
Katrin Firmthaler-Ködel  Diana Aust 
OT Uichteritz  Ludwighafenstraße 6 
Markröhlitzer Straße 10  06258 Schkopau 
06667 Weißenfels   
Mobil: 0152 / 052 353 82  Mobil: 0176 / 343 491 67 
 
 
 

      Mail: kontakt@begegnungen-bewegungen.de  
 

August 2022 Monatspost Begegnung ↔ Bewegung zum Thema 
 

„Berühren wir uns?“ 
 

"Gespräch ist gegenseitige distanzierte Berührung."1          Marie von Ebner-Eschenbach 
 
"Berührungen sind Zauberwesen, die unsere seelischen Gärten bestellen." 2 Peter Horton 
 

Die Einhaltung von Abstand und das Vermeiden, sich anzufassen schaffen Distanz. Mit den neuen 
Umgangsregeln tauchte die Frage auf, ob auch eine Begegnung auf Abstand und ohne 
körperlichen Kontakt Nähe schaffen kann. Im Alltag sind wir mit so vielen kleinen und großen 
Herausforderungen beschäftigt. Wir kommen mit vielen Menschen zusammen. Nehmen wir dieses 
Miteinander als Begegnung, als Berührung, als nährende Zauberwesen in unseren seelischen 
Gärten wahr oder hasten wir Seite an Seite aneinander vorbei? Es ist wahrscheinlich nicht in 
jedem Austausch möglich, sich so aufeinander einzulassen, dass wir uns innerlich berühren.  
Vielleicht liegt das Geschenk aus den Abstandsregeln gerade darin, unser Miteinander infrage zu 
stellen. Falls das so wäre, könnte Jede/r sich eingeladen fühlen, zu überdenken, welche Werte für 
Begegnungen wichtig sind. Möglicherweise kann ein Gespräch, das mich tief in meinem Inneren 
berührt, weil ich mich gesehen und wertgeschätzt fühle, genau so sehr, wenn nicht gar 
berührender, sein, wie eine flüchtig- routinierte Umarmung.  
 

 Wann haben Sie sich zuletzt in einer Begegnung berührt 
gefühlt?  

 Was braucht ein Kontakt, damit Sie sich von dieser 
Begegnung berührt fühlen?  

 Was können Sie in einem Gespräch beitragen, damit Ihr 
Gegenüber wahrnimmt, dass Sie ihn / sie berühren 
wollen? 

 Angenommen, Sie würden sich vornehmen, ein 
berührendes Gespräch führen zu wollen. Da es ein 
besonderes Gespräch ist, würden Sie sich darauf 
vorbereiten, wie auf ein Vorstellungsgespräch oder 
einen Banktermin.  

 Wann würden Sie dieses berührende Gespräch führen?  

 Mit wem würden Sie ein berührendes Gespräch führen 
wollen?  

 Mit welchen Fähigkeiten würden Sie sich für dieses 
berührende Gespräch ausstatten?  

 Wie würden Sie den Rahmen gestalten? 
 

Wir wünschen Ihnen ein offenes Ohr und berührende Gespräche, die Ihre seelischen Gärten 
bestellen. 
 

Katrin Firmthaler-Ködel und Diana Aust             https://begegnungen-bewegungen.de 
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