
 4. Gruppenstunde: 

Wie stelle ich mir Gott vor? 
Was ist das: Heiliger Geist? 

5.50 Meditation „Atme in mir, Heiliger Geist“ 

aus: Moser, Martin u.a.:  „mich firmen lassen“, Handbuch für Katechetinnen und Katecheten, Freiburg 2001  
Institut für Pastorale Bildung IPB, Seite 78 

 

Material: 

 ggf. Decken 

 ruhige Musik 

Variante 1: 

 alle liegen auf Decken auf dem Boden, wenn möglich auf dem Rücken, ohne einander zu 
berühren. 

 Während im Hintergrund ruhige Musik läuft, spricht der Gruppenbegleiter/ die 
Gruppenbegleiterin langsam und ruhig den folgenden Text (Die Gruppenmitglieder folgen den 
Anweisungen): 

Legt euch so hin, dass ihr ungefähr 10 Minuten still sein könnt, ohne die anderen zu stören. 

Vielleicht wollt ihr an eurer Lage jetzt noch etwas verändern? Könnt ihr die Punkte spüren, an 

denen ihr den Boden berührt? 

Legt jetzt eure Hände auf den Bauch und spürt, wie sie von eurem Atem bewegt werden. 

Stellt euch jetzt vor, dass euer Atem ein Strom ist, der die Räume eures Körpers ausfüllt. Ihr 

atmet ein und füllt in eurer Vorstellung den Raum eurer Füße mit diesem Atem. Es macht 

nichts, wenn es nicht sofort klappt. Probiert es einfach noch einmal. Ihr versucht, mit eurem 

Atem den Innenraum eurer Füße auszufüllen. 

Geht dann in eurer Vorstellung weiter und füllt nach und nach den ganzen Körper mit diesem 

Atem. 

[…] 

Ihr könnt jetzt eure Augen wieder öffnen. 

 

 Als Abschluss sprechen alle gemeinsam das folgende Gebet: 

Ich spüre meinen Atem. 

Ohne Atem kann ich nicht leben. 

Du atmest in mir, Heiliger Geist. 

Du füllst mich aus, Du bewegst mich, Du gibt mir Lebenskraft. 

Amen. 
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Variante 2: 

 alle stehen im Raum verteilt 

 Während im Hintergrund ruhige Musik läuft, spricht der Gruppenbegleiter/ die 
Gruppenbegleiterin langsam und ruhig den folgenden Text (Die Gruppenmitglieder folgen den 
Anweisungen): 

Steht stabil auf beiden Beinen, die Füße ungefähr hüftbreit auseinander. Wir wollen jetzt 

einmal bewusst unseren Atem wahrnehmen… Wo könnt ihr euren Atem spüren? 

Wir fangen mit der Nase an. Merkt ihr, wie der Atem eure Nase bewegt? Spürt ihr, wie die 

Nase innen drin ganz kalt wird, wenn ihr einatmet? Wie sich die Nasenflügel verengen und 

weiten? 

Legt jetzt eine Hand auf euer Brustbein und spürt, wie der Atem die Hand bewegt. Vielleicht 

könnt ihr auch so atmen, dass sich das Auf und Ab der Hand vergrößert…? 

Legt jetzt beide Hände seitlich auf die unteren Rippenbögen. Spürt ihr euren Atem? Atmet so, 

dass ihr mit dem Atem eure Hände seitlich wegdrückt. 

Legt nun beide Hände auf den Bauch, ungefähr so, dass die Daumen auf der Höhe des 

Bauchnabels sind. Stellt euch vor, dass euer Bauch ein Luftballon ist. Atmet nun ein und blast 

dabei den Luftballon auf. Beim Ausatmen schrumpft er dann wieder. Könnt ihr die Bewegung 

in euren Händen spüren? 

[…] 

Ihr könnt jetzt eure Augen wieder öffnen. 

 Abschluss wie oben mit Gebet 

Variante 3: 
Die Jugendlichen setzen sich bequem hin, schließen die Augen und versuchen, ruhig zu werden, 
achten auf ihren Atem. Sie stellen sich ein warmes, starkes Licht in ihrem Innern vor. Dann stellen sie 
sich einen Menschen vor, der ihnen ganz wichtig ist (möglichst konkret vorstellen: Gesicht, typische 
Bewegungen, Stimme, Lachen,…) Diesem Menschen schicken sie nun etwas von ihrem eigenen Licht 
und wünschen ihm damit das Beste in der Welt.  Nach einigen Malen tief durchatmen und die Augen 
wieder öffnen. 
 


