
MEDITATION  
 

Ein Ritual ist eine heilige Unterbrechung. 
Ein Atem holen im Alltag. 
Die mögliche Wende im Immer-So-Weiter. 
Der Moment für das Wunder im Sowieso. 

 
Neben den Texten zur Meditation findet ihr hier drei Audiodateien. Diese bauen aufeinan-
der auf. Hör sie dir nacheinander an. Sorge für eine Stunde Ruhe, so dass dich nichts ab-
lenkt. Stell das Telefon aus und triff Absprachen mit deinen Lieben.  

Finde einen für dich guten Ort in deiner Wohnung. Bereite dir einen Platz. Stell, wenn du 
magst, eine Kerze auf und zünde sie an. 

Wie möchtest du sitzen? Auf dem Stuhl oder lieber am Boden? Egal, worauf du sitzt, achte 
auf den Bodenkontakt der Füße oder der Knie. Ist es gut für dich auszuhalten? Richte dei-
nen Oberkörper auf. Richte dich aus zu Gott. Strecke dich dem Himmel entgegen. Atme 
ein paar Mal tief ein und aus. Bei jedem Ausatmen lass ein Stück deiner Ängste, Sorgen 
und das, was dich gerade belastet, los. Einatmen – Ausatmen – Einatmen – Ausatmen … 

Lied:   „Christus dein Licht“ 

Bist du bereit? 

Dann besuche mit Beginn der Klangschale in deinen Gedanken einen Ort, der deine Stille 
fördern wird: Einen Meeresstrand, ein Flussufer, einen Berggipfel, eine Kirche, vielleicht 
unsere Kreuzkirche.  

Stell dir diesen Ort so genau wie möglich vor … Alle Farben … Höre alle Geräusche. Ge-
nieße den Ort und fühle Gottes Nähe.   

Im Einatmen können wir sagen:  „Gott du“ 

Im Ausatmen können wir sagen:  „Ich bin hier“ 

Die Klangschale leitet dich. Sie löst die persönliche Stille wieder auf. Du entscheidest, wie 
lang du schweigen möchtest. 

Klangschale – Stille – Klangschale 

Lied:   „Christus dein Licht“ 

Text:   Lukas 11, 5–10 

Klangschale – Stille – Klangschale 

Lied:   „Christus dein Licht“ 

Der Herr, unser guter Gott, segne dich. Er gebe dir Mut für unerwartete Wege. Der Herr 
bleibe bei dir, damit du dich nicht verlassen fühlst, nicht ausgeliefert und hilflos. Das An-
gesicht Gottes leuchte über dir in den dunklen Stunden, damit du auch jetzt das Wunder 
eines einzigen Tages erkennen kannst, damit das Unscheinbare im rechten Licht für dich 
sichtbar wird. Frieden gebe er dir, Zufriedenheit deiner Seele und kraftspendende Ruhe 
deinem kranken Körper. Ein Lächeln für jeden Tag und ein helles Lachen, wenn du dich 
selbst zu ernst nimmst. Einen Stern schenke er dir für dunkle Stunden. Eine lebendige 
Kerzenflamme als Zeichen seiner Nähe. Gute Ideen und ein Trotzdem in allem Ja-aber, 
herausfordernde Überraschungen und ausreichend Ruhe schenke er dir. Der Segen unse-
res mütterlichen Vaters bleibe bei dir durch Christus, unseren Bruder und stärke dich 
durch die Kraft des Heiligen Geistes. 


