
3. Adventwoche 

Achtsam mit den Mitmenschen – 3 Anregungen 
Die erste:  

Wir laden dich ein zu dieser Übung der Achtsamkeit:  
Steh auf und schließe deine Augen.  
Verbinde dich mit deinen Fußsohlen mit der Erde. 
Atme ein paar Mal tief ein und aus.  
Und sage:  Ich bin da. 
Da bei mir.  
Da an meinem Platz auf Mutter Erde. 
Da in meiner Wohnung.  
Da mit den mir nahen Menschen.  
Da mit allen, denen ich begegne.   

Denk nun an mindestens 20 Menschen – dir liebe, auch schwierige und 
ganz fremde.  
jedem Menschen der auftaucht sprich zu: Danke, dass DU da bist.  

 

Die zweite – setze ein Handlung:  

o Blicke auf deinen Wegen täglich einmal einen Menschen an mit 
dem Gedanken: du bist Geschöpf Gottes, ich segne dich.  

o Mach einen Besuch, den du schon länger aufschiebst oder lade 
jemanden ein.  

o Überrasche jemanden mit einer netten Postkarte.  

 

Die dritte – ein Segensgebet  
mit dem Körper oder ganz in Stille 

Das folgende Segensgebet kannst du  
in körperlicher Berührung mit einem Menschen sprechen 
oder es für jemanden still beten.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Heute möchte ich  dich segnen:    

Ich lege sanft die Hand 
auf deinen Kopf und 
segne deine Gedanken. 
Heute wünsche ich dir 
Klarheit, 
wenn zu viele 
Stimmen dich verwirren. 

Ich lege sanft die Hand 
auf deine Schulter und 
segne deine Haltung. 
Heute wünsche ich dir 
Leichtigkeit, 
wenn die Schwere dich 
drückt.   
 
Ich lege sanft die Hand 
auf deinen Hals und  
segne deinen Atem. 
Heute wünsche ich dir Freiheit, 

wenn der Raum dich begrenzt.   
 
Ich lege sanft die Hand 
auf deine Augen und 
segne deine Blicke. 
Heute wünsche ich dir 
Ansehen, 
wenn ein Gegenüber 
sich vor dir verschließt. 

Ich lege sanft die Hand 
auf dein Herz und  
segne deine Herzschläge. 
Heute wünsche ich dir Liebe, 
wenn fern sind, die dir nah.                              
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