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Begegnen auf Augenhöhe 

 
Schriftwort: Spr 22,2 
Reiche und Arme begegnen einander, doch der Herr hat sie alle erschaffen. 
 
Impuls zum Thema 
Was hat den hl Martin bewogen, am Bettler vor den Toren der Stadt nicht vorüber zu gehen? 
Und was macht diese Begegnung so wertvoll, dass wir sie nach 1700 Jahren erzählen und 
nachspielen? Es ist wohl vor allem die Achtung, die Martin diesem bettelndem Menschen in 
der Begegnung entgegen brachte. Er ging nicht achtlos vorüber, sondern hielt an. Und er 
teilte seinen Mantel mit ihm – ein wichtiger und wertvoller Besitz, der das Leben eines 
Menschen retten konnte. Seine innere Haltung war eine andere als die, die die Bilder zeigen: 
er beugte sich zum Bettler herab. 
Vom hl. Martin werden viele solcher Geschichten erzählt und sie verbindet eines: Im 
Umgang mit anderen Menschen achtete er nicht auf Unterschiede, sondern begegnete ihnen 
jeweils auf Augenhöhe. Wie es der Bibelvers sagt: Reiche und Arme begegnen einander und 
wissen um ihren Ursprung in Gott. Weil Martin die Begegnung mit dem Nächsten als 
Begegnung mit Christus verstand, wurden soziale oder gesellschaftliche Unterschiede 
bedeutungslos. Es geht um den Menschen und um die Liebe Gottes, die wir einander 
weiterschenken und die zu einer radikalen Solidarität führt. 
Die meisten unserer Begegnungen im Lauf des Tages verlaufen unspektakulär und bleiben 
kaum im Gedächtnis. Ein flüchtiger Blick, manchmal ein kurzes Lächeln, ein kurzer Gruß – 
nachgefragt wüssten wir kaum zu sagen, ob der andere traurig oder fröhlich, hektisch oder 
gelassen wirkte. An den meisten Menschen gehen wir vorüber. Dann gibt es einige kurze 
Kontakte, in denen wir ein paar Worte wechseln und schließlich die, die im Gedächtnis 
haften bleiben.  
Das Vorbild von Martin ernst zu nehmen bedeutet, sich daran zu erinnern, dass Gott uns 
begegnet in all den Menschen, die um uns sind, denen wir über den Weg laufen: zuhause, 
im Bus, im Zug oder in der S-Bahn, bei der Arbeit, beim Einkaufen, auf der Straße. In den 
Verkäuferinnen, bettelnden Roma-Frauen, lachenden Kindern, alten Menschen, Fröhlichen, 
Traurigen, Gleichgültigen, Armen, Reichen, Fremden und Freundinnen erwacht Gottes Blick; 
sie werden uns im Ansehen zu Nächsten. Es bedeutet auch, sich bewusst zu sein, dass ich 
in dieser Begegnung die Botschaft Jesu Christi lebendig und konkret lebe und weitergebe. 
Deshalb geschieht Begegnung auf Augenhöhe.  
 
Impuls zum Handeln 
Gut, dass wir durch den Hl. Martin erinnert werden, Begegnungen auf Augenhöhe zu suchen 
und sich darauf einzulassen. Allerdings spielen wir  in der Regel die Szene immer noch so, 
dass der Reiter den Mantel dem Bettler von oben herab reicht. Man kann den Mantel „vom 
hohen Roß“ herab fallen lassen oder eben „absteigen“, um dem Nächsten mit 
Wertschätzung zu begegnen. Um die Haltung des Hl. Martin sichtbar anzunehmen, den 
Höhenunterschied zu überwinden,  müssten wir absteigen – was mühsam und anstrengend, 
aber lohnend sein kann.  
Wer mag, kann sich vornehmen, im Lauf der Woche achtsamer auf die Menschen zu 
schauen, die mir auf meinen Wegen begegnen. Vielleicht spricht aus der einen oder dem 
anderen Gott zu mir. Wenn wir uns dem und der Nächsten zuwenden, die uns jetzt gerade 
begegnen, sind wir am tiefsten mit Christus verbunden, sagt Teresa von Avila. 
 

 



Methodischer Vorschlag (10-15 min) 

 
1. Höhenunterschiede (3 min) 
Ein Teil der Gruppe steht auf und begrüßt/schaut auf die Anderen, die auf ihren Stühlen 
sitzen geblieben sind. Danach wird gewechselt.  
In einer weiteren Runde stehen alle auf und begrüßen sich gegenseitig / schauen sich 
gegenseitig an.  
 Habe ich den Unterschied wahr genommen, wenn eine Begrüßung in „unterschiedlicher  
Höhe“ bzw. „auf Augenhöhe“ erfolgt? 
 
2. Rückblick: Begegnungen (2 min) 
Die Anwesenden gehen in Stille ihren Tag durch und überlegen, wem sie heute (evtl. 
gestern) begegnet sind, wer ihnen „über den Weg gelaufen ist“, an wem sie vorbei gegangen 
sind.  
Welche Begegnungen waren auf Augenhöhe, in welchen war ein Unterschied zwischen 
mir und dem/der Anderen spürbar? Woran habe ich diesen Unterschied fest gemacht? Wo 
wäre mir ein Gespräch leicht, wo schwer gefallen, dh wo hätte ich zumindest innerlich 
„absteigen“ müssen, um eine Begegnung auf Augenhöhe zu ermöglichen? 
 
3. Biblischer Impuls (6 min) 
Die TN erhalten den Bibelvers jeweils auf einem Blatt oder er liegt auf einem großen  Blatt in 
der Runde. Im Gespräch in kleinen Gruppen (2-3 Personen) erzählen sie einander oder 
überlegen miteinander, zu welchen Begegnungen dieser Vers sie ermutigen kann. 
 
4. Abschluss (3 min)  
Zum Abschluss wird der Impuls zum Thema und zum Handeln vorgelesen.  
 
 
Liedvorschlag 
GL 861 „Wo Menschen sich vergessen“ 
 


