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Rückblick Workshop Heilsame Gesten und Rituale
_______________________________________________________________________

Der Einsatz von Gesten, Symbolen und Ritualen ist so alt, wie die Menschheit selbst. 
Schon in frühesten Zeiten haben die Menschen versucht, ihr Jagdglück oder ihre 
Beziehung zu den Göttern in Symbolen und Ritualen zu erfassen und wiederholbar zu 
machen.

Heute wissen wir, dass jeder einzelne imstande ist, Gesten, Symbole und Rituale 
verstärkend und steuernd in seinem Alltag und seiner beruflichen Praxis einzusetzen. Ziel 
dieses Workshops war es, den Teilnehmenden die Bedeutung von persönlichen, 
kulturellen, regionalen und religiösen Ritualen vor Augen zu führen und sie zugleich zu 
ermutigen, diese z.B. in ihrem beruflichen Handeln verantwortlich und gezielt einzusetzen. 

Rituale unterliegen der Veränderung. Manche drohen inhaltsleer in Vergessenheit zu 
geraten, andere bekommen gerade heute wieder große Bedeutung. Die heilsam-nützliche 
Wirkung einer kleinen Geste, eines bezeichnenden Symbols für etwas Wichtiges oder 
eines wiederholbaren Rituals, das auf etwas Besonderes hinweist, sind unbestritten.

Wir verstehen sie, wenn der Ritus bekannt ist, ohne Worte. Sie befördern unser 
gemeinsames Anliegen oder sie bezeichnen etwas, das uns heilig ist. Auf diese Weise 
geben sie uns erneut Vertrauen in uns selbst und andere Menschen aber auch Vertrauen 
auf die Nähe Gottes und seinen Beistand. Wer kennt nicht das Ritual, eine Kerze für einen
geliebten Menschen oder für ein besonderes Anliegen zu entzünden? 
Wem sagen die heraushebenden Rituale zu den Lebenswenden wie Taufe, Heirat oder 
dem Tod eines Menschen nichts? Der Workshop verdeutlichte, wie wichtig für uns und 
unsere Gemeinschaft diese Hervorhebungen und Hinweise für die Wegmarkierungen und 
Ausrichtungen in unserem Leben sind. In Alltag und Beruf helfen uns so Gesten, Symbole 
und Rituale, tiefer zu verstehen, Sicherheit zu geben und sie halten uns dazu an, unserem
Gegenüber achtsam zu begegnen und sich der Bedeutung des Geschehens bewusst zu 
werden. 

Für den beruflichen Kontakt zu anderen Menschen kann das z.B. heißen, sich den 
zurückliegenden Kontakt zu ihm noch einmal vorzustellen, Wert auf eine freundliche 
Begrüßung mit Blickkontakt und Handschlag zu legen oder auf persönliche Vorlieben und 
Gewohnheiten zu achten.
Ebenso ist es möglich anhand von passenden Gegenständen einen erneuten Bezug zum 
gemeinsamen Thema herzustellen. Von gleicher Bedeutung kann ein Bewirtungs- oder 
Abschiedsritual sein. Wie trinkt mein Gegenüber seinen Kaffee, welchen Tee? Wünschen 
wir ihm einen guten Weg und sagen wir ihm, dass wir uns auf das Wiedersehen freuen. 

Auch im privaten Leben, haben die meisten von uns feste Rituale eingebaut, die den Tag 
strukturieren oder wichtig sind, um im Alltag Momente der Ruhe zu finden und bei sich 
selbst anzukommen. Die morgendliche Tasse Tee oder Kaffee sind für viele Menschen 
nicht nur eine Gewohnheit, sondern ein Muss, damit der Tag gut beginnt. Am Abend  
halten wir oft noch einmal inne,  lassen den Tag Revue passieren,  damit Ruhe in unseren 
Geist einkehren kann.



Für viele Menschen ist immer noch der Sonntag ein Ruhetag, wie auch immer sie ihn 
begehen. Es ist der Tag, an dem wir in wohltuender Regelmäßigkeit Abstand von der 
Arbeitswoche gewinnen und uns erholen.

Auch regionale und kulturelle Rituale sind für viele ein wichtiger Bestandteil des Lebens, 
denn sie binden uns in eine uns wichtige Gemeinschaft ein, indem wir uns als Teil dieser 
erleben, wie beispielsweise der Schützen-, Wander- oder Fußballverein. Manche 
Gemeinschaften beruhen auf alten Traditionen mit altbekannten Ritualen, andere haben 
sich in jüngerer Zeit gegründet und dementsprechende Rituale für sich entwickelt und 
etabliert. 

Das Gespräch zu diesen Themen machte allen Teilnehmenden deutlich, dass wir uns viel 
mehr trauen sollten, unser Handeln durch eine hilfreiche Geste, ein verstärkendes Symbol 
oder ein verdeutlichendes Ritual aufzuwerten. Die Anregung, diesen Workshop zu einem 
Fortbildungsangebot auszubauen, wurde gerne aufgenommen.
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