Beglückende Nähe "Und wenn ich geh, dann geht nur ein Teil von mir..."
Liebe Leser*innen,
die Aufgabe zu beglückender Nähe nachzudenken und eine Gedankenspur zu legen, ist
schön und auch nicht ganz einfach. Ja, Nähe zu einem anderen Menschen oder auch einem
Tier kann uns sehr glücklich machen. Momente in einer Partnerschaft, Freundschaft, in
denen große Harmonie und Verbundenheit sich Raum nehmen, können uns Menschen
zutiefst erfreuen. Sogar mitten in der 2. Pandemie-Welle, oder? Kurz vor dem Fest der
Liebe.
Wir können einander tragen und annehmen, sogar bedingungslos. Nähe in solchen
unmittelbaren Begegnungen oder Partnerschaften stellt sich dann wie von selbst ein. Wir
sind innerlich und äußerlich berührt und werden glücklich. Wenn ich „Ich“ sein kann und du
„Du“ bleibst, wir uns einander sehen, fühlen, riechen und uns berühren, dann ist unsere
Seele glücklich. Wir sind in Resonanz miteinander und können sogar fühlen, was der
andere fühlt.
Ich habe heute Morgen Menschen um mich herum zu ihrer beglückenden Nähe gefragt.
Alle haben mir ein spontanes Lachen geschenkt. Danke. Wenige haben geantwortet: „So
viel! und dann heute Morgen, das überfordert mich.“ Welch wichtiger Hinweis: Zur Nähe
gehört immer auch Distanz und eigene Balance.
Beglückende Nähe trägt uns Menschen. Gesungen wurde schon viel von der Liebe, dem
Du und unserer Liebhalten als Menschen untereinander.
„Wenn mich deine Hand berührt / Und ich deine Wärme spür / Dann weiß ich was auch
geschieht / Es wird gut. So bist Du, Du nur Du -- Und wenn ich geh, dann geht nur ein Teil
von mir Und gehst du, dann bleibt deine Wärme hier. “ Peter Maffay, 1979
Helene Fischer geht dann schon mal der Atem aus. „Wir sind heute ewig, tausend
Glücksgefühle. Alles was ich bin, teil' ich mit dir.“
„Und wenn ich schlaf, dann schläft nur ein Teil von mir Und der andere träumt mit dir.“
Maffay.
Solche Nähe kann Mauern und sogar den Tod überspringen.
Ihnen einen schönen Advent und kommen Sie gut an.
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