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Hinweise zur Durchführung 

Diese Materialien wurden von der Diakonischen Brüder- und Schwesternschaft für 
Unterricht und Schulungen entwickelt. Es handelt sich bei einigen der Elemente um 
„mentales Training“ als Meditationsübungen. 
 
Einladende Sprache 
 
Wenn man diese Übungen nicht allein, sondern anleitende für kleine und größere Gruppen 
durchführt, ist es sinnvoll, auf eine einladende Sprache zu achten. Niemand wird zu etwas 
überredet, was sie oder er nicht mitmachen möchte. Ebenso sollte man Menschen, die 
bestimmte Aktionen wie z.B. das Schließen der Augen oder eine liegende Position nicht 
mitmachen möchten, Alternativen anbieten: „Sie können diese Übung auch mit offenen 
Augen durchführen“ oder „Wer die Übung nicht liegend durchführen will, sucht sich eine 
Position im Sitzen, die möglichst bequem ist“. 
 
Auswertung 
 
Diese Materialien werden kontinuierlich weiterentwickelt. Ihnen liegen 
Rückmeldungsbögen bei. Es ist sehr hilfreich für uns, aber auch für alle, die später diese 
Übungen nutzen wollen, wenn die Durchführung einer Übung sowie die Reaktion der 
Teilnehmenden kurz bewertet werden. Die Rückmeldung kann anonym geschehen, aber, 
wenn man möchte, auch über die angegebene E-Mail Adresse. 
 
Nutzung 
 
Zu Zwecken des persönlichen Gebrauches und zum Einsatz im Unterricht sind diese 
Materialien kostenfrei und dürfen auch an andere weitergegeben werden. 

Impressum 

Diakonische Brüder- und Schwesternschaft Wittekindshof 
Langenhagen 51 
32549 Bad Oeynhausen 
Der Brüder- und Schwesternrat 
V.i.S.d.P. Michael Postzich   



 

Achtsamkeit, Mitgefühl und Resonanz 

 
Herr, Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist.  
Psalm 36,5 
 

 

 

Perspektiven 

Achtsamkeit 
Achtsamkeit beginnt mit der 
Aufmerksamkeit auf sich selbst. Sie 
richtet sich dann auf andere 
Menschen. 
Mitgefühl 
Mitgefühl beginnt mit 
Aufmerksamkeit auf Menschen, die 
einem besonders am Herzen liegen. 
Mitgefühl kann sich dann auf 
Menschen richten, die einem nicht 
sympathisch sind. 
Mitgefühl kann sich auch auf die 
eigene Person richten. 
Resonanz 
Resonanz lenkt den Blick auf 
Beziehungen und deren Qualität. Was 
rührt mich an und was bewegt mich, 
aktiv zu werden? 
 

 

Nr 0_0_1 

 

 
 
  



 

1 Achtsamkeit 

 

 
Abbildung 2 Kreuze Foto Josephine Postzich 

 

 

  



 

Achtsamkeit: Gebet (Diakon Andreas Neese 2018)  

 
 
 
Herr, 
 
schärfe unsere Sinne, dass wir ganz im Augenblick sind. 
Wir sind wichtig, wir sind ein Teil deiner Schöpfung. 
Und wir sind die Menschen, 
die deine gute Schöpfung bewahren sollen. 
 
Gib uns die nötige Aufmerksamkeit 
dies zu erkennen, 
damit wir uns selbst helfen können 
und die nötige Kraft haben,  
auf andere Menschen zuzugehen.  
Amen. 

 
Diakon Andreas Neese (2018) 
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„Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet der Seele“ 

 
Nicole de Malebranche (* 6. August 1638 in Paris; † 13. Oktober 1715 in ebenda), 
französischer Philosoph und Oratorianer. 
 
Nr. 0_0_2 
  

Augenblick 

 
Mein sind die Jahre nicht, 
die mir die Zeit genommen; 
mein sind die Jahre nicht, 
die etwa mögen kommen; 
der Augenblick ist mein, 
und nehm ich den in acht, 
so ist der mein, 
der Zeit und Ewigkeit gemacht. 
 
Andreas Gryphius (1616 - 1664), eigentlich Andreas Greif, Syndikus der Glogauer Stände, 
deutscher Dramatiker und Lyriker. 
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Morgenmeditation Psalm 118, 24  

Dies ist der Tag, den der HERR macht;  
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
 
 
Den Tag in Gottes Gegenwart beginnen 
Film: 6 Minuten Meditation nach Psalm 118 
 
Guten Morgen! 
 
Dies ist der Tag, den der HERR macht;  
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
 
Es ist gut, den Tag ruhig zu beginnen 
vor allem, was vor uns liegt, 
sei es begeisternd, wundervoll, traurig oder sehr stressig. 
 
Was immer vor uns liegt, es ist so wichtig, in den Tag hineinzugehen mit dem 
Gedanken an Gottes Güte und Mitgefühl, seinem Frieden und seiner Stärke.  
 
Alles, was wir tun, ist bedeutend. Gottes Gegenwart begleitet uns, jede Kleinigkeit und 
jedes Detail unseres Lebens ist ihm wichtig.  
Mit uns feiern und sich freuen, mit uns trauern, wenn dies der Tag ist, den Gott 
gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
Anstatt unsere Gedanken auf das zu richten, was passieren wird, richten wir unsere 
Gedanken auf den Schöpfer. 
 
Richte die Aufmerksamkeit auf die Atmung.  
Das Leben, das Gott uns gegeben hat, strömt in unseren Körper hinein und strömt aus 
ihm heraus. 
Achte auf die sanften Bewegungen des Körpers. 
Achte darauf, wie sich das anfühlt, wenn die Luft durch die Nase fließt. 
Der sanfte, kühle Durchzug der Luft beim Einatmen und der Austausch von Wärme 
beim Ausatmen. Danke für jeden Atemzug und für das Leben. 
Du hast so viele Begabungen und Potential, jeder Atemzug ist ein Geschenk, das Dich 
durch den Tag trägt und dein Vorhaben. 
 
Musik 
 
Dies ist der Tag, den der HERR macht;  



 

Ich will mich freuen und fröhlich an ihm sein. 
 
Das bedeutet nicht, dass alles problemlos sein wird. Wir können uns freuen und 
fröhlich sein, auch wenn der Tag nicht ideal ist. 
 
Es bedeutet, dass wir wahre Freude und Frieden spüren können. Wir können dies, weil 
wir unsere tiefen Verbindungen spüren zur Schöpfung und zum Leben, das uns 
geschenkt ist. 
 
Gott hält das Universum in seinen Händen. Sein Friede und seine Freude kann die Welt 
nicht nehmen. 
 
Dies ist der Tag, den der HERR macht;  
Ich will mich freuen und fröhlich an ihm sein. 
Erlaube diesen schönen Worten, durch dein Bewusstsein zu kreisen, im Rhythmus 
deines Atmens. 
 
Einatmen, dies ist der Tag, Ausatmen, den der Herr macht, 
Einatmen, ich will mich freuen, Ausatmen, und fröhlich in ihm sein. 
Meditiere diesen Text im Rhythmus des Atmens, 
lass zu, dass sich dein Geist mit Frieden und Zuversicht füllt 
 
Musik 
 
(Auch, wenn es viele Herausforderungen gibt, gibt es doch so vieles, wofür wir dankbar 
sein können. Wir wollen eine kurze Zeit darüber nachdenken, für was wir alles dankbar 
sein können.) 
 
Und nun bringen wir das, was uns belasten kann an diesem Tag zu Gott. Wir stellen 
uns vor, dass wir jede einzelne Belastung in seine Hand legen. Wir können 
zuversichtlich sein, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Er hört unsere Bitten 
und schließt unsere Bedürfnisse tief in sein Herz. 
 
Musik 
 
Und nun kommen wir einfach zurück in die Gegenwart Gottes, zuversichtlich und 
fröhlich. 
 
 
 
 



 

Inhalt des Filmes 
 
Bild 1 DBSW 
Bild 2 Diakonenausbildungen 
Christliche Achtsamkeitsmeditation 
Bild 3: Morgen M. Postzich 
Musik Peace of Mind Kevin MacLeod  
(incompetech.com) Licensed under Creative Commons:  
By Attribution 3.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/:  
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/ Evangelium nach Markus / Kapitel 10 

Der aufmerksame Bartimäus und der aufmerksame Jesus 

46 Und Jesus und seine Schüler kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho 
hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder 
Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. 
47 Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien 
und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! 
48 Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: 
Du Sohn Davids, erbarme dich meiner! 
49 Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her! Und sie riefen den 
Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf! Er ruft dich! 
50 Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. 
51 Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich für dich tun 
soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabbuni, dass ich sehend werde. 
52 Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und 
sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. 
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Achtsamkeit - Bibeltexte Markus: Bartimäus 
 
Auslegung 
 
Katharina Matthies, Josephine Nöh-Pott, Tanja Stahlhut und Marek Blöbaum (UK 2017 /  
2018) 

 
Die Bibelgeschichte „Heilung eines Blinden bei Jericho“, beschreibt gut das Thema 
„achtsam und aufmerksam sein".  
 
Die Geschichte zeigt, wie Achtsamkeit und Aufmerksamkeit die Menschen verbindet und 
Beziehung untereinander schafft. 
 
Der blinde Bartimäus war besonders achtsam und aufmerksam.  Obwohl er nichts sehen 
konnte, bekam er mit, dass Jesus von Nazareth gekommen war.  
 
Wenn man überlegt, dass dort eine große Menschenmenge gewesen sein wird, kann man 
davon ausgehen, dass es sehr laut und unruhig gewesen sein muss. Dies zeigt, wie 
aufmerksam Bartimäus in der Situation gewesen sein muss, sich und sein Umfeld, ohne 
etwas zu sehen, so intensiv wahrzunehmen.  
 
Das ist eine Gabe, die sehenden Menschen oft und vielleicht auch zu oft 
fehlt. Es ist die Fähigkeit, Menschen und bestimmte Situationen aufmerksam 
wahrzunehmen und diese auf sich wirken zulassen. 
 
Bartimäus macht nun auf sich aufmerksam. Er ruft laut, er schreit. Er wurde von mehreren 
Leuten angeschnauzt, er solle ruhig sein. Doch er ließ sich nicht beirren und hielt an 
seinem Ziel fest.  
 
Sich als „Nicht – Sehender“, von sehenden Menschen beschimpfen zu lassen und 
trotzdem nicht die Hoffnung und den Mut zu verlieren, ist nicht einfach.  
 
Zu der Zeit, als diese Geschichte stattgefunden haben soll, war es so, dass Krankheiten als 
Sünde angesehen waren. 
 
Menschen, die blind oder gelähmt sind, oder einfach eine schwere Krankheit haben, sind 
nach damaliger Ansicht große Sünder. Sie waren ganz unten in der Gesellschaft und 
hatten ein sehr schlechtes und geringes Ansehen.  
 



 

Man dachte nach dem Tun-Ergehen- Prinzip. Das bedeutet: Wer Gutes tut, wird belohnt und 
dem geht’s gut. Wer Böses tut, wird bestraft und ihm wird es schlecht gehen. Und man 
dachte über blinde Menschen: Was müssen diese Menschen für besonders schlimme 
Taten begangen haben, dass sie so mit ihrer Krankheit bestraft worden sind! 
 
Jesus sieht das ganz anders. Jesus war achtsam und bemerkte den blinden Bettler 
Bartimäus und geht auf ihn ein. Schließlich heilte er ihn. Für die drum herumstehenden 
Menschen, eine nicht nachvollziehbare Tat. Jesus der „Messias“ der große „König“, tritt mit 
einem kranken Menschen, der aus Sicht der Anderen ein Sünder ist, in Kontakt und gibt 
ihm seinen Zuspruch.  
 
In dieser Geschichte wird besonders deutlich, was die Achtsamkeit bedeutet.  
 
Es geht zum einen darum, sich auf wesentliche Dinge zu konzentrieren und zum anderen, 
nicht sofort eine voreingenommene Wertung oder Haltung einzunehmen.  
 
Aber auch der Glaube das Blinden spielt eine zentrale Rolle. Bartimäus glaubt daran und ist 
zuversichtlich, dass Jesus ihm helfen wird. Jesus wird sozusagen sein Licht.  
 
Diese Zuversicht nimmt Jesus wahr und hilft. Die Geschichte, beziehungsweise die Tat von 
Jesus, spiegelt auch unsere tägliche Arbeit und unseren täglichen Auftrag wider. 
 
Menschen mit Beeinträchtigungen Zuversicht zu geben und diese in unsere Gesellschaft 
zu integrieren. Man kann diese alte Geschichte auch als moderne „Teilhabe“ auslegen. 
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Achtsamkeit Gebet 
 
Gott, lass mich ganz da sein. Ich spüre meinen Atem. Ich bitte um 
deinen Geist. 
 
Ich nehme den Tag in den Blick. Ich sehe alles, was war, vor 
meinem geistigen Auge, ohne es zu bewerten.  Gott, hilf mir, ihn so 
anzunehmen wie er jetzt ist. 
 
Ich frage mich: was hat mich an diesem Tag bewegt und berührt? 
 
Wo konnte ich mich freuen? Was hat mich traurig gemacht, was 
betroffen, und was hat mich vielleicht ängstlich und unruhig 
gemacht? Herr, hilf mir zu erkennen, was Du mir dadurch sagen 
willst. 
 
Ich danke und lobe dich. Gott, nimm mich an, wie ich bin. Ich bin Dir 
dankbar dafür, wie Du mich geschaffen hast. 
 
Ich atme bewusst ein, ich atme bewusst aus. Danke Gott, dass ich 
Dir alles anvertrauen kann und du deine Hand über mich hältst. 
Amen 
 
Katharina Matthies, Josephine Nöh-Pott, Tanja Stahlhut und Marek Blöbaum (UK 2017 / 2018) 
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Achtsamkeit Meditation 1 

 
Jesus spricht: Wandelt euer Denken und vertraut dem Evangelium. 
 
Am Anfang eine kurze Meditation. 
 
Bitte setzen Sie sich bequem hin. 
 
Wenn Sie möchten, schließen Sie die Augen. 
 
Ein Wort der Bibel aus dem Markusevangelium Kapitel 1: Jesus spricht: 
Wandelt euer Denken und vertraut dem Evangelium. 
 
Ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf dieses biblische Wort lenken. 
 
Atmen Sie einmal ein – und atmen Sie wieder aus. 
 
Atmen Sie ein: Wandelt euer Denken. Atmen Sie aus: Vertraut dem 
Evangelium. 
 
Achten Sie auf ihren Atem, Einatmen, und Ausatmen 
 
15 Sekunden 
 
Atmen sie ein: Wandelt euer Denken. Atmen Sie aus: Vertraut dem 
Evangelium. 
 
Und nun öffnen Sie die Augen wieder. 
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Achtsamkeit: Meditationsfilm 



 

Sie finden diesen Film auf der Seite:  
 
www.mitgefühlundempathie.de Materialien 
 
oder unter 
 
https://vimeo.com/367216033 
 
 
  

http://www.mitgefühlundempathie.de/
https://vimeo.com/367216033


 

Jesus spricht: Wandelt euer Denken und vertraut dem Evangelium. 
(Markus 1) 
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Achtsamkeit - Gebet 

 
 
Lasst uns beten! 
 
Gott, wir danken Dir, dass wir uns …hier…heute… wieder treffen 
können, einander begegnen können, miteinander Gemeinschaft 
haben können. 
 
Wir bitten Dich: komm Du mit deinem guten Geist in unsere Mitte.  
 
Hilf uns, füreinander aufmerksam zu sein als Schwestern und 
Brüder. Schenke uns die Offenheit und Sensibilität, besonders 
gegenüber anderen Menschen achtsam zu sein, die unsere 
Unterstützung brauchen. So wie es unser Herr Jesus Christus uns 
vorgemacht hat.  
 
Und achte Du nun auf das, was wir Dich mit Worten deines Sohnes 
Jesus Christus bitten: 
 
Gemeinsam gesprochenes Vaterunser 
 
 
Prof. Dr. Dierk Starnitzke zur Andacht am  Brüder- und Schwesterntag 2018 
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Übung 1: Eine erste Übung 

 
Wir beginnen heute mit einer Minute Stille. Wenn Sie möchten können Sie / könnt Ihr die 
Augen schließen, 
1 Minute 
Und nun beenden Sie / beendet die Achtsamkeitsübung und öffnen Sie die Augen / öffnet 
die Augen. 
 
Übung 2 Atmung 
 
Wir beginnen heute mit einer Minute Stille. Wenn Sie möchten, können Sie / könnt Ihr die 
Augen schließen, 
Achtet auf Eure Atmung. 
1 Minute 
Und nun beenden Sie / beendet die Achtsamkeitsübung und öffnen Sie die Augen / öffnet 
die Augen. 
 
Übung 3 Denken und Fühlen 
 
Wir beginnen heute mit zwei Minuten Stille. Wenn Sie möchten, können Sie / könnt Ihr die 
Augen schließen. 
Achtet darauf was Euch durch den Kopf geht. 
1 Minute 
Achtet darauf, wie Ihr Euch fühlt. 
Und nun beenden Sie / beendet die Achtsamkeitsübung und öffnen Sie die Augen / öffnet 
die Augen. 
 
Übung 4 Achtsam auf ein Bibelwort 
 
Wir beginnen heute mit zwei Minuten Stille. Wenn Sie möchten. können Sie / könnt Ihr die 
Augen schließen. 
Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. 
15 Sekunden 
Gottes Kraft ist mächtig. 
15 Sekunden 
Gottes Kraft ist wirksam. 
15 Sekunden 
Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. 
Und nun beenden Sie / beendet die Achtsamkeitsübung und öffnen Sie die Augen / öffnet 
die Augen. 
 



 

Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist eine Erfahrung, die Paulus gemacht 
hat. Andere haben ihm gesagt: „Paulus, du bist schwach. Du bist krank, kannst nicht gut 
reden in der Diskussion. Wir sind stark.“ Paulus sagt: „Gottes Kraft ist in mir wirksam.“ 
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Achtsamkeit – Mitgefühl Psalm 139 

 
Gott achtet auf mich 
 
Psalm 139 
 
1 HERR, du erforschest mich  
und kennest mich. 
 2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;  
du verstehst meine Gedanken von ferne. 
 3 Ich gehe oder liege, so bist du um mich  
und siehst alle meine Wege. 
 4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,  
das du, HERR, nicht schon wüsstest. 
 5 Von allen Seiten umgibst du mich  
und hältst deine Hand über mir. 
 6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch,  
ich kann sie nicht begreifen. 
 7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist,  
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 
 8 Führe ich gen Himmel, so bist du da;  
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 
 9 Nähme ich Flügel der Morgenröte  
und bliebe am äußersten Meer, 
 10 so würde auch dort deine Hand mich führen  
und deine Rechte mich halten. 
 11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken  
und Nacht statt Licht um mich sein –, 
 12 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir,  
und die Nacht leuchtete wie der Tag.  
Finsternis ist wie das Licht. 
 13 Denn du hast meine Nieren bereitet  



 

und hast mich gebildet im Mutterleibe. 
 14 Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;  
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. 
 15 Es war dir mein Gebein nicht verborgen,  
als ich im Verborgenen gemacht wurde,  
als ich gebildet wurde unten in der Erde. 
 16 Deine Augen sahen mich,  
als ich noch nicht bereitet war,  
und alle Tage waren in dein Buch geschrieben,  
die noch werden sollten und von denen keiner da war. (…) 
23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz;  
prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. 
 24 Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin,  
und leite mich auf ewigem Wege. 
Amen. 
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Psalm 139 Flügel Morgenröte 
1-11 
 

 

  



 

Atemübung 

 

Ich möchte Sie einmal bitten, wenn Sie mögen, eine ganz kurze Übung mit mir 
zu machen. 
 
Setzen Sie sich einmal so bequem hin wie Sie können. Wenn Sie möchten, 
schließen Sie ganz kurz die Augen. 
 
Und nun bitte ich Sie, einmal ganz bewusst einzuatmen, und wieder 
auszuatmen. 
Einatmen…ausatmen… Achten Sie dabei, so gut es Ihnen möglich ist, auf Ihren 
Atem. Einmal noch einatmen…ausatmen. 
 
Und nun öffnen Sie die Augen wieder und schenken mir Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Wir haben gerade eine ganz kleine Achtsamkeitsübung gemacht. Sie können 
Sie überall machen. 
 
Achtsamkeit hilft bei Stress. 
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Atempause im Tagesablauf 

 
Atempausen im Tagesablauf sind 3-minütige Kurzmeditationen. Oft 
wird man reingesaugt in die Tätigkeiten. Einfach 3 Minuten Zeit 
nehmen, um wirklich anzukommen. Ich beobachte meinen Atem: 
Einatmen – ausatmen. Es geht darum, sich ein bisschen Zeit zu 
nehmen, um anzukommen und dann erst loszulegen.  
 
Zeit: 3 Minuten 
 
Einzelübung 
 
Gruppenübung möglich 
Vorschlag: Wir machen jetzt zu Beginn eine kleine Atemübung über 2- 3 Minuten. Bitte so 
bequem hinsetzten, wie möglich. Wer möchte, kann die Augen schließen. Wir achten auf 
unseren Atem. 
Einatmen – Ausatmen 
Gedanken steigen auf, Gefühle sind da.  
Einatmen-  Ausatmen 
2 Minuten 
Wir öffnen die Augen wieder. 
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Schönes entdecken 
 
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Umgebung und nehmen Sie sich einen Moment Zeit, etwas 
Schönes zu entdecken. Das kann eine Blume in einer Vase sein, die Sonne, die durchs 
Fenster scheint oder ein Kinderlachen in der Ferne. 
 
Atmen Sie tief durch und konzentrieren Sie sich einige Momente ganz auf die Schönheit, 
die Sie entdeckt haben. 
 
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit zurück auf die gegenwärtige Situation und spüren Sie 
nach, ob sich an Ihrer Einstellung und Ihrem Empfinden etwas geändert hat. 
1_14  



 

 

Achtsamkeitsübung mit Body Scan 
 
Zeit: ca 15 min 
 
Übung - Vorbereitung 
 
 Ich beginne jetzt mit einer Achtsamkeitsübung.  
 
Ich lade Sie ein mitzumachen, wenn Sie möchten. Sicherlich ist eine Besonderheit bei 
diesen östlichen Meditationswegen, dass der Körper eine große Rolle spielt. Der Körper 
wird mitgenommen auf den spirituellen Pfad und eben auch auf den 
psychotherapeutischen Pfad.  
 
Und da sind wir jetzt an einer guten Stelle, dass wir mit einer Übung starten können.  
 
Ich weiß nicht, wie häufig Sie schon Achtsamkeitsübungen gemacht haben.  
Vielleicht noch gar nicht.  
Vielleicht haben Sie ein bisschen Erfahrung.  
Vielleicht haben Sie sehr viel Erfahrung.  
 
Das ist auch eine Besonderheit, wenn man mit so vielen Menschen zusammen so eine 
Übung machen kann.  
Da sind wir beim Thema Resonanz.  
Das unterstützt uns ja auch gegenseitig, wenn sich alle darauf einlassen.  
Und deswegen lade ich Sie gerne ein, sich von mir durch diese Übung führen zu lassen, 
wenn Sie möchten.  
Wenn Sie nicht möchten, auch kein Problem, dann hören Sie einfach zu.  
Wenn Sie möchten, dann lade ich Sie jetzt ein, sich auf eine entsprechende Art und Weise 
hinzusetzen.  
 
Gut ist, wenn Ihre Füße einen guten Kontakt zum Boden haben und wenn Sie aufrecht 
sitzen. Sie können jetzt vielleicht mal schauen, ob Sie sich lieber anlehnen würden.  
Die klassische Anleitung heißt eigentlich, dass man frei sitzen sollte.  
Das mag für Sie auch zu anstrengend sein, zu schwierig sein.  
Dann lehnen Sie sich ruhig an. Es ist wichtig, dass Sie sich gleich weder körperlich noch 
geistig überanstrengen.  
Die Hände können Sie auf die Oberschenkeln ruhen lassen.  
Die Augen können Sie schließen oder wenn Sie sie lieber geöffnet halten, dann schauen 
Sie so nach unten, ohne etwas Spezielles anzuschauen.  



 

Dann würde ich Sie gerne einladen, jetzt die Augen zu schließen oder Ihren Blick zu 
senken.  
 
Übung 
 
Und dann würde ich Sie gerne einladen, sich mal bewusst zu sein, dass Sie hier sitzen.  
Gucken Sie ins Hier und Jetzt und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Körper auf.  
Spüren Sie mal, wie Sie sich jetzt gerade fühlen im Hier und Jetzt.  
 
Ganz wichtig: Erlauben Sie sich einfach so zu sein, wie Sie jetzt sind.  
 
Es gibt keinen speziellen Zustand zu erreichen. So wie es jetzt ist, ist es okay.  
Sie müssen nicht besonders ruhig sein. 
Sie müssen nicht besonders entspannt sein. 
Wenn das so ist, ist es wunderbar und wenn nicht, ist es auch wunderbar.  
Lassen Sie es einfach so, wie es gerade ist.  
Spüren Sie in den Körper rein.  
 
Dann gehen Sie einmal mit Ihrer Aufmerksamkeit in die Schulterregion.  
Spüren Sie Ihre Schulter. Strengen Sie sich nicht zu sehr an.  
Einfach hin spüren und schauen, welche Gefühle sich ergeben.  
Welche Empfindungen sich körperlich einstellen, wenn Sie die Aufmerksamkeit auf die 
Schulter lenken.  
 
Wenn Sie möchten, können Sie die Schultern loslassen.  
 
Soweit das jetzt für Sie gut ist, kein Druck zur Entspannung, kein Zwang zur Entspannung.  
Wenn Sie möchten, lassen Sie die Schultern los. So wie das jetzt für Sie gut ist. 
Dann würde ich Sie gerne einladen mal mit Ihrer Aufmerksamkeit nach unten zu gehen. 
Langsam, Schritt für Schritt. Jeder in seinem Tempo. Keiner hetzt uns. Bis zu den Füßen. 
Sie sinken mit der Aufmerksamkeit langsam bis zu den Füßen. Spüren Sie Ihre Füße. Wenn 
Sie möchten, können wir die Zehen leicht bewegen, rotierende Bewegungen machen. Dann 
kommen die Zehen wieder zur Ruhe. Spüren Sie Ihre Zehen. Spüren Sie Ihre Fußsohlen. 
Und spüren Sie den Kontakt der Fußsohlen mit dem Boden, mit dem Grund. Wenn Sie 
möchten, können Sie das Gewicht der Füße einfach in den Boden abgeben. Das ist die 
Einladung des Bodens. Der trägt sie. Sie müssen sich nicht festhalten, sondern Sie können 
sich dem Boden, dem Grund. anvertrauen. Einfach das Gewicht abgeben und sich tragen 
lassen. Soweit das jetzt für Sie gut ist und nicht weiter. Lassen Sie sich tragen. Vertrauen 
Sie sich dem Grund an.  
Dann gehen wir weiter zu den Unterschenkeln.  



 

Spüren Sie Ihre Unterschenkel. Und auch hier dürfen Sie wieder das Gewicht an den Boden 
abgeben. Und auch hier machen Sie sich noch mal klar, es geht nicht darum, dass Sie 
besonders intensive Gefühle haben. Selbst wenn Sie da gar nichts spüren, ist das okay. 
Das ist jetzt die Erfahrung, gerade im Hier und Jetzt da zu sein. Spüren Sie einfach dahin 
und gucken, was sich da ergibt, mehr nicht. Und wenn Sie möchten, lassen Sie sich tragen. 
Das Gewicht der Unterschenkel, der Füße, wird vom Boden getragen. 
Dann gehen wir weiter zu den Oberschenkeln. Spüren Sie Ihre Oberschenkel. Und geben 
Sie das Gewicht der Oberschenkel, der ganzen Beine, an den Boden ab.  
Dann gehen wir weiter zum Gesäß. Spüren Sie Ihre Sitzhöcker. Und den Kontakt der 
Sitzhöcker - über den Stuhl - auf den Boden. Und geben Sie das Gewicht der Sitzhöcker und 
des Beckenraums an den Boden ab. Der Stuhl trägt Sie, der Boden trägt Sie, trägt das 
Gewicht des Beckens.  
Dann gehen wir langsam, Schritt für Schritt, den Rücken entlang, links und rechts der 
Wirbelsäule nach oben, langsam bis zu den Schultern. Spüren Sie einfach diese Region des 
Rückens, wenn Sie langsam nach oben gehen bis zu den Schultern, weiter zum Nacken 
und zum Kopf.  
Wir sitzen jetzt aufrecht und werden getragen von den Stühlen. 
 
Als nächstes möchte ich Sie einladen mit Ihrer Atmung in Kontakt zu treten.  
 
Schauen Sie, wo Sie gerade Ihre Atmung am Besten spüren können. Häufig ist es der 
Unterbauch, im unteren Bereich, vielleicht auch die Brust oder die Nase.  
 
Schauen Sie erst mal, wo Sie Ihren Atem gerade gut spüren können.  
Und dann verweilen Sie an dieser Stelle, an dieser körperlichen Stelle.  
 
Spüren Sie, wie der Atem einströmt und ausströmt. Ganz im Hier und Jetzt. Ganz bei den 
Empfindungen des Ein- und Ausatmens. Und so gut es geht verfolgen Sie die gesamte 
Einatmung und die gesamte Ausatmung. Und das Umschlagen von Ein- und Ausatmung. 
Wenn Sie merken, dass Sie abspalten, ist das nicht schlimm. Registrieren Sie kurz, dass 
Sie abgespalten sind. Und ohne sich dafür zu verurteilen, kehren Sie wieder zur Atmung 
zurück, zur Ein- und Ausatmung. Ein- und Ausatmen. Sie müssen nichts richtig gut 
machen. Sie machen es so, wie es gerade für Sie möglich ist. Ein- und Ausatmen, einfach 
beobachten. 
 
Und dann ganz langsam bereiten wir uns darauf vor, die Übung zu beenden.  
 
Jeder in seinem Tempo.  
 
Öffnet die Augen.  
 



 

Und vielleicht nehmen wir jetzt so diese achtsame Haltung auch ein Stück weit mit in den 
Rest des Tages, des Vortrages. 
 
*Ende der Übung* 
 
Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Johannes Michalak. Er hat diese Übung mit 
fast 300 Teilnehmenden am Brüder- und Schwesterntag 2018 durchgeführt. 
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Gegenwart 

 
„Ein Weiser wurde gefragt, 
welches die wichtigste Stunde sei, die der Mensch erlebt; 
welches der bedeutendste Mensch, der ihm begegnet; 
und welches das notwendigste Werk sei? 
 
Der Weise antwortete: 
Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart; 
der bedeutendste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenübersteht; 
und das notwendigste Werk ist immer die Liebe.“ 
 
Dem Mystiker Meister Eckhart (Eckhart von Hochheim; 1260-1328) zugeschrieben.  
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2 Mitgefühl 

 

Liebende Güte üben und kultivieren 

 
 
 
Sich geliebt fühlen 
 
Schließen Sie die Augen, wenn Sie möchten.  
 
Atmen Sie ein, atmen Sie aus. 
 
Denken Sie an eine Situation, in der Sie sich sehr geliebt gefühlt haben. 
 
Bleiben Sie einen Moment in dieser Erinnerung. Spüren Sie Ihre Empfindungen dabei. 
 
Wenn Sie möchten, drücken Sie dabei Ihre Wünsche und Absichten aus.  
 
Ich wünsche mir, glücklich zu sein." Oder: "Ich wünsche mir, frei von Leiden sein." 
 
 
Falls es Ihnen schwer fällt, sich selbst etwas Gutes zu tun und zu wünschen: Üben Sie das 
Gefühl der liebenden Güte zunächst mit der Vorstellung einer geliebten Person. Wenn Sie 
das ein wenig geübt haben, dehnen Sie diese Übung auf alle Menschen und Wesen überall 
aus, auch und besonders auf die, die sie weniger oder vielleicht gar nicht mögen. Und dann  
üben Sie noch einmal , indem Sie die Übung auf sich selbst richten 
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Selbstmitgefühl: Wie ein guter Freund  

 

 
Bitte schreibe kurz auf, was Du einem Freund sagst, der sehr bedrückt oder ratlos ist. 
Versuche auch den Tonfall zu beschreiben, wie Du sprichst. Wie hört sich Deine Stimme 
dann an?  
 
Wie ist es, wenn Du Dich schlecht fühlst oder Probleme hast. Wie reagierst Du 
normalerweise in diesen Situationen auf Dich selbst? Schreibe auf, was Du normalerweise 
tust, was Du sagst. Versuche auch den Tonfall zu beschreiben, wie Du sprichst. Wie hört 
sich Deine Stimme dann an? 
 
Gibt es einen Unterschied? Wenn ja, frage Dich, warum. Was bringt dazu, Dich selbst und 
andere so unterschiedlich zu behandeln? 
 
Was meinst Du: Was ändert sich, wenn Du auf Dich selbst wie einen guten Freund 
behandelst? 
 
Was hältst Du von dem biblischen Wort: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und 
deinen Nächsten wie dich selbst“ (z.B. Lukas 10, 26). 
 
Warum sich nicht selbst gut behandeln und schauen was passiert? 
 
(siehe auch Vivian Neff   http://self-compassion.org/exercise-1-treat-friend/ ) 
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Mitgefühl „Liebende Güte“ 

 

„Liebende Güte“ soll auf möglichst einfache Weise meditiert werden, so dass die Erfahrung 
ganz natürlich entstehen kann. Um es auf möglichst einfache Weise zu tun, müssen Sie 
zuerst Sätze verwenden, die für Sie persönlich von Bedeutung sind.  
Sie können die Sätze entweder mit dem Atemzug oder nur in sich selbst wahrnehmen - der 
Schwerpunkt der Aufmerksamkeit liegt auf den Worten. 
 
Hierzu ein Beispiel: 
 
Ich wünsche Dir, dass Du sicher bist. 
Ich wünsche Dir, dass Du zufrieden bist. 
Ich wünsche Dir, dass Du gesund bist. 
Ich wünsche Dir, dass Du glücklich bist. 
 
Suchen Sie nach Worten und Wünschen, die Ihnen selbst gefallen. 
 
Und von hier aus können Sie, wenn Sie möchten, das Bewusstseinsfeld noch einmal 
erweitern, um eine oder mehrere Personen einzubeziehen, die auf die eine oder andere 
Weise tatsächlich problematisch für Sie sind und mit denen Sie vielleicht eine schwierige 
Vergangenheit teilen. Sie erkennen einfach an, dass auch sie Menschen sind, dass auch 
sie Bedürfnisse haben, dass auch sie aller Wahrscheinlichkeit nach glücklich und sicher 
sein wollen. 
 
Die christliche Begründung dafür findet man z.B. in der „Lehre auf dem Berg“ (die sog. 
Bergpredigt) des Jesus von Nazareth: 
 
44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen.  45 Damit 
erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen 
und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. 46 Wenn ihr ´nur` 
die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das 
nicht sogar ´Leute wie` die Zolleinnehmer? 47 Und wenn ihr nur zu euren Brüdern 
freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, ´die Gott 
nicht kennen`? 48 Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen 
ist.«  Evangelium nach Matthäus 5 (Neue Genfer Übersetzung) 
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Mitgefühl: Mediatationsfilm 

 

 

 

Sie finden diesen Film auf der Seite: 
 
www.mitgefühlundempathie.de 
 Materialien 
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3 Resonanz 

 
 

 

 

Markus 10 Reichtum und Nachfolge 

 
17 Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm 
nieder und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige 
Leben ererbe? 18 Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? 
Niemand ist gut als der eine Gott. 19 Du kennst die Gebote: »Du sollst 
nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du sollst 
nicht falsch Zeugnis reden; du sollst niemanden berauben; du sollst deinen 
Vater und deine Mutter ehren.« 20 Er aber sprach zu ihm: Meister, das 
habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf.  
 



 

21 Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines 
fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so 
wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach!  
 
22 Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon; denn er 
hatte viele Güter.  
 

„Weiter brauchen wir eine neue kulturelle Verständigung darüber, was ein 
gutes Leben ist. Wann gelingt Leben? Ich habe nach einer Definition vom 
guten Leben gesucht, die nicht auf Wachstum und Steigerung basiert. Gar 
nicht so einfach. Zwar sagen alle, dass Geld nicht glücklich macht. Aber 
gleichzeitig will man mehr Bildung, bessere Gesundheitssysteme, mehr 
Reisen – hier geht es immer um Vergrößerung von Weltreichweite. Meine 
Antwort ist Resonanz: Da sie nicht verfügbar ist, kann ich sie nicht steigern, 
auf jeden Fall nicht akkumulieren.“ Birgit Stratmann, Interview mit Hartmut 
Rosa 2016 
Aus:  
https://ethik-heute.org/achtsamkeit-loest-unsere-probleme-nicht/ 
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Wo dein Schatz ist 

 
 

 
 
Resonanz Edukativ 
 

Übung: Wo ist Dein Schatz? 
 
Biblisches Leitwort: „Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“ Matthäus 6, 21 
Diese Übung führt dazu, zu erkennen, was mir wirklich wichtig im Leben ist. 
Im Sinne des Konzeptes der „Resonanz“ geht es um die Frage: „Was berührt mich und was 
bewegt mich“ (Affekt und Emotion). Im Konzept der Resilienz ist dies der Faktor „Sinn im 
Leben“ (1) und als Übung ein „Wertecheck“ (2). 
 
Einsatzmöglichkeiten 
Arbeit mit Gruppen 
Seelsorge mit Einzelnen 
Durchführung 
Die Leitfrage 
Wo ist Ihr „Schatz“? (Was ist wirklich wichtig in Ihrem Leben?) 



 

wird gut sichtbar auf Flipcharts geschrieben oder an einer Wand aufgehängt. Die 
Teilnehmenden werden gebeten, möglichst nur einen Begriff dazu auf eine Karte zu 
schreiben. 
Die Karten werden auf den Flipchart oder an der Wand befestigt.  
Die Fragestellung kann z.B. sein, ob man sein Leben oder seine Arbeit auch nach diesen 
Werten gestalten kann. Wenn nicht, ist die Frage, warum das (noch) nicht geht. (Was 
genau hindert Sie/Euch daran…?). 
Weiteres lösungsorientiertes Vorgehen: Wie kann ich es erreichen, mehr danach zu leben, 
was mir wirklich wichtig ist? 
Hinweis 
Fast immer werden Begriffe genannt, die etwas mit Beziehungen zu tun haben, wie 
„Familie“, „Freunde“, „Partner“, „Kinder“. Damit wird deutlich, dass Menschen am meisten 
Zeit und Gefühle in Bindung und Beziehung investieren – oder es zumindest möchten. 
 
 
(1) „Der Begriff Resilienz wird in der Psychologie und Medizin zur Charakterisierung 
der jedem Menschen innewohnenden „seelischen Widerstandskraft“ verwendet, also der Fähigkeit 
zur Aufrechterhaltung beziehungsweise Rückgewinnung der psychischen Gesundheit während 
oder nach widrigen Lebensereignissen“ (1) 
 
(2) „Sinn im Leben“ 
 
Mittels „Wertecheck“ […], das heißt der Bewusstwerdung, welche Werte im Leben wichtig sind und 
ob das Leben auch diesen Werten entsprechend geführt wird, kann an einer adäquaten Ziel- und 
Lösungsorientierung gearbeitet werden – als Voraussetzung für ein sinnerfülltes Leben.“ (1) 
 
Helmreich, Isabella; Kunzler, Angela; Lieb, Klaus (2016): Schutzschild gegen Stress. In: Im OP 06 
(06), S. 270–274. 
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Rückmeldebogen zu Materialien DBSW 

 
Nummer: (oben links)______________ 

 
Falls Sie möchten     Vorname      Name         e-mail 

 
Das Material  
 
gefiel mir   ______ 
 
gefiel mir nicht ______ 
 

 
Zahl der Teilnehmenden________         

 
Ort Schule   Wohngruppe  Arbeitsplatz     Kirche_____ 

 
 
Anlass Schulung  Besprechung  Andacht____ 

 
 
Wie kam die Übung überwiegend an? Bitte eine Zahl ankreuzen. 
 
Gut  - Mittel   - Nicht Gut 
1     2      3 
 
 
Bemerkungen und Verbesserungsvorschläge: 
 
 
 
 
 
 
Bitte in neutralen Briefumschlag. Adresse: Diana Kruzel. Langenhagen 51, 32545 Bad Oeynhausen 
Oder scannen - bzw fotografieren - und an: Brueder-und-Schwesternschaft bs@wittekindshof.de 
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