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Herzensgebet 

7. Woche der Osterzeit                                                                       30.05.2020 

 

Liebe Gemeinde, liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinde, liebe 

Gäste, 

auch heute möchte Sie/Euch wieder einladen, es mit dem Herzensgebet als 

Form der Meditation in der Stille zu probieren. Als eine Möglichkeit der spirituel-

len Kontaktaufnahme und Verbindung mit Gott, unserem Leben, mit den Men-

schen um uns und der Welt. 

Ab Ende Juni wird das Herzensgebet unter Berücksichtigung von Sicherheits-

maßnahmen wieder in der Kirche stattfinden können. Nähere Informationen 

hierzu werden im kommenden Gemeindebrief veröffentlicht. 

Gottes Segen für Sie und für Euch und für die Menschen, die Ihnen und Euch 

am Herzen liegen und bleibt/bleiben sie gesund!  

Ich freue mich schon, wenn wir uns zum nächsten Herzensgebet in St. Cyprian 

wieder persönlich begegnen können! 

Ihr/Euer 

Stefan Kandels (Diakon der Gemeinde St. Cyprian, Bonn) 

 

Zum Herzensgebet bedarf es nur sehr wenig. Hierzu schreibt Oliver Kaiser im 

Gottzeit – Gebetbuch des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken: 

Suche einen Ort auf, an dem Du ungestört sein kannst. Stelle einen Wecker 

oder Kurzzeitmesser. Am Anfang eignen sich 15 Minuten, später 20 oder 25 

Minuten. Setze dich auf den Boden (Meditationshocker) oder auf einen Stuhl, 

ohne dich anzulehnen. Sitze mit aufrechtem Rücken, den Kopf leicht nach vorn 

geneigt. Lass die Schultern locker. Die Hände können zu einer Schale ineinan-

der gelegt werden oder auf den Oberschenkeln ruhen. Wichtiger als eine be-

stimmte Haltung ist, dass dein Leib in eine Ruhe findet, in der du ganz gegen-

wärtig und aufmerksam sein kannst. Schließe die Augen oder schaue mit halb 

geöffneten Augen vor dir auf den Boden. 

Eröffne das Gebet mit einem Kreuzzeichen. 
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Eutonische Übung 

- Stehe entspannt, die Füße in Hüftbreite auseinandergestellt. 

- Atme ein und aus im eigenen Atemrythmus. 

- Erspüre, wie der Atem langsam vom Mund- und Rachenraum hinunter 

sinkt durch den gesamten Körper, bis in die Füße und den Boden auf 

dem du stehst. 

- Von den Fingerspitzen sende goldene Strahlen zu den Außenseiten dei-

ner Füße, bewege die Arme langsam nach oben und nehmen diese 

Strahlen in die Bewegung mit. 

- Auf Schulterhöhe drehe die Hände in Richtung Himmel, dem Kosmos der 

sich über uns ausbreitet, auch er ist Teil der göttlichen Schöpfung. 

- Die Arme bewegen sich weiter nach oben, bis sich die Hände berühren. 

- Die sich berührenden Hände nimm hinunter bis in die Herzgegend, dem 

Urgrund dieses Gebetes, dem Ort unserer Hoffnungen, Wünsche, Sehn-

süchte aber auch der Zweifel und Ängste 

- Verneige dich vor der Größe Gottes, der all das hört, was du in diesem 

Herzensgebet in der Stille vor ihn bringen wirst. 

- Anschließend: Setze dich hin, in entspannter Haltung, geradem Rück-

grat, die Hände ineinandergelegt und atme regelmäßig ein und aus. 

 

Meditativer Text  

Ich sitze hier vor dir, Herr, aufrecht und entspannt, mit geradem Rückgrat. 

Ich lasse mein Gewicht senkrecht durch meinen Körper hinuntersinken auf den 

Boden, auf dem ich sitze. 

Ich halte meinen Geist fest in meinem Körper. 

Ich widerstehe seinem Drang, aus dem Fenster zu entweichen, an einen ande-

ren Ort als diesen hier, in der Zeit nach vorn und hinten auszuweichen, um der 

Gegenwart zu entkommen. 

Sanft und fest halte ich meinen Geist dort, wo mein Körper ist: 

Hier in diesem Raum. 

 

In diesem gegenwärtigen Augenblick lasse ich alle meine Pläne, Sorgen und 

Ängste los. 

Ich lege sie jetzt in deine Hände, Herr. 

Ich lockere den Griff, mit dem ich sie halte, und lasse sie dir. 
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Für den Augenblick überlasse ich sie dir. Ich warte auf dich – erwartungsvoll. 

Du kommst auf mich zu, und ich lasse mich von dir tragen. 

 

Ich beginne die Reise nach innen. 

Ich reise in mich hinein zum innersten Kern meines Seins, wo du wohnst. 

An diesem tiefsten Punkt meines Wesens bist du immer schon vor mir da, 

schaffst, belebst, stärkst ohne Unterlass meine ganze Person. 

 

Gott, du bist lebendig. 

Du bist in mir. 

Du bist hier. 

Du bist jetzt. 

Du bist. 

 

Du bist er Grund meines Seins. 

Ich lasse – sein. 

Ich sinke und versinke in dir. 

Du überflutest mein Wesen. 

Du nimmst von mir Besitz. 

Ich lasse meinen Atem zu diesem Gebet der Unterwerfung unter dich werden. 

Mein Atmen, mein Ein- und Ausatmen, ist Ausdruck meines ganzen Wesens. 

Ich tue es für dich - mit dir – in dir. 

Wir atmen miteinander. 

(Anonym) 

 

Beginne dann zunächst, deinen Atem zu beobachten; nimm wahr wie er kommt 

und geht, ganz von selbst. Manipuliere ihn nicht. Sammle dich in der Beobach-

tung des Atems, nichts anderes ist jetzt wichtig! Aber du wirst merken, wie viel 

in dir los ist, wie aktiv dein Geist ist. Schau die Bewegungen der Gefühle und 

Gedanken in dir an, akzeptiere sie, aber dann lass sie los. Kehre immer wieder 

zurück zur Beobachtung des Atems. Lege in den Atem ein Gebetswort hinein: 

Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Sprich innerlich immer wieder „Herr 

Jesus Christus“ beim Einatmen, „erbarme dich“ beim Ausatmen und „meiner“ in 

der Pause vor dem neuen Atemzug. 
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(Andere Gebetsworte: „O Gott, komm mir zu Hilfe; Herr, eile mir zu Hilfe“; „Du in 

mir – ich in dir“) 

Wenn Gedanken aufkommen, kehre immer neu zum Atem und zum Gebetswort 

zurück. Das gilt auch für Gedanken über Gott und gute Dinge, die du tun könn-

test; lass sie los, denn sie sind noch nicht die Wirklichkeit, die du im Herzens-

gebet suchst! 

Atem und Gebetswort bilden gedanklich eine Art Seil, an dem du dich entlang 

hangelst, um immer wieder in eine wache Gegenwärtigkeit zurück zu finden. 

 

Wenn die Gebetszeit zu Ende geht, verneige dich ehrfürchtig, und nutze die 

gewonnene Haltung der Ruhe für das Lesen der Heiligen Schrift und ein Vater-

unser. 

 

Lesung des Tages 

Johannes 21, 20-25 

In jener Zeit sprach Jesus zu Simon Petrus: Folge mir! Petrus wandte sich um 

und sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, diesem folgte. Es war der Jünger, 

der sich bei jenem Mahl an die Brust Jesu gelehnt hat und ihn gefragt hatte: 

Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er 

Jesus: Herr, was wird aus ihm? Jesus antwortete ihm: Wenn ich will, dass er bis 

zu meinem Kommen bleibt, was geht dich das an? Du aber folge mir nach! 

Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung: Jener Jünger stirbt nicht. 

Doch Jesus hatte zu Petrus nicht gesagt: er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, 

dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? 

Dieser Jünger ist es, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat; und wir 

wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. 

Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles auf-

schreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht 

fassen, die man schreiben müsste. 

 
 – Kurze Stille 

 

Vaterunser 

Alles was uns in diesem Herzensgebet bewegt, lasst uns zusammenführen in 

dem Gebet, welches Jesus uns zu beten gelehrt hat:  
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Vater unser im Himmel  … 

 

Aaronitischer Segen 

Der Herr beschütze uns und behüte uns. 

Er lasse sein Angesicht über uns leuchten (und über allen, die uns am Herzen 

liegen) und sei uns (und ihnen) gnädig. 

Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns Heil. 

 

Entlassung 

Gehen wir und bringen Gottes Frieden in die Welt. 

Preis und Dank sei unserm Gott! 

 

Wiederhole die Übung sooft es dir möglich ist und widme ihr eine gute, wache 

Tageszeit. 

 

Das Herzensgebet erschließt sich nicht, wenn man es einmal „gemacht hat“. Es 

ist vielmehr ein lebenslanger Übungsweg. Allmählich wirst du immer bereiter, 

Gott in seiner Wirklichkeit zu begegnen und zu lieben. 


