
Meditieren lernen   
 

 
 
 
Sind Sie in einer Situation, in der Ihnen manchmal die Decke auf den Kopf fällt? 

Spüren Sie ein Gefühl von Leere? Ist es Ihnen langweilig? Oder kämpfen Sie mit 

innerer Unruhe? Dann lade ich Sie gerne zu einem Experiment ein:  

 

- Lernen Sie die Schönheit der Stille kennen 

- Erleben Sie, welche Kraft im kultivierten Nichtstun liegt 

- Erfahren Sie, was passiert, wenn die Seele zur Ruhe kommt 

 

 Wie das geht? Meditieren ist das Schlüsselwort! 
 

- Denken Sie nicht, dass Sie das nicht können. Überhaupt «anzufangen» 

(und immer wieder neu «anzufangen) ist das Allerwichtigste beim 

Meditieren!  

- Was es braucht, ist eine gute halbe Stunde unverplante Zeit. 

- Gut wäre ein ruhiges, ungestörtes Plätzchen  

- Und dann braucht es nur noch eine gute Sitzgelegenheit (ein einfacher 

flacher Stuhl ohne Rückenlehne tut gute Dienste, wenn kein 

Meditationskissen oder Meditationsbänkli vorhanden ist) 

 



 

Spezialfälle:  

Wenn Sie im Bett liegen müssen und nicht aufstehen können, können Sie die 

folgenden Schritte auch liegend im Bett machen. Wenn Sie in einem Rollstuhl 

sitzen oder aus einem anderen Grund nur auf einem Stuhl mit Rücken- und/oder 

Armlehne sitzen können, machen Sie die folgenden Schritte einfach in diesem 

Stuhl) 

 

So bereiten Sie sich vor: 
 

- Stellen Sie eine Uhr oder einen Wecker so, dass es nach 15 Minuten 

läutet 

- Machen Sie eine kleine Verbeugung (damit bekräftigen Sie vor sich 

selber, dass Sie sich wirklich auf die Übung einlassen wollen) 

- Sitzen sie gut auf den Stuhl  

- Stellen Sie beide Füsse gut auf den Boden  

- Richten Sie Ihren Rücken auf (gerade, aber nicht verkrampft, aufrecht 

und elastisch, als ob Sie auf einem Pferd sässen) 

- Legen Sie Ihre Hände in den Schoss oder auf die Schenkel 

- Schliessen Sie Ihre Augen (oder – wenn Sie schläfrig sind – behalten Sie 

sie offen und schauen ohne etwas zu fixieren unverwandt etwa einen 

Meter vor sich auf den Boden immer in die gleiche Richtung) 

 

Spezialfälle:  

Wenn die «kleine Verbeugung» nicht möglich ist, weil Sie nicht stehen 

können, können Sie ebenso gut liegend oder sitzend mit gefalteten Händen 

kurz Ihre Stirn berühren. Es geht darum, mit diesem kleinen Ritual die Übung 

anzufangen und sich so entschlossen auf sie einzulassen. Anstatt dass Sie 

sich mit den Füssen und dem Gesäss gut mit der Erde verbinden, können Sie 

dies auch mit dem Rücken und im Liegen tun. Spüren Sie in dem Fall die 

Auflagefläche Ihres Rückens und nehmen Sie wahr, wie die Erde Sie trägt. 

Wenn Sie die Übung liegend machen, schliessen Sie die Augen besser nicht, 

sondern schauen Sie unverwandt geradeaus zur Decke hinauf. Der 

«schwebende Blick» mit offenen Augen hilft Ihnen, wach zu bleiben und 

nicht einzuschlafen. 

 

 

 

 

 

 



 

Und so geht die Übung: 
 

- Nehmen Sie bewusst wahr, wie Sie da sitzen (oder liegen). Sagen Sie sich 

innerlich: Ich muss nichts, ich darf jetzt einfach mal nur DA SEIN.  
 

- Achten Sie auf Ihren ATEM ohne ihn zu beeinflussen. Beobachten Sie 

einfach, wie er kommt und geht, in Sie hineinfliesst und wieder aus ihnen 

herausliesst. Überlassen Sie sich ganz dem Atemstrom, diesem 

rhythmischen Ein und Aus, Ein und Aus, Ein und Aus... 

 

- Gehen Ihnen die verschiedensten GEDANKEN durch den Kopf? Möchten 

Sie am liebsten gleich wieder aufstehen und/oder mit der Übung 

aufhören? Bleiben Sie in der Übung, denn die auftauchenden Gedanken 

und Gefühle auszuhalten gehört zur Übung! 

 

Als Hilfe stellen Sie sich vor: Meine Gedanken sind wie Schiffe, die einen 

Fluss hinunterfahren. Ich kann in sie hineinsteigen und schauen, was es 

in ihnen gibt. Oder aber ich kann sie unbesehen den Strom 

hinunterfahren lassen. Letzteres zu versuchen bedeutet meditieren! 

 

- Mit jedem Ausatmen lassen Sie den Gedanken, der Ihnen gerade 

gekommen ist, wieder los («den Strom hinunter»). 

 

- Und wenn schon wieder der nächste Gedanke auftaucht, macht das 

nichts. Tun Sie mit ihm wieder dasselbe. Und beim übernächsten wieder. 

Immer wieder... Dies IST die Übung, das HEISST meditieren! 

 

Wenn dann die Küchenuhr läutet, öffnen Sie die Augen, stehen langsam auf, 

machen wieder eine kleine Verbeugung (das bedeutet, die Meditation ist 

vorbei), strecken und dehnen Ihre Glieder.  

 

Gut ist es, wenn Sie sich noch ein paar Minuten Zeit nehmen, um 

nachzuspüren, wie es Ihnen beim Meditieren ergangen ist. Vielleicht haben Sie 

die stille Zeit genossen. Vielleicht war es für Sie aber auch schwierig. Vielleicht 

sind Probleme physischer Natur aufgetaucht (Schmerzen im Körper) oder 

bestimmte Gedanken und Gefühle haben Sie geplagt (Ängste, Unruhe, Zorn, 

Traurigkeit etc.). Oder Sie fragen sich jetzt, inwiefern eine solche Übung denn 

«christlich» ist. 

 



Wenn man/frau regelmässig meditieren möchte, ist es gut, solche Fragen mit 

jemandem besprechen zu können, der oder die schon länger meditiert und 

damit Erfahrung hat. Jederzeit und sehr gerne dürfen Sie mich kontaktieren!  

 

Stefan Schwarz, Pfarrer und Via Cordis-Meditationslehrer 

Tel. 034 461 34 51 

E-Mail pfarramt1@kirche-ruegsau.ch 

 

 

 
„Meditieren, das kann ich nicht“, sagte jemand.   

Musst du auch nicht können.   

Still sein, mit dir, vor Gott,   

wo du allein bist,   

eine kleine Weile,   

das ist alles.   

Er ist ja da.  

 
Silja Walter   
 
 


