”
  bei demjenigen, der Dich nicht nach Deinen Taten 
  beurteilt sondern Fragen stellt
Dich zu verstehen versucht, Dir Raum gibt und Perspektiven
eröffnet

Michael Picard, der Sohn von Max Picard, erzählte 
Levinas eines Tages, dass sein Vater gerne sagte, dass 
“das Antlitz des Menschen der Beweis für die Existenz 

Gottes ist.”
Das französische ‘re-toucher’ drückt das aus: 

etwas wieder herstellen bedeutet, 
dass Du Dich wieder berühren, anrühren lässt.dass Du Dich wieder berühren, anrühren lässt.
Was bedeutet Berührung in einer Zeit, 

in der wir anderthalb Meter Abstand voneinander 
halten müssen?

Kann man anrühren ohne zu berühren?
Kann anschauen anrühren?

Genesung geht uns alle an


