
MEDITATION AM 31. MÄRZ  

 
Die Leere weiß etwas von Erfüllung, 
weil schon das Wissen darum, 
dass etwas fehlt, kostbar ist. 
– Christina Brudereck – 

 
Neben den Texten zur Meditation findest du hier drei Audiodateien. Diese bauen aufei-
nander auf. Hör sie dir nacheinander an. Sorge für eine Stunde Ruhe, so dass dich nichts 
ablenkt. Stell das Telefon aus und triff Absprachen mit deinen Lieben.  

Wirf einen Blick nach draußen: Das zarte Grün des Frühlings, die Klänge der Natur, das 
Zwitschern der Vögel. Die Leichtigkeit des Lebens, mitten in den Wirren dieser Zeit. Ich 
lade dich ein, auf eine kleine Reise zu gehen. Eine Reise, die Kraft gibt und Zuversicht 
schenkt. Eine Reise, die Hoffnung stärkt. 

Nun finde einen guten Ort für dich. Am Fenster im Licht der Sonne, in deinem Sessel, auf 
dem Boden... Egal, worauf du sitzt, achte auf den Bodenkontakt der Füße oder der Knie. 
Ist es gut für dich auszuhalten? Wo zwickt es, wo ist es unangenehm? Kannst du etwas 
daran ändern? Wenn nicht, dann gehört es gerade dazu. Dann ist es da. Sieh es freund-
lich an und lass es zu. Nun richte deinen Oberkörper auf. Strecke dich dem Himmel ent-
gegen. Wachse und spüre die Kraft des Bodes, der dich trägt. 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 – Dasein … 

Gebet: Frei sein, wie ein Vogel möchte ich. 
Flattern durch die Lüfte, wie ein Schmetterling. 
Leicht und unbeschwert. 
Gib du mir die Gelassenheit, Gott, 
zuzulassen, was ist. 
Da zu sein und zu hören. 
Anzukommen bei mir und bei dir, 
und zu spüren: 
Du trägst mich! 

 
Lied:   O lord hear my prayr! 

Im Einatmen können wir sagen:  „Du in mir“ 
Im Ausatmen können wir sagen:  „Ich in dir“ 
Die Klangschale leitet dich. Sie löst die persönliche Stille wieder auf. Du entscheidest, wie 
lang du schweigen möchtest. 
 

Klangschale – Stille – Klangschale 

 

Lied:   O lord hear my prayr! 

Text:   Collage mit Motiven aus Psalm 55 
  Ach, hätte ich doch Flügel wie eine Taube, 
  dann würde ich fliegen an einen sicheren Ort. 
  Weit, weit weg, hin in die Wüste, wo niemand mir etwas tut. 
  Dort wäre Zuflucht und Sicherheit vor Unwetter und wütendem Sturm. 
  Ach, hätte ich doch Flügel wie eine Taube, 



  dann würde ich fliegen an einen sicheren Ort. 
  Nichts und niemand könnte mir dort etwas anhaben. 
  Flieg! 
  Und überlass all deine Sorgen Gott. 
  Gott wird dich aufrichten. 
  Gott hält dich in seiner Hand. 
  Flieg! In seinem Schutz und seinem Frieden. 
 

Klangschale – Stille – Klangschale 

 

Lied:   O lord hear my prayr! 

 

Verabredung: Weil Gott mit der Schöpfung den Anfang machte, 
  glauben wir den Neuanfang. 

 Weil Gott mit dem Leiden zu schaffen hat, 
 leugnen wir nicht, dass das Schwere da ist. 
 Weil wir ins Leben geliebt wurden, 
 wollen wir das Leben lieben. 
 Wir sind Gärtnerinnen und Gärtner für diese Erde in dieser Zeit. 
 Paradiesische Menschen schon heute. 
 – nach Magdalene Frettlöh -  

 

Segen: Gott segne, was in dir wachsen will. 
Gott beschütze, was dich lebendig macht. 
Gott bewahre, was du weiterträgst. 
Gott behüte, was du freigibst. 
Gott behüte dich und segne dich. 

 


