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Er ist ein Zeichen zwischen 
mir und den Söhnen Israel für ewig.
Denn in sechs Tagen hat 
der Herr den Himmel und die Erde gemacht,
am siebten Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft.

2. Mose 31,17

Atem schöpfen
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Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig.
Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde 

gemacht, am siebten Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft.

2. Mose 31,17 (Elberfelder Bibel)

Und als ob die Anforderungen un-
seres Alltags nicht schon hoch ge-
nug wären, treibt uns die Corona-
Pandemie noch mehr durch unser 
derzeitiges Leben. Die Anforde-
rungen werden mehr, der Druck 
nimmt zu. Wir können uns nicht 
zurückziehen in ein einfaches und 
ruhiges Leben und können die 
Stimme nicht hören, die uns zu-
ruft: „Du bist wichtig. Du bist ein-
zigartig. Du bist geliebt. Du kannst 
und du musst nicht die ganze Welt 
retten. Du kannst und du musst 
nur an deinem Platz das Nöti-
ge und Wichtige tun. Nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. Und dazu 
brauchst du Ruhe.“

Ruhe, die nicht Stillstand bedeu-
tet. Sondern Ruhe, die Zeit und 
Raum gibt zum Innehalten, zum 
Nach- und zum Mitfühlen, zum 
Atem schöpfen. Ruhe, die in Ver-
bindung steht mit Gott. Ruhe, die 
zur Schöpfung gehört, wie sie der 
Vater gemacht hat. 

Wir brauchen diesen Freiraum, um 
unser Leben meistern zu können. 
Gott selbst hat sich nach getaner 
Arbeit einen Tag frei genommen, 
um zu ruhen und Atem zu schöp-
fen. Diese Ruhe und das Atem ho-
len ist ihm so wichtig, dass er es den 
Israelit_innen zur heiligen Pflicht 
macht. Sein Sohn Jesus sieht die 
Erschöpfung seiner Freunde, die 
etwas Ruhe brauchen. Sie kön-
nen nicht immer nur arbeiten und 
unterwegs sein. Er fordert sie auf, 
an einen ruhigen Ort zu gehen und 
auszuruhen. Und selbst in „stürmi-
schen Zeiten“ hat Jesus die Ruhe 
weg und schläft entspannt auf ei-
nem Kissen. Der Sohn Gottes im 
göttlichen Tiefschlaf.

Wenn wir nicht völlig ausbrennen 
wollen, brauchen wir diesen Frei-
raum. Den Rückzug aus der ruhe-
losen Betriebsamkeit. Die Atem-
pausen, um Kraft zu schöpfen. 
Ich wage zu sagen, Gott liebt die 
Ruhe. Gott hat mit seinem Atem-
schöpfen die Ruhe zur Chefsa-
che erklärt. In der Ruhe hat Gott 
sein Schöpfungswerk vollendet. 
Wir dürfen sie uns gönnen und wir 
müssen sie anderen gewähren. 

Stress ist eine Realität. 

Sven Steffan
für das Jahresthema-Team der Diakonie Bamberg-Forchheim
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ATEMGEDICHT

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden:
Die Luft einziehen, sich ihrer entladen;

jenes bedrängt, dieses erfrischt,
so wundersam ist das Leben gemischt.

Du danke Gott, wenn er dich presst,
und dank ihm, wenn er dich wieder entlässt.

Einatmend und verharrend in der Fülle
fühl ich: in mir lebt Gottes Wille.

Ausatmend und verharrend in der Leere
löst sich mein Ich von aller Erdenschwere.

So atme ich mich wunderbarerweise
hinein in Gottes Schwingungskreise.

Johann W. v. Goethe
Aus: West-östlicher Divan
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Gebet
Gott, in dieser Zeit gibt es vieles, das ich nicht durchschaue.
Es gibt vieles, das ich nicht in der Hand habe.

Wenn ich mich ohnmächtig fühle,
will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen,
dass ich nicht das Ganze bewältigen muss,
sondern das tun kann, was mein Teil ist.

Wenn ich verunsichert bin,
will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen,
dass ich nicht alleine bin
und dass unsere Weisheit gemeinsam reicher ist.

Wenn ich Angst habe,
will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen,
dass ich nicht aus Gottes Nähe herausfalle,
sondern dass Gottes Geist mir nahe ist.

Was ich weiß, ist:
Mein Leben, meine Liebe reichen so viel weiter als das,
was ich leisten oder tun kann.
Was ich kann, ist tief durchatmen und dieser Welt Liebe einflößen,
die sie so dringend braucht.

Segen
Gottes Atem durchströme dich.
Gottes Atem erneuere dich.
Gottes Atem belebe dich.
So geh mit Zuversicht in deinen Tag.
So segne dich 
und alle, die du liebst
und seine ganze Welt
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Als Gott Himmel und Erde erschaf-
fen hatte, „da bildete der HERR, 
Gott, den Menschen aus Staub 
vom Erdboden und hauchte in 
seine Nase Atem des Lebens; so 
wurde der Mensch eine lebende 
Seele.“ (1. Mose 2,7)

Ich muss bei diesen Versen unwill-
kürlich an die Sofortmaßnahmen 
denken, die man im Erste-Hilfe-
Kurs lernt. Während es da um 
Wiederbelebung geht, handelt es 
sich hier um eine allererste Bele-
bungsmaßnahme, die Gott dem 
Adam (hebräisch für „Mensch“) 
angedeihen lässt. Gott haucht ihm 
Lebendigkeit ein: die Fähigkeit zu 
lieben, Glück zu empfinden, uner-
schütterlich zu hoffen, aber auch 
Angst, Zweifel, Schmerz und Trau-
er zu ertragen – alles, was eine 
lebende Seele ausmacht. Sonst 
wäre der Mensch nur ein Lehm-
kloß, vielleicht lebend, aber ohne 
Lebendigkeit. 

Gottes belebender Hauch

In der Meditation hilft bewusstes 
Atmen zur Ruhe und zu sich selbst 
zu kommen, alles Ablenkende weg-
zulassen, zu seiner Mitte zu finden. 
Im sogenannten Jesusgebet wird 
diese Mitte namentlich angespro-
chen: Im Rhythmus des Ein- und 
Ausatmens werden laut oder im 
Stillen die Worte „Herr Jesus Chris-
tus, erbarme dich meiner“ gespro-
chen. Im Atmen verbindet sich der 
Beter und die Beterin mit Gott.

Diese Verbindung kann zu einer tie-
fen Geborgenheit und Dankbarkeit 
führen und dazu, selbst belebend 
zu wirken für andere, sich freund-
lich ihrer Seele und dem, was ihr 
guttut, zuzuwenden und so den 
belebenden Hauch Gottes weiter 
zu geben. So gesehen kann das 
tatsächlich zu einer Art Wieder-Be-
lebungsmaßnahme werden.

Andacht von Diakon Wolfgang Streit
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Lass mich langsamer gehen, Gott. 
Entlaste das eilige Schlagen meines Herzens 

durch das Stillewerden meiner Seele. 
Lass meine hastigen Schritte stetiger werden 

mit dem Blick auf die Weite der Ewigkeit. 

Gib mir inmitten der Verwirrung des Tages 
die Ruhe der ewigen Berge. 

Löse die Anspannung meiner Nerven und Muskeln 
durch die sanfte Musik der singenden Wasser, 

die in meiner Erinnerung lebendig sind. 

Lass mich die Zauberkraft des Schlafes erkennen, 
die mich erneuert. 

Lehre mich die Kunst des freien Augenblicks. 
Lass mich langsamer gehen, 

um eine Blume zu sehen, 
ein paar Worte mit einem Freund zu wechseln, 

einen Hund zu streicheln, 
ein paar Zeilen in einem Buch zu lesen. 

Lass mich langsamer gehen, Gott, 
und gib mir den Wunsch, 

meine Wurzeln tief 
in den ewigen Grund zu senken, 

damit ich emporwachse 
zu meiner wahren Bestimmung. 

Gebet aus Südafrika
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Bewusst atmen
• Lege eine Hand auf deinen Bauch.
• Atme tief durch die Nase ein.
• Spüre bewusst, wie sich dein Bauch beim Einatmen ausdehnt 

und fühle wie sich deine Hand mit der Bauchdecke hebt.
• Beim Ausatmen senkt sich die Hand auf der Bauchdecke und 

der Bauch zieht sich wieder etwas zusammen.

Atemübungen

Atemübung zur Beruhigung
Bei Angst und Angespanntheit flacht der Atem ab. Weniger 
Sauerstoff gelangt in den Körper und die Muskelanspannung 
steigt: Man spürt eine körperliche Unruhe. Fühlt man sich 
angespannt oder ist nervös, kann die Atmung bewusst zur 
Beruhigung eingesetzt werden.

• Setze dich hin und lege eine Hand auf den Bauch, die 
andere auf die Brust.

• Atme entspannt ein und zähle dabei bis fünf.
• Atme dann fünfmal hintereinander stoßartig durch den Mund 

wieder aus.

Atemübung bei Stress
Je gestresster man ist, desto schneller atmet man. Durch 
bewusstes Atmen kann Stress abgebaut werden. 
Diese Atemübung ist eine Erweiterung der Bauchatmung. 

• Setze oder lege dich entspannt hin und lege           
deine Hand auf den Bauch.

• Atme durch die Nase ein und zähle langsam bis vier.
• Halte die Luft an und zähle bis sechs.
• Atme aus und zähle dabei langsam bis acht.

Vom richtigen Atmen  
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Der Atem ist der lebendige Hauch der Seele, weil 
sie ihn trägt und sein Schwingvermögen ist, und zwar jedes 
Mal, wenn der Mensch den Atem in sich einziehen und wieder 
ausströmen lässt, um so leben zu können. 

Hildegard von Bingen

Jeden Montag einen Segensspruch per E-Mail erhalten? 

Gern!

Anmelden kann man sich dafür auf der Startseite 
unserer Homepage www.dwbf.de.

Fürchte weniger, hoffe mehr; 
esse weniger, kaue mehr; 

jammere weniger, 

rede weniger, sage mehr; 
hasse weniger, liebe mehr; 
und alle guten Dinge werden dir gehören. 

Schwedisches Sprichwort

atme mehr;

Der Atem ist eine Leuchte des Herrn. 
     Sie durchspäht alle Kammern des Leibes. 
               
       Martin Luther

Heilung entsteht in der Pause zwischen 

Aus- und Einatmung. 
Paracelsius

Denn Atem ist leben, 
und wenn Du gut atmest, wirst Du lange auf der Erde Leben. 

Sprichwort aus Indien

Es ist und bleibt ein Glück, vielleicht das Höchste, 

frei                               zu können.

     Theodor Fontane

atmen
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Gott umhülle uns:
dass uns Luft zum Atmen bleibt,

dass uns Feuer zum Wärmen bleibt,
dass uns Wasser zum Trinken bleibt,
dass uns die Erde zum Leben bleibt.

Gott umhülle uns.

Lateinamerikanischer Segen
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