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Vorbereitung für die Gebetszeit 

1. Meine Zeit während des Tages 

Ich suche mir eine Zeit in meinem Tagesrhythmus, in der 

ich mich für die Übung zurückziehen kann: 

■ Die Hauptbesinnungszeit sollte 20-30 Minuten sein. 

■ Die Rückbesinnung auf den Tag etwa 10 Minuten. 

Es soll eine Zeit sein, in der es die Umstände und die 

übrigen Familienmitglieder am besten zulassen.  

Bei unregelmäßigem Tagesrhythmus kann es hilfreich sein, 

die Zeiten am Vorabend festzulegen.  

Wenn ich zu Hause Schwierigkeiten habe, zur Ruhe zu 

finden, kann auch eine andere Form hilfreich sein: 20 

Minuten früher am Arbeitsplatz sein, wenn dort noch Ruhe 

herrscht; den Weg von der Arbeit nach Hause zum 

Tagesrückblick zu nutzen oder ähnliches. 

 

2. Mein Ort der Stille 

Ich suche mir einen Ort, an dem ich ungestört bin und an 

dem ich gern verweile. Das kann sein: 

■ Ein Zimmer in meiner Wohnung, in dem ich mich gerne 

aufhalte und Ruhe finde oder ein Sitzplatz, den ich 

besonders mag und an dem Gegenstände liegen 

können, die mir wichtig sind, oder eine Kirche oder 

Kapelle in meiner Nähe oder auf dem Weg, den ich 

täglich gehe. 

■ Ich achte auf eine Art zu sitzen, die mir hilft, offen und 

wach da zu sein.. 

■ Papier und Stift liegen bereit, falls ich mir Notizen 

machen möchte.  
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3. Eine gute Sitzhaltung einnehmen 

■ Bequeme Kleidung, evtl. Gürtel für ein ungehindertes 

Zwerchfellatmen lösen.  

■ Der Oberkörper ist aufgerichtet. Zur Stuhllehne hat nach 

Möglichkeit nur das Becken mit dem Kreuzbein Kontakt. 

(Falls man auf der Vorderkante des Stuhles sitzt, kann sich 

das Becken bzw. das Kreuzbein zur Lehne hin ausrichten.) 

■ Oberkörper, Beine und Füße sollten in einer 

ausgeglichenen Spannung im rechten Winkel zueinander 

sein, also: Oberkörper senkrecht, Oberschenkel 

waagrecht, Unterschenkel senkrecht und Füße wiederum 

waagrecht auf dem Boden. (Bei Bedarf kann man dies 

einfach korrigieren, indem man eine zusammengefaltete 

Decke unter die Füße bzw. auf die Sitzfläche legt.) 

■ Knie und Füße sind dicht beieinander; die Füße stehen 

parallel, so dass beide Fußsohlen guten Kontakt zum 

Boden haben. (Ohne Schuhe ist dieser Kontakt noch 

besser zu spüren.) 

■ Das Scheitelgebiet des Kopfes (die „verlängerte“ 

Halswirbelsäule) ist nach oben ausgerichtet. 

■ Die Augen schauen geradeaus unter den 

geschlossenen oder offenen Lidern. 

■ Die Oberarme liegen senkrecht am Oberkörper; die 

Handflächen ruhen auf den Oberschenkeln oder als 

Schale im Schoß.  
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4. Meinen Leib wahrnehmen 

Wenn ich die Sitzhaltung äußerlich eingenommen habe, 

gehe ich meinen Leib noch einmal durch. Schritt für Schritt 

spüre ich den Kontakt zur Kleidung (und darüber hinaus) in 

folgender Reigenfolge nach:  

1. Becken (Stuhllehne) 

Oberschenkel (Sitzfläche) 

Unterschenkel (frei) 

Fußsohlen (Boden) 

 

2. Scheitel 

(nach oben, zur Zimmerdecke) 

 

 

 

3. Hinterkopf 

Rückseite des Halses 

Rücken 

Becken (Stuhllehne) 

 

 

4. Schultern 

Oberarme (Oberkörper) 

Ellbogen (Richtung Boden) 

Unterarme und Handflächen 

(Oberschenkel) 

 


