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Und Jesus sagte zu seinen Freunden:  

Sucht euch einen stillen Platz und ruht euch ein wenig aus!  
Mk 6,3 

 

 

Anregung für eine Atemübung 

 

Setz dich bequem hin: Wenn du möchtest, kannst du dich gerne anlehnen, 

einengende Kleidungsstücke z. B. Gürtel lockern. 

 

Die Füße stehen eine Fußlänge breit auseinander. 

Dein Rücken sollte einigermaßen gerade sein.  

Der untere Teil kann angelehnt sein, der obere sollte frei sein,  

damit der Atem nicht eingeengt wird. 

Der Kopf befindet sich in einer Linie mit der Wirbelsäule. 

Die Hände können locker auf deinen Oberschenkeln liegen 

oder gefaltet am Bauch - so wie es für dich bequemer ist. 

 

Schließe die Augen oder richte den Blick vor dich auf den Boden. 

Spüre, wie du auf dem Stuhl sitzt. 

Ist dein Rücken einigermaßen gerade? 

Wie sitzt das Gesäß auf dem Stuhl? 

Spürst du deine Sitzhöcker? 

Wie stehen die Füße auf dem Boden? 

 

Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem: 

Atme tief durch die Nase in Brust und Bauch ein und aus 

tief ein und  

lang aus 

Mache das noch zweimal. 

 

Lasse den Atem nun einfach fließen, in seinem natürlichen Rhythmus und schaue ihm zu;  

(Gehe dabei in den Bereich deines Körpers, wo du den Atem am besten fühlen kannst. 

z. B. in die Nase, wo du merkst wie die Luft ein- und wieder ausströmt 

oder du richtest deine Aufmerksamkeit auf deine Bauchdecke und spürst wie sie sich im 

Atemrhythmus hebt und senkt)  

 

Gehe zurück zu deinem Atem; 

Versuche deinen Atem nicht zu verändern; 

lass ihn einfach geschehen. 

Das Einatmen - das Ausatmen 

und die Pause dazwischen. 



 

Gott haucht dem Adam, dem Menschen, Leben ein, gibt ihm Atem. Wir werden geatmet. 

Dein Atem geschieht:  Einatmen - Ausatmen - Pause  

Dein Atem geschieht: einlassen - Loslassen - niederlassen  

Gott ist in jedem Atemzug in Dir  

Und Gott strömt in jedem Atemzug aus Dir heraus. 

 

Wenn du magst, leg ein Wort an das Einatmen und Ausatmen: 

Sprich innerlich ohne Mund und Lippen zu bewegen:  

 

ein Wort des Vertrauens:  oder:  ein Wort der Hoffnung: 

beim Einatmen:  Gott,         Tag, du gehst, 

beim Ausatmen:  Ich bin hier      Gott, du bleibst 

oder ein Wort des Dankes, der Bitte… (je nach Thema, Situation…) 

 

ein und aus 

hier und jetzt 

Der Atem verbindet mich mit dem gegenwärtigen Augenblick. 

 

Spüre das Einatmen  

das Ausatmen 

und die Pause dazwischen 

(Wenn du merkst, dass deine Gedanken abwandern, nehme sie einfach wahr und kehre 

dann mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem zurück) 

 

Spüre das Einatmen  

das Ausatmen 

und die Pause dazwischen 

Einatmen und Ausatmen 

Einatmen und Ausatmen 

 

Bleibe noch eine Weile mit der Aufmerksamkeit bei deinem Atem,  

da wo du ihn am besten spürst 

 

Komme jetzt langsam zum Ende der Übung 

 

Atme tief durch. 

Spüre noch einmal in deinen Körper hinein - 

wie er sich jetzt anfühlt - 

und öffne dann die Augen. 

 

Bewege die Hände auf und zu; 

kreise die Arme; 

recke und strecke dich; 

bewege auch die Füße; 

zum Schluss atme noch einmal tief ein und wieder aus. 

 

 

Waltraud Kipp 

 



Anregung für eine Übung zum Gehen und Stehen 

 

Einladung, durch den Raum zu gehen in der Gehart wie es für dich gerade stimmig ist; 

 

Probiere nun bewusst eine andere Art zu Gehen aus:  

o gehe ganz langsam, in dir ruhend,  

o gehe nun hastig, eilig - lasse dabei den Atem fließen  

o werde hektisch 

o gehe in deiner normalen Gehart 

 

Bleibe stehen, schließe die Augen und spüre nach: 

Was habe ich wahrgenommen, was nehme ich wahr? 

Was ist meine häufigste Gehart? 

 

Gehe noch einmal so, wie du meistens gehst, es gewohnt bist. 

Welche Stimmung vermittelt dir das? 

 

Suche Dir einen Platz, an dem du gut stehen kannst. (Wer mag, kann die Schuhe 

ausziehen) 

Stelle dich hin, die Füße hüftbreit auseinander. 

Spür den Kontakt zum Boden, fühle, dass du getragen und gehalten wirst. 

 

Die Knie sind locker,  

das Gesäß entspannt,  

der Rücken ist gut aufgerichtet,  

das Becken ist leicht nach vorne gekippt, damit der Rücken gut aushängen kann. 

Ziehe die Schultern hoch zu den Ohren und lasse sie mit der Ausatmung wieder fallen. 

Achte auch während des Stehens darauf, dass die Schultern unten bleiben.  

Die Arme hängen nach unten. 

Der Kopf befindet sich in einer Linie mit der Wirbelsäule. Der Nacken ist frei und locker. 

Deine Augen sind nur leicht geöffnet und ruhen in dem, was du siehst. 

Gehe mit deiner Aufmerksamkeit noch einmal durch den Körper und korrigiere da, wo du 

Anspannung spürst. Atme dazu bewusst ein und entspanne und lasse in jedem Ausatmen 

los. 

 

Mache nun mit dem Körper eine leichte, kreisende Bewegung,  

indem Du dein Gewicht zuerst auf die Zehen,  

dann auf die rechte Außen-,  

die linke Innenkante verlagerst,  

dann auf die Fersen  

und auf die rechte Innen-,  

die linke Außenkante. 

 

Kreise so ruhig, dass du die Veränderung des Bodenkontaktes gut erspüren kannst.  

 

Wechsel die Richtung.  

 

Komme in der Mitte zur Ruhe, und spüre deine Füße. 

 

Wippe als nächstes nach vorne auf die Zehen  



und zurück auf die Fersen.  

Lass es zu einer ruhigen, fließenden Bewegung werden. 

Spüre der Bewegung im Fuß nach. 

 

Komme wieder in der Mitte zur Ruhe,  

und vergleiche deine Füße mit der Wahrnehmung vom Anfang. 

Hast du einen festen Kontakt zum Boden? 

 

Die Füße am Boden, den Kopf zum Himmel ausgerichtet:  

Fühl zu den beiden Polen hin:  

Fest verwurzelt im Boden,  

ausgespannt zum Himmel kannst du gelassen und gelöst stehen. 

 

Atme einige Male tief durch 

und öffne dann die Augen. 

 

Bewege die Hände auf und zu; 

kreise die Arme; recke und strecke dich; 

und schüttele die Beine aus. 

 

 

Waltraud Kipp 
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Links zu Phantasiereisen: 

http://hierfindichwas.de/gesundheit_kosmetik/phantasiereise-am-meeresstrand/ 

http://hierfindichwas.de/gesundheit_kosmetik/phantasiereise-spaziergang-im-wald/ 
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