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„Schau dir in die Augen“ 

 
Gruppengröße: bis 50 Personen 
Dauer:   20 min 
Material:  kl. Spiegel pro Person, Liedzettel 
 
Ablauf: 
 
Begrüßung, 
Kreuzzeichen 
 
Lied: „ Die Brücken“  (Du wirst ein Segen sein Nr. 464) 
 
Themenhinführung: 
Das Lied ist ein altes. Der Text ist aber aktueller denn je. 
Es gibt viele Barrieren zwischen Länder, sich unbekannten Menschen, Nachbarn, 
Freunden, mir und Gott und sogar mir und mir. – wie auch immer man das nennt. mein 
Inneres, Inneres Feuer, Herz, Seele, … 
Wie sollen wir zu anderen Brücken bauen, wenn wir die Brücke zu uns selbst nicht finden. 
Uns selbst nicht so annehmen können wie wir sind. 
Das Lied war eigentlich an falscher Stelle. Heute geht’s darum mir selbst in die Augen zu 
schauen, mich anzunehmen, erst wenn ich die Brücke zu mir selbst finde, kann ich sie 
auch zu anderen schlagen. 
 
Text:  
Wenn wir miteinander reden, dann schauen wir uns ins Gesicht – und nicht auf die Füße. 
Wir blicken in ein Gesicht, das nur einem einzigen Menschen gehört. Selbst bei Zwillingen 
können Eltern oder gute Freunde die Gesichter auseinander halten.  
Jeder der 6 Milliarden Menschen auf der Welt trägt ein individuelles Gesicht. Der eine trägt 
ein Lächeln um die Augen, der andere hat vielleicht tiefe Falten auf der Stirn. Gesichter 
erzählen unsere Lebensgeschichte. 
 
Meditation: 
Nimm dir einen kleinen Spiegel in die Hand und schau ganz bewusst hinein. 
 
Was sehe ich wenn ich in den Spiegel schaue (von mir)? 
Stille 
 
Auch wenn andere uns in die Augen schauen, verstehen wir es manchmal unser wahres 
Gesicht zu verbergen. Wir zeigen uns als höfliche Kollegen, interessierte Freunde, 
freundliche Nachbarn – doch: wer sind wir wirklich? 
Wenn ich in den Spiegel schaue, was sehe ich nicht? 
Was kann oder möchte ich von mir verstecken? 
 
Stille 
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Oft sehen wir nur das, was wir auch im Spiegel sehen können. Die versteckten Seiten, 
lassen wir in ihrem Versteck. Wir können oder wollen sie nicht zeigen. 
Was übersehe ich selbst gerne an mir?  
Was möchte ich nicht zeigen? 
Stille 
 
Hast du schon einmal bewusst darüber nachgedacht, dass Gott bedingungslos JA zu dir 
sagt? Egal was in deinem Lebensspiegel alles ans Licht kommt?  
Gott kann uns lernen zu uns selbst zu finden, er kennt uns nämlich schon wir hören den 
Psalm 139 
 
Psalm 139,1-14 
Zu zweit abwechselnd lesen 
JedeR kann einen ansprechenden Vers wiederholen. 
 
Lied: „Weil du ja zu mir sagst“ (Nr. 344) 
 
Schlussgebet: 
Guter Gott, 
du siehst uns so, wie wir wirklich sind. 
Vor dir brauchen wir keine Maske zu tragen, 
keine Fassade aufrechtzuerhalten. 
Sei du uns nahe, wenn wir uns in Frage stellen. 
Gib uns Kraft, unser wahres Gesicht zu zeigen. 
Begleite uns dabei mit deinem mütterlichen und väterlichen Segen. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Tipp/Hinweis: 
Wenn es nicht für alle einen Spiegel gibt, wird in der Mitte ein großer aufgelegt. In diesen 
Spiegel blickt jedeR einmal zu Beginn der Meditation. 
 
Idee aus: Hans Löffler/Mathias Simon; Auszeit; Frühschichten, Spätschichten, liturgische 
Nächte mit Jugendlichen; Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2003 
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