Mit Achtsamkeit durch den
Winter
Wieder sind wir im Lock Down.
Dies ist anstrengend für Körper und
Seele. Fragen, Zweifeln, Sorgen und
Ängste beschäftigen uns. Dies
macht uns dünnhäutig und kann uns
ganz schön aus der Bahn werfen.
Hier einige Ideen um gut durch den
Winter und den Lock Down zu
kommen.
- Frischluft so oft es geht und die Corona – Regeln es zulassen
z.B. lange Spaziergänge , entdeckt Gottes Schöpfung und freut euch
- Sporteln z.B. leichte Gymnastik am offenen Fenster; Dehnübungen über den
Tag verteilt
- Medien fasten 20 -30 Minuten Corona – News am Tag sollten ausreichen, um
informiert zu bleiben. Mehr schürt Ängste und Unsicherheiten.
- Tagesstruktur - überlegt euch am Abend vorher, wie ihr den kommenden Tag
gestalten möchtet
- seid gnädig und liebevoll zu Euch selbst
- Wird die Einsamkeit zu groß und die Not zu schwer, holt euch Hilfe. Wir sind
für euch da:
Pfr. Hans Bretschneider : 9399017

Pfr. Katinka Brunotte: 9399016

Gemeindepäd. Ina Terkatz: 015752786046
Telefonseelsorge: www.telefonseelsorge.de 0800.110111; 0800110222 oder
116123

Eine achtsame und meditative Tagesstruktur:
Morgengebet:

Ich preise dich, o Gott, denn du bist die Erlösung der ganzen
Schöpfung. Schenke mir in deiner Barmherzigkeit einen erfüllten
Tag mit deinem Frieden.

Bewusste Stille am Morgen:
1. Bereite dir einen schönen Platz. Zünde dir eine Kerze an.
2. Setze dich bewusst auf deinen Stuhl. Spüre den Boden unter deinen Füßen. Gib
dein Gewicht über die Sitzknochen an die Sitzfläche des Stuhles ab. Spüre die
Stuhllehne.
3. Richte dich auf! Stell dir einen goldenen Faden vor. Dieser kommt vom Himmel
und zieht dich sanft gerade. So bist du fest geerdet und dem Himmel zugewandt.
4. Nimm deinen Atem wahr. Verändere nicht dein Ein – und Ausatmen! Spüre deinem
Atem nach. Spüre in deinen Brustraum und in deinen Bauchraum.
5. Lass mit dem Ausatmen bewusst los. Deine Schultern, deine Oberarme, Ellbogen,
Unterarme und Hände.
6.Spüre deinen ganzen Körper als Einheit und die Luft die dich umgibt.
Gebet: Herr, ich komme zu Dir, dass deine Berührung mich segne. Lass Deine Augen
auf mich ruhen und mich das Wissen um Deine Freundschaft mitnehmen in mein
Leben. Amen
Nimm dir einige Minuten, um in der Stille zu sitzen.
Lies die Losung des jeweiligen Tages, wenn du magst. Lies sie einige Male, um sie
mit deinem Herzen aufzunehmen.
Was spricht dich an?
Wo empfindest du eine Abwehr?
Nimm dies als gegeben hin.
Du kannst auch ein Gebetswort deiner Wahl wiederholen.
Dazu wähle ein Wort aus den nachfolgenden Worten aus, dass dich anspricht.
„Komm, Herr Jesus“

„Jesus mein Leben“

Du kannst auch ein dir bekanntes und vertrautes nehmen.

„Du – bei mir“

Beginne dieses Wort innerlich oder auch halblaut zu wiederholen. Finde deinen
Rhythmus, in dem das Gebetswort sich in deinem Atem einfügt. Es soll nicht
anstrengend sein. Wiederhole dein Wort fortlaufend.
Wenn du aus dem Rhythmus gerätst, beginne einfach von vorn mit dem Wiederholen
deines Wortes.
Spüre am Ende des Gebets ein wenig nach. Hat sich etwas in dir bewegt oder
verändert?
Schließe deine Stille Zeit mit einem Gebet.
Gebet: Komm, Gott, komm in meine Welt.
Komm mir nah, halte nicht Abstand von mir.
Schau mich gnädig an.
Komm, Gott komm,
bring uns dein Licht und dein Heil und sei meines Lebens Kraft. Amen
Mittagsgebet: Nimm dir bewusst Zeit in der Mitte des Tages. Atme tief durch.
Ich unterbreche mein Tagwerk.
Ich unterbreche mein Denken und mich selbst.
In der Mitte des Tages, nehme ich mir Zeit. Komme einige Minuten zu Ruhe und
denke an dich.
Wenn ich Hunger habe auf halben Weg, bist du da und stärkst meinen Leib und meine
Seele.
Auf den Durststrecken mitten am Tag, bist du bei mir und erfrischt mich.
Ich lebe von dem, was ich von dir empfange. Gott dafür danke ich dir. Amen
Rückschau am Abend:
Nimm dir 10 Minuten Zeit am Abend, um den Tag mit Gott zu beenden.
Das Anzünden einer Kerze kann mit der Bitte verbunden sein, den Tag „in Seinem
Licht“ sehen zu können.
Lass deinen Tag in einer persönlichen „ Tagesschau“ noch einmal an dich
vorüberziehen und schaue an, was war. Tue dies in einer freundlichen, annehmenden
Haltung. Versuche auch zu dem, was schwer für dich war „ Ja“ zu sagen.
Schaue darauf, wie es dir ging, bei all dem was du erlebt hast. Frag dich: „ Was hat
mich heute in Kontakt mit mir selbst, zu anderen, zum Leben und zu Gott gebracht?“
„Was hat mich davon abgeschnitten, blockiert, eingeengt?“

Das was dir deutlich geworden ist, bringe in ein Gebet zu Gott, in Dank, Bitte, Klage,
Lob, Schweigen oder in einem Lied.
Am Ende des Tages lege den Tag in Gottes Hand. Vertraue ihm alles an, was heute
war und schließe mit der Bitte um eine ruhige Nacht.
Gebet:
Ob ich schlafe oder wache, lebe oder sterbe, ich bin dein, o Gott.
Zu dir komme ich am Ende dieses Tages und bringe alles vor dich, so wie es war.
Hab Dank für das Gute – und auch für das Schwere halte ich dir hin.
Ich bitte dich:
Wandle das, was war in Segen.
Lass dein Angesicht über mich leuchten im Dunkel der Nacht,
bewahre uns in deiner Barmherzigkeit,
und geleite mich zum Licht des neuen Morgens. Amen

