
MEDITATION 4. AUGUST 2020 
 

„Es ist wichtig, jeden Tag eine halbe Stunde auf Gott zu hören – 
es sei denn, du hast besonders viel zu tun – 

dann ist eine Stunde notwendig.“ 
Franz von Sales 

 
Vorbereitung: Sorge für eine Stunde Ruhe, so das dich nichts ablenkt. Stell das 

Telefon aus und triff Absprachen mit deinen Lieben.  
Finde einen guten Ort für dich. Bereite dir einen schönen Platz. 
Stell wenn du magst eine Kerze auf und zünde sie an. Vielleicht 
legst du ein Kreuz dazu oder eine Blüte. 
Wie möchtest du sitzen? Auf dem Stuhl oder lieber am Boden? 
Brauchst du eine Decke dazu? 
Egal worauf du sitzt, achte auf den Bodenkontakt der Füße oder 
Knie. Schenke dir ein paar Atemzüge und horche in dich hinein. 
Ist es gut für dich auszuhalten? Wo stört dich etwas, was fühlt 
sich so an, als bräuchte es heute besondere Aufmerksamkeit? Die 
Schulter? Die Stirn? Der Rücken? Dann schenk genau diesem 
Körperteil deine Aufmerksamkeit und schicke deinen Atem 
dorthin. Schenke dem, was Liebe braucht Liebe. Lass die 
Gedanken kommen und gehen und wachse mit jedem Atemzug 
ein Stück mehr in den Himmel hinein. Richte dich auf. Richte 
dich aus zu Gott. Strecke dich dem Himmel entgegen. Und 
spüre, dass der Boden dich trägt. Dir Halt gibt. Seine Kraft zu dir 
aufsteigt. 
 

 
Gebet:  Gott 

hier bin ich 
meine Gedanken schwirren noch herum 
so Vieles war heute 

 
hier bin ich Gott 
und bete 
und weiß nicht 
wo ich anfangen soll 

 
hier bin ich Gott 
will zur Ruhe kommen und lausche 
aber in mir ist noch Lärm und Anspannung 

 
Gott 
hier bin ich 
mit mir 
und all dem 
was ist 
und suche dich 



Finde mich 
Komm mir nah 
Erfülle mich in meinem ganzen Sein 
Dass ich dich höre 
Dass ich dich spüre 
Du Kraft und Stärke  
Du Unbegreifliches Alles. 
Amen. 

 
Begib dich nun mit dem Ton der  Klangschale in die Stille. 
Wenn du magst, sprich beim Einatmen „Du in mir“ und beim 
Ausatmen „Ich in dir“. 
Lass die Gedanken kommen und weiterziehen. Dein Atem 
fokussiert dich immer wieder.  

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

 
Klangschale – Stille – Klangschale 

 
Lied:    Ich sing dir mein Lied 
 
Impuls: Ich bin auf der Suche nach der Mitte. 
  Will ins Zentrum des Ganzen finden. 
 Zum Kern meines Lebens. 
  Ich mache mich auf die Reise nach Innen. 
   Mache Platz und Raum für Gott. 
   Lasse mich ziehen von meiner Sehnsucht. 
   Und vertraue mich Gott an. 

Ich öffne meine Augen und mein Herz für Eindrücke aus der 
Anderswelt. 
Ich suche Bilder, die auf den Grund meiner Seele fallen. 
Kraft, die über mich hinausreicht. 
Einen Raum, in dem Gott spricht. 

Nach Christina Brudereck 
    

Und Gott ist tief innen in meiner Seele. 
   Dort, wo die Träume wohnen, 
   im Dunkel des Unterbewusstseins, 
   in den Tiefen der Persönlichkeit. 

Hier an der Quelle der Träume, 
der Mythen und der Liebe, hier ist der Raum, 
in dem Gott Wohnung nimmt. 
Dann geht die Unruhe, weil das Herz versteht, 
für wen es schlägt und wen es liebt.  

Nach Ernesto Cardenal 
 

Richte dich nochmals aus und begib dich mit dem Ton der 
Klangschale erneut in die Stille. 



 
Klangschale – Stille – Klangschale 

 
Lied:    Ich sing dir mein Lied 
 
Impuls : Am Anfang Du 
 In der Mitte Du 

Auf dem Weg Du 
In meinem Atem Du 
In meiner Angst Du 
In meinem Mut Du 
Auf den krummen Wegen Du 
In meiner Liebe Du 
Am Ziel Du. 
 
Kommt gestärkt und bestärkt durch die Woche! 

 
 
In der kommenden Woche sehen wir uns um 18 Uhr in der 
Kirche. 


