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Ich nehme neu wahr ….  

 

Für die heutige Übung richte ich meinen Gebetsort sorgfältig her. Ich komme mit meinen 

Gedanken an diesem Ort an.  

 

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

Diesen Anfang führe ich sehr deutlich und mit allen Sinnen durch. 

 

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

 

Kurze Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung), 

alternativ folgende Wahrnehmungsübung 

Für einige Minuten nehme ich mit allen Sinnen meinen Körper und meine Umgebung wahr: 

Was sehe ich, wenn ich einfach geradeaus blicke? Welche Geräusche nehme ich um mich 

und an mir wahr? Welche Gerüche umgeben mich, an welchen Geschmack möchte ich mich 

erinnern? An welchen Stellen meines Körpers bin ich gerade mit festen Gegenständen in 

Kontakt und wie fühle ich diese? Was spüre ich mit meinen Händen und mit der Haut meines 

Gesichts?  

 

Meditationsimpuls 

Im Psalm 115 wird das Wesen Gottes beschrieben. Für den Verfasser des Psalms 

unterscheidet sich Gott deutlich von den Götzenbildern anderer altorientalischer Völker. 

Gott wird beschrieben als ein handelnder, kommunikativer und segnender Gott. Er ist im 

Himmel; er denkt an die Menschen und nimmt wahr, was sie bewegt; er ist ihnen allen Schild 

und Hilfe. Diese Feststellungen trifft der Verfasser, ohne Gott mit Sinnesorganen ausstatten 

zu müssen, Gottes Wahrnehmungsgabe und sein Handeln funktioniert allumfassender.    

 

Ps 115,1-15: 

 

Nicht uns, HERR, nicht uns,  

nein, deinem Namen gib Herrlichkeit, 

wegen deiner Huld, wegen deiner Treue!  

Warum sollen die Völker sagen: 

Wo ist denn ihr Gott?  

Unser Gott, er ist im Himmel, 

alles, was ihm gefällt, vollbringt er.  
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Ihre Götzen sind nur Silber und Gold,  

Machwerk von Menschenhand. 

Sie haben einen Mund und reden nicht, 

sie haben Augen und sehen nicht,  

sie haben Ohren und hören nicht, 

sie haben eine Nase und riechen nicht;  

ihre Hände, sie greifen nicht,  

ihre Füße, sie gehen nicht,  

sie bringen keinen Laut hervor aus ihrer Kehle.  

Ihnen werden gleich, die sie machen,  

alle, die auf sie vertrauen.  

 

Israel, vertrau auf den HERRN!  

Er ist ihr Schild und ihre Hilfe.  

Haus Aaron, vertraut auf den HERRN!  

Er ist ihr Schild und ihre Hilfe.  

Die ihr den HERRN fürchtet, vertraut auf den HERRN!   

Er ist ihr Schild und ihre Hilfe.  

Der HERR hat unser gedacht, er wird segnen.  

Er wird segnen das Haus Israel.  

Er wird segnen das Haus Aaron.  

Der HERR wird segnen, die ihn fürchten, 

die Kleinen und die Großen.  

Der HERR wird euch mehren, 

euch und eure Kinder.   

Gesegnet seid ihr vom HERRN, 

der Himmel und Erde gemacht hat.  

 

Idee für den heutigen Tag 

Über meine Sinne und den Verstand bin ich in Kontakt zu meiner Umwelt und zu Gott. Ich 

kann mit ihm im Gespräch sein und ihm danken. Er segnet mein Wahrnehmen, Fühlen, Tun 

und Denken. Dies mache ich mir heute neu bewusst, wenn ich in meinem Alltag Dinge 

betrachte, mein Umfeld wahrnehme oder mit Reizen konfrontiert werde, die mir nicht 

gefallen: ich bin gesegnet. 

 

Abschluss 

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

einem kurzen Gebet. 

 

(Text: Antonia Przybilski) 


