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Ich atme durch … 

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden). 

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Schrifttext 

 

Gen 2,4-7 

„Das ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden. Zur 

Zeit, als Gott, der HERR, Erde und Himmel machte,  gab es auf der Erde noch keine 

Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen, denn Gott, der HERR, hatte es auf die 

Erde noch nicht regnen lassen und es gab noch keinen Menschen, der den Erdboden 

bearbeitete,  aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und tränkte die ganze Fläche des 

Erdbodens.  Da formte Gott, der HERR, den Menschen, aus Staub vom Erdboden, und blies in 

seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen.“ 

 

Meditationsimpuls 

Der Atem ist ein Zeichen des Lebens. Daran, dass jemand atmet, erkennt man, dass er lebt. 

Wie schlimm ist es, wenn einem das Atmen schwerfällt. Atemwegserkrankungen sind keine 

leichte Sache. Mal Husten oder Niesen – ja ok, aber welch beklemmendes Gefühl ist es, 

wenn der Atem ausbleibt, wenn man keine Luft bekommt. Die derzeitige Corona-Krise macht 

uns klar, wie wichtig es ist, gut atmen zu können. Atemgeräte in genügender Anzahl zu 

haben, ist in dieser Zeit lebensentscheidend.  

Aber unsere Überschrift zielt ja auf etwas anderes, auf ein übertragenes Bild: Durchatmen 

als eine Zeit, in der man sprichwörtlich Luft hat, mal etwas Zeit einfach zweckfrei zu erleben. 

Wir merken, wie dieses „Atmen“, „Luft haben“, auch in unserer Sprache ein schillernder 

Begriff ist. Dabei ist die Zielrichtung immer die gleiche: es geht um das Leben, um ein gutes 

Leben! 
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Und die Bibel bietet uns noch ein weiteres Bild für das Atmen an, denn der Atem/Lufthauch 

(ruach) ist im Alten Testament ein Bild für den Geist Gottes, der weht, wo er will, und der 

damit Leben ermöglicht, wo er will. Und wieder fängt ein Wort zu schillern an: was ist 

„Leben“? Lebe ich, wenn einfach nur alle Organe funktionieren, ich aber keine Zeit habe, 

über mein Dasein nachzudenken, weil ich abgelenkt, fremdbestimmt, gestresst, oder 

getrieben bin. Ist das ein gutes Leben? 

Gott hat uns den Lebensatem eingehaucht, damit wir leben. Und Jesus spricht davon, uns 

ein „Leben in Fülle“ zu geben. Dazu gehört, einmal frei „durchatmen“ zu können. Immer 

wieder Punkte, Zeiten, im Leben zu haben, die ich zweckfrei nutzen kann. Einfach, um nur 

die Sonne auf der Haut zu spüren, oder die Kirschblüten im Frühling zu bewundern. Oder 

auch, um unbeschwert mit der Nachbarin zu plaudern, oder mit den Kindern zu spielen. Die 

wirklich wichtigen Zeiten in unserem Leben sind nicht die Zeiten, die in unserem 

Terminkalender stehen. Die wirklich wichtigen Zeiten sind die Zeiten, die wir für uns und für 

die Menschen um uns herum übrighaben. 

Das sind Zeiten, um einfach mal nur „durchzuatmen“. Die derzeitige Corona-Krise kann uns 

daran erinnern, wie wichtig so etwas ist. Atem ist Leben. Erfülltes Leben heißt, mit jedem 

Atemzug den Geist Gottes einzuatmen, sich von seinen Wertsetzungen, von seinen 

Prioritäten leiten zu lassen. Spüren sie ihren Atem und genießen sie dieses große Geschenk, 

das der Herr uns gegeben hat. Und auch wenn wir derzeit Einschränkungen hinnehmen 

müssen, es ist eine Zeit, in der die Natur einmal wieder durchatmen kann: In Venedig sind 

wieder Fische in den Kanälen und Häfen gesichtet wurden und die Dunstglocken über so 

mancher Großstadt ist weg, weil der Verkehr jetzt eingeschränkt läuft. Lasst uns also alle 

einfach mal durchatmen. Vielleicht merken wir ja dabei, dass wir ganz atemlos in die falsche 

Richtung gelaufen sind. 

 

Ideen für den Tag (zur Auswahl)  

Beim Spazierengehen atme ich mal ganz bewusst die frische Frühlingsluft ein. 

Ich bete für die, denen „die Luft wegbleibt“, aus welchen Gründen auch immer. 

Ich nehme mir bewusst Zeit für andere (z.B. mal jemanden anrufen, den ich lange nicht 

gesprochen habe…). 

Ich beschließe den Tag am Abend noch einmal mit der Atemübung. 

 

Abschluss 

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet. 

 

(Text: Thomas Keller) 


