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Die Kirche ist offen. Kommen Sie herein und tanken Sie neuen Mut! 
 
Auch in Zeiten, in denen wir nicht hinausgehen sollten, bleibt die Kirche 
Rüegsau für Sie offen. Es gelten die gleichen Regeln wie überall: Hände 
gründliche desinfizieren (beim Eingang), kein Händeschütteln, Abstand 
halten, keine Menschenansammlungen, bei Fieber und Husten daheim 
bleiben. 
Wir haben für Sie eine stille Ecke eingerichtet. Hier finden Sie ein Buch, in 
welches Sie Ihre Gedanken, Sorgen, Ängste, Dankbarkeit und Freude 
schreiben können. Ausserdem stehen Kerzen bereit, die Sie als Trost für sich 
oder für einen anderen Menschen anzünden können. 
 
 
 

Lichtmeditation 
 

Du bist eingeladen! 

Setz dich einen Moment hin. 

Nimm die Stille dieser Kirche wahr. 

Bring Dich im Schutz ihrer Mauern. 

Komm zur Ruhe. 
 

Du bist eingeladen 

mit allem, was Dich beschäftigt: 

Mit dem, was Dich bedrückt, wenn Du in die Welt hinaus schaust, 

mit dem, was Dir Sorgen macht, wenn Du in Dein eigenes Leben 

blickst, 

mit dem, was Du Dir wünschest oder worauf Du hoffst, 

mit allem, was Dir einfach Freude macht 

- alles hat Platz, hier an diesem Ort. 
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Du bist eingeladen, 

eine Kerze anzuzünden für Dein Herzensanliegen: 

Für jemanden, der in Not ist und ein Licht braucht, 

für Dich selber, wenn es in Deinem Leben Dunkel ist, 

aus lauter Freude, wenn Du glücklich und für etwas dankbar bist. 
 

 

************************************* 

 

Möge Dein Licht dort ankommen, wohin Du es schickst. 

Möge es Nächte erhelle und Dunkelheiten vertreiben 

und Elend und Trauer in Hoffnung und Freude verwandeln. 
 

Möge Dein kleines Licht genährt sein von dem grossen Licht, 

das allen Lichtern dieser Welt seine Kraft gibt! 

 

Amen 
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Meditieren lernen  -  wann, wenn nicht jetzt! 
 

 

 

 
Was macht der «Lockdown» mit Ihnen? Gehören Sie zu denen, die die plötzlich gewonnene freie 
und unverplante Zeit in vollen Zügen geniessen? Oder gehören Sie zu denen, die seit der 
Verordnung zum Daheimbleiben mit Gefühlen von Leere, mit Langeweile oder mit innerer Unruhe 
kämpfen?  
 
Wenn Sie zu den Letzteren gehören, 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 (das «Anfangen» ist das Allerwichtigste beim 
Meditieren!)  

- Was es braucht, ist etwas freie Zeit (die haben Sie ja jetzt) 
- Gut wäre ein ruhiges, ungestörtes Plätzchen (das müssen Sie sich suchen oder 

organisieren) 
- 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) 
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So bereiten Sie sich vor: 
 

- Stellen Sie Ihre Küchenuhr so, dass sie nach 15 Minuten läutet 
- Stehen Sie vor Ihren Stuhl  
- 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 etwa einen Meter vor sich auf den Boden) 
 

Und so geht die Übung: 
 
- Nehmen Sie bewusst wahr, wie Sie da sitzen. 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 aufhören mit der Übung? 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 sie aufhalten, 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 kurze Auszeit aus der Geschäftigkeit 
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. 
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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   
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