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Gebrauchsanweisung für Internet-Exerzitien 
 

Exerzitien ist schon wieder so ein Fachbegriff, der einen vielleicht abschrecken kann. Aber es 

bedeutet übersetzt einfach „Übungen“ und es geht dabei um Übungen in unserem Glauben. 

 

Die derzeitige Situation ist ja für alle nicht einfach: einige (z.B. im Gesundheitswesen, in 

Verwaltung oder bei der Polizei und Feuerwehr) müssen mitunter bis zum Rand der 

Erschöpfung arbeiten, um Schlimmeres abzuwenden, andere bangen um ihre Arbeit oder 

den Arbeitsplatz oder müssen Kinderbetreuung und Homeoffice unter einen Hut bekommen, 

und wieder andere haben auf einmal überflüssige Zeit, weil so viele Freizeitangebote 

plötzlich geschlossen sind. 

 

Eine kleine Auszeit für sich selbst, um den Durchblick wieder zu bekommen, kann da hilfreich 

sein. Gottesdienste in der Kirche können in dieser Zeit nicht angeboten werden. Aber wie 

wäre es, seine eigene Besinnungszeit für sich zu Hause zu haben? 

 

 

Voraussetzungen, Vorbereitung und Durchführung einer Gebetszeit 

 

Wir empfehlen, sich etwa 20 bis 30 Minuten Zeit für die Besinnung und das Gebete zu 

nehmen. Vom 21. März bis zum 19. April bieten wir dazu tagesaktuelle Impulse an, die 

jeweils unter www.kirchewolfsburg.de im pdf-Format veröffentlicht werden. 

 

Wer sich an diesen Zeiten der Besinnung und des Gebetes beteiligen will, sollte ein paar 

äußere Voraussetzungen dafür schaffen: 

 

1) Ich finde meine Zeit 

Es ist gut, wenn möglich, eine feste Zeit am Tag zu finden, die ich mir dafür reserviere. 

Es sollte eine Zeit sein, an der mir die nötige innere und äußere Ruhe möglich ist. 

 

2) Ich finde meinen Ort 

Es ist hilfreich, einen Ort dafür zu haben, wo ich möglichst ungestört bin und ich mich 

wohl fühle. Vielleicht kann ich mir diesen Ort herrichten mit einer Kerze, Blumen, 

einem Kreuz, ein Bild… 

 

3) Ich finde Wege, mich nicht ablenken zu lassen 

Das Telefon/Handy für diese Zeit abschalten. Der Familie / Mitbewohnern sagen, dass 

ich in dieser Zeit mal in Ruhe gelassen werden will / ein Schild an der Tür: „Bitte nicht 

stören“… 
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4) Ich finde die richtige Körperhaltung 

Nichts ist störender, als wenn mitten in guten Gedanken der Arm einschläft oder der 

Rücken schmerzt. Erfahrungsgemäß ist eine aufrechte Sitzhaltung auf einem Stuhl, 

nicht angelehnt, der Oberkörper gerade aufgerichtet und den Blick gerade aus, eine 

gute Grundhaltung. Die Beine stehen fest auf dem Boden und die Knie bilden einen 

rechten Winkel (Stuhlgröße kann durch Decke auf dem Sitz oder unter den Füßen 

angepasst werden). Die Handflächen ruhen auf den Oberschenkeln oder bilden eine 

Schale im Schoß. Wer einen Gebetshocker besitzt, kann natürlich auch diesen 

benutzen, ebenfalls mit einer aufrechten Haltung. 

 

5) Ich habe einen festen Ablauf 

Gut ist ein festes Ritual für den Beginn und das Ende, z.B. ein Kreuzzeichen am Anfang 

und eine Verneigung zum Schluss, oder das bewusste Anzünden der Kerze am Beginn 

und ein „Amen“ am Ende. Finden sie Ihren persönlichen Rahmen. Nach dem Beginn, ist 

es gut, ein Gebet zu sprechen (siehe Anhang) Dann lassen wir uns Zeit, ruhig zu werden 

(z.B. durch eine Atemübung (im Anhang) und nehmen uns dann, in der Ruhe, den 

Impulstext vor. Wer möchte kann dabei auch Bitten formulieren, die dann auf unserer 

Fürbitten-Pinnwand geschrieben werden können, so dass sie auch andere mit ins 

Gebet nehmen können. 

 

6) Ich habe einen Gesprächspartner 

Wenn wir mit Gott sprechen, dann darf es uns nicht verwundern, wenn er auch 

antwortet. Und Gottes Antworten können verstörend sein. Nicht immer gibt er uns 

Recht. Manche Erfahrungen aus dem Gebet können sehr schwer zu verkraften und zu 

verstehen sein. Dann ist es gut, einen Gesprächspartner zu haben. Eine gute Freundin 

oder Freund sollte man dann kennen, mit der/dem man sich austauschen kann. Oder 

einen Seelsorger in der Nähe. Auch das Redaktionsteam ist als Ansprechpartner für Sie 

da, schreiben Sie ihre Erfahrungen / Erlebnisse an exerzitien@kirchewolfsburg.de . 

 

 

 

Vorschläge für das Anfangsgebet 

 

1) 

Herr, Ich bin hier. Ich möchte ganz bei dir sein. 

Es braucht keine Worte, dass wir uns verstehen. 

Ich spüre dich in meinem Herzen, wie du mir Leben ermöglichst. 

In jedem Atemzug steckt deine Lebenskraft. 

Ich möchte dich spüren und dir nahe sein. 

Erfülle mich mit deiner Liebe. 

  

mailto:exerzitien@kirchewolfsburg.de


durchblicken … 
Internetexerzitien in herausfordernden Zeiten Gebrauchsanweisung 

 

3 
 

 

2) 

Hier bin ich Gott, so wie du mich gemacht hast - 

mit meiner Sehnsucht und meiner Hoffnung, 

mit dem täglichen Ärger und meiner Verdrossenheit, 

mit meiner Müdigkeit und meiner Verzweiflung, 

alles lege ich vor dir ab. 

Lass mich hören, was du mir sagen willst; 

Hilf mir zu sehen, was du mir zeigen willst; 

Hilf mir, die Wege zu entdecken, die du mich senden willst. 

 

3) 

Vater, Schöpfer der Welt, 

in dieser schwierigen Zeit 

will ich mir Zeit nehmen für dich. 

Deine Worte soll für mich eine Quelle  

der Kraft und der Zuversicht werden. 

Alleine bin ich schwach, 

aber mit dir wird auch  

ein schwerer Weg zu einem Weg 

der Freude und Hoffnung. 

 

4) 

Guter Gott, du hast die Erde und das Leben auf ihr geschaffen, 

du hast den Menschen geformt und ihm Lebensatem eingehaucht. 

Du hast mich mit meinen Sinnen und meinem Bewusstsein ausgestattet, 

damit ich die Welt wahrnehmen und wirksam sein kann. 

Begleite mich heute durch dein Wort und deinen Segen. Amen.  

 

 

Eine mögliche Atemübung 

 

Ich sitze so, dass mein Atem ruhig und frei strömen kann. 

Ich nehme war, wie mein Atem kommt und geht, ohne ihn zu beeinflussen. Mein Körper 

macht das von selbst, ich beobachte nur ganz in Ruhe. Wahrnehmen und geschehen lassen. 

Wenn ich merke, dass ich ruhig geworden bin, kann ich mich dem Meditationsimpuls 

zuwenden. 

 

 


