Was lähmt mich?
* Kann ich mich auf Neues
einlassen? Bin ich offen, mich
weiterzuentwickeln?
* Wo legen wir einander Fesseln
an, die uns hemmen, die uns
lähmen?
* Wie verhalte ich mich Menschen
gegenüber, denen ich nichts mehr
zu sagen habe?
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Ich kann durch mein Verhalten
andere lähmen …

Ich kann auch durch
Unterlassungen lähmen …

* Lähmung durch eingefahrene
Gewohnheiten, durch geistige
Unbeweglichkeit …
* Lähmung durch Eifersucht und
durch Neid …
* Lähmung durch mangelndes
Vertrauen in sich, in andere und in
Gott …
* Lähmung durch Egoismus …

* Setze ich mich ein, wenn meine
Hilfe gefragt ist oder sehe ich nur
tatenlos zu?
* Habe ich den Mut gegen
Ungerechtigkeit anzukämpfen?
* Verdränge ich persönliche
Probleme und Konflikte?
* Kann ich (mich und) andere so
nehmen, wie (ich und) sie sind?
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Was wir gegen Lähmungen tun
können …

Mach dich auf den Weg der
Umkehr, Buße und Versöhnung!

* sich der eigenen Lähmungen
bewusst werden …
* um Heilung von Lähmungen
(auch füreinander) beten …
* mit einem anderen Menschen
über meine Lähmungen reden …
* den ersten Schritt tun zur
Versöhnung mit einem konkreten
Mitmenschen …

Einladung zum Gespräch
mit einem vertrauten Menschen
oder mit einem Gesprächsbegleiter
oder mit einem Priester
nach terminlicher Vereinbarung
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Versöhnungsgottesdienst
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Jesus sagte
zu dem Gelähmten:
Deine Sünden
sind dir vergeben!
Vierzigtagezeit 2005
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