
MEDITATION 21. APRIL 2020 
	
 

„Arbeit macht das Leben süß...“, 
sagt ein Sprichwort von Gottlob Wilhelm Burmann. 

 
Doch wie ist es in diesen Zeiten, wenn ich nicht wie gewohnt arbeiten kann? 
Wie ist es bei dir? Fehlt die Süße, weil du  nicht arbeiten darfst wie du es gewohnt 
bist? Weil deine Arbeit nur wochenweise möglich ist oder du sie in deine eignen vier 
Wände verlegen musst? 
Oder ist es gerade andersherum? Gibt es soviel Arbeit, dass dir die Menge an 
Süßigkeiten Bauchschmerzen macht: Home Office, gleichzeitig Lehrer/in der 
eigenen Kinder, Animateur/in, Koch oder Köchin, ... 
Wie schaffe ich das? Wie werde ich allem gerecht? 
Vielleicht sind es aber auch die vielen neuen Möglichkeiten, die dich aus der Bahn 
werfen? So vieles es jetzt in dieser Zeit möglich? Du arbeitest und arbeitest und 
verlierst dabei dein inneres Gleichgewicht. 
Oder arbeitest du in einen „Systemrelevanten Bereich“, in dem deine Arbeitskraft 
gebraucht wird? Um jeden Preis einsatzfähig bleiben! Keinen Kontakt zu den 
eigenen Kindern, zum Partner, zur Partnerin.  Wo bleibt da die Süße? Wo bleibt da 
die Balance? Die innere Stärkung im richtigen Maß?   
Vielleicht trifft aber all das gar nicht auf dich zu. Du genießt es, deine Ruhe zu haben. 
Du kommst gut klar mit all dem. Vielleicht, weil du schon immer von zu Hause 
gearbeitet hast. Weil du ein strukturierter und organisierter Mensch bist und die 
Situation gut meisterst. Weil du im Ruhestand bist und dein Alltag sich dem anpasst, 
was gerade dran ist – ohne erwerbstätig sein zu müssen. 
Wie ist es bei dir? Wo findest du dich wieder? 
 
Hinführung: Diese Stunde kann der Anstrengung etwas entgegensetzen. Und 

dem gelingenden Alltag mehr Süße verleihen. Ein Moment des 
Durchatmens, des Da-Seins. Eine Stunde die hilfreich sein kann, 
die Balance zu halten, nicht zu verlieren. Trotz der ungewohnten 
Herausforderungen, das Leben zu genießen und im Rhythmus 
zu bleiben.  
So sorge für eine Stunde Ruhe, so dass dich nichts ablenkt. Stell 
das Telefon aus und ziehe dich an den Ort deiner Wahl zurück. 
Dein Wohnzimmer, eine Ecke im Garten….. Bereite dir deinen 
Platz.  Sorge für eine gute Sitzmöglichkeit. Ein Stuhl, ein 
Meditationskissen, eine warme Decke ... Stell wenn du hast die 
Osterkerze oder eine andere Kerze auf und zünde sie an. Wenn 
du magst lege ein Kreuz dazu oder eine Blume. 
Wie sitzt du gerade? Haben deine Füße oder Knie guten 
Bodenkontakt? 
Ist es gut für dich auszuhalten? Richte deinen Oberkörper auf. 
Richte dich aus zu Gott. Strecke dich den Himmel entgegen. 
Atme ein paar Mal tief ein und aus. Bei jedem Ausatmen lass ein 
Stück von dem los, was in dir gespannt ist. 

 



Einatmen – Ausatmen - Einatmen – Loslassen 
 
Gebet:   Hier bin ich Gott. Bei dir. Mit allem was mich ausmacht. Mit 

meiner Liebe, meiner Fürsorge, meiner Zuversicht aber auch mit 
meinen Fragen, meinen Überforderungen, meiner Ohnmacht, 
meiner Trauer, meiner Angst. Du kennst mich und willst mir nah 
sein. 

 
Lied:    Christus, dein Licht 
 

Überprüfe noch einmal deine Haltung. Schau ob etwas zwickt 
oder drückt. Magst du es verändern? Wenn nicht, dann begib 
dich nun mit dem Ton der  Klangschale  in die Stille. 
Wenn du magst, sprich beim Einatmen in Gedanken den Satz 
„Du in mir“ und beim Ausatmen „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:    Christus, dein Licht 
 
Biblischer Impuls: Also: Iss freudig dein Brot und trink vergnügt deinen Wein; 

denn das, was du tust, hat Gott längst so festgelegt, wie es ihm 
gefiel. Trag jederzeit frische Kleider und nie fehle duftendes Öl 
auf deinem Haupt. Mit einer Frau / einem Mann, die du liebst, 
genieß das Leben, alle Tage deines Lebens voll Windhauch, die 
er dir unter der Sonne geschenkt hat. Denn das ist dein Anteil am 
Leben und an dem Besitz, für den du dich unter der Sonne 
anstrengst. Alles, was deine Hand, solange du Kraft hast, zu tun 
vorfindet, das tu! Kohelet 9,7-10  

 
Begib dich noch einmal in die Stille.  
Klangschale – Stille – Klangschale 

 
Lied:    Christus, dein Licht 
 

Bezaubernd 
Der Tag 
steht vor mir 
im schwarzen Frack 
und zieht den Zylinder. 
Ich bin gespannt, 
was er heute 
für mich 
aus dem Hut zaubert. 

 
Aus „Am Wegrand – ein Wunder „ von Tina Willms 


