
 
 
 
 
 

«Auftanken» 
Gruppenmaterial zur Vertiefung in Hauskreis oder Kleingruppe 

 
Gestaltet den Beginn eurer Kleingruppe so, wie ihr es euch gewohnt seid: mit einem 
Austausch über euren Alltag, einem Gebet, etc. 
 

1.  Einstieg: 
Erzählt euch gegenseitig: wie kommt ihr so mit 
der Stille klar? 
 
Und habt ihr schon mal meditiert? 
 
Falls ihr das noch nicht getan habt: schaut euch 
das Interview von Sarah mit Dave Jäggi zum 
Zugang des Meditierens an, das letzten Sommer 
auf unserem YouTube-Kanal erschien: 
https://youtu.be/f9qW-kv_tnE  
 

2. Vertiefung 
Meditieren wird heute oft mit fernöstlichen 
Religionen, wie derm Buddhismus oder dem Hinduismus in Verbindung gesetzte. 
Interessanterweise hat aber gerade das Christentum eine der ältesten 
Meditationsgeschichten: Schon ca. im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus lebte, gab es 
Menschen , die eine kontemplative Haltung und Stille ritualisierten, um Gottes Stimme 
besser hören zu können, um sich von Gottes Gegenwart auffüllen zu lassen. Diese wurden an 
vielen Orten verloren, als die christliche Frömmigkeit sich im Verlauf der Geschichte immer 
mehr an «Professionelle» delegiert wurde und Laien weniger in ihrem persönlichen Glauben 
gefördert wurden. Nun aber wird die chrisltiche Meditation wiederentdeckt und birgt gerade 
in der heutigen Zeit einen wichtigen Schatz in sich. Sie schenkt uns Ruhe und Stille in einer 
Welt, die voll scheint von Lärm und Wandel und sie erlaubt es uns, uns der Produktivität 
dieser Welt zu entziehen. Denn in der Meditation geht es nicht darum, Gott unbedingt zu 
hören oder eine Antwort auf eine ganz bestimmte Frage zu erhalten, sondern es geht darum 
in der Ruhe Gottes anzukommen und aufzutanken.  
 
Annabel Breitkreuz schreibt darüber in einem Artikel auf «ERF.de»: 

«Die die Frage nach der Motivation ist ausschlaggebend: Geht es lediglich darum, der 
Welt zu entfliehen, sich besser zu fühlen, leistungsfähiger oder gesünder zu werden? 
Oder wünscht man sich eine intensive Gottesbegegnung? Natürlich kann es auch bei 
letzterem ein netter Nebeneffekt sein, sich erholter und ausgeglichener zu fühlen. Aber 
es sollte niemals die Hauptmotivation sein. Außerdem sollte Gott nicht mit einer 
Energiequelle verwechselt werden, die herbeibeschwört werden muss. Denn 
Gott ist da! Ob wir Innehalten oder nicht ändert nichts an seiner Gegenwart. Doch das 
Innehalten lässt ihn uns besser kennenlernen und dabei werden wir automatisch 
niemals leer ausgehen, sondern von seiner Wahrheit und Liebe erfüllt. Das 
wahrzunehmen erfordert selbstverständlich Übung und Zeit. Denn nicht alles, was 



 
 
 
 
 

einem während dieser Zeit durch den Kopf schwirrt, sind Gottes Gedanken, sondern 
sollte anhand der Bibel geprüft werden.» 

3. Meditation ausprobieren: 
Habt ihr Lust so eine Meditation (sehr heruntergebrochen) mal auszuprobieren? 
 
Dann verteilt euch so im Raum, dass ihr zur Ruhe kommen könnt (bequeme Sitz- oder 
Liegeposition, vielleicht wollt ihr auch leise Instrumentalmusik im Hintergrund abspielen).  
 
Kommt zur Ruhe.  
Achtet auf eure Atmung.  
Atmet den Tag, wie er bisher war, aus. 
Atmet Gottes Gegenwart ein.  
 
Wenn ihr (ganz individuell) an einem Punkt der Ruhe angekommen seid, könnt ihr in eurer 
Bibel 1. Könige 19, 9-13 aufschlagen und still lesen.  
 
Nach ca. 25-30 Minuten kann jemand nochmals laut den Bibeltext vorlesen. Dies ist der 
Abschluss der gemeinsamen Meditation.  
 

4. Schluss: 
Erzählt euch gemeinsam von dieser Erfahrung. Wie hat es sich angefühlt? Welche neuen 
Erkenntnisse hattet ihr auf diese Art zum Bibeltext? 
Gibt es etwas, das ihr nun noch ganz bewusst vor Gott im Gebet bringen wollt? Dann dürft 
ihr dies gerne noch gemeinsam tun. 
 
Den Abschluss eures Treffens könnt ihr wiederum so gestalten, wie es euch wohl und ihr es 
euch gewohnt seid: im Gebet, mit einem gemeinsamen Essen, etc. 


