
Gebet vor einer Besprechung/Sitzung

Gott, Du hast uns hier zusammengeführt.
Die Betriebsamkeit unseres vielfältigen Alltags
nimmt uns oft ganz gefangen.

Hilf uns loszulassen, was uns noch beschäftigt
und führe uns vom Vielen zum Einen
– hinein in die Absichtslosigkeit des Schweigens vor Dir.

Sei Du selbst die Stille in unserer Mitte.
Darum bitten wir Dich durch Christus, unseren Begleiter.
Amen.

Gebet nach einer Besprechung/Sitzung

In Dir leben wir, wenn wir einander zuhören.
In Dir bewegen wir uns, wenn wir schweigend in die Stille fi nden.

Lass uns jetzt alles Ungelöste und Unfertige loslassen.
Lass alle Worte in Dir einen Ort fi nden
im Raum der Stille, der Du selbst bist.

Lass uns eintauchen in Dich
und wachsam auftauchen an der Seite der Menschen.

Segne uns, Gott, uns und alle, die Du uns anvertraut hast.
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus,
der selbst immer wieder in die Stille aufgebrochen ist.
Amen.
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In den Sitzungen der Gruppen und Gremien wird gewöhnlich viel geredet, 
diskutiert. Frage und Antwort, Rede und Gegenrede, Argument und 
Gegenargument bestimmen das Zusammensein.
Das Hören, Hinhören, Zuhören hat dabei oft  wenig Raum.

Eine Zusammenkunft könnte anders verlaufen, wenn auch das SCHWEIGEN 
ein Teil des Gesprächs wäre.

Momente des Schweigens helfen zu hören:
•    auf sich selbst
• auf den anderen
• auf Gott

Momente des Schweigens helfen zu sprechen:
• im Dienst der Gemeinschaft
• im Dienst der Wahrheit
• im Dienst des Geistes

Zu besonderen Momenten des

Schweigens in der Fastenzeit

möchte der Kreis  der Meditationsbegleiter und Meditationsbegleiterinnen 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart anregen und ermutigen. 

Zu diesem Kreis gehören haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die eine Ausbildung in Meditationsbegleitung abgeschlossen haben und in den Bildungs- 
und Exerzitienhäusern der Diözese oder in den Gemeinden Meditation anbieten. Der 
Kreis wird unterstützt durch das Referat Spiritualität und Exerzitien, HA IV – Pastorale 
Konzeption. Nähere Informationen unter http://pastorale-konzeption.drs.de

MÖGLICHE ANLEITUNG zur STILLE 

zu Beginn (zum Ende) einer Besprechung/Sitzung:

                                 Die Stille beginnen:

Wer still ist, kann zuhören.
Wer schweigt, ist fähig, Wesentliches zu hören.

Deshalb wollen wir heute unsere Besprechung/unsere Sitzung beginnen/ 
beenden mit einer Zeit der Stille.

Möglich ist an dieser Stelle oder am Ende der Stille ein passendes Wort, 
ein biblischer Impuls oder ein Gebet.

Wer möchte, kann die Augen zu Anfang oder während des Schweigens 
schließen.
Wir achten auf unseren Körper und spüren, WIE wir jetzt DA sind:
angespannt…erwartungsvoll…müde…aufgeregt…motiviert… 
zufrieden…unter Druck…zuversichtlich… (kurz Zeit lassen)
Wir achten auf unseren Atem:        
wie er kommt … wie er geht…ganz von selbst…ohne unser Zutun…

Wir wollen jetzt ____ Minuten schweigen (empfohlen 2 oder 3 Min.)
und einfach da sein und unserem Atem lauschen.

(jetzt eventuell Gong schlagen und die angekündigte Zeit einhalten)

                                                     Die Stille beenden:

Wir achten auf unseren Körper und spüren, was sich in der Stille getan hat.
Wie bin ich jetzt da? ... 
Wir öffnen die Augen und nehmen wieder unseren Nachbarn/unsere 
Nachbarin wahr, unsere Umgebung, unseren Raum…

(jetzt eventuell wieder Gong schlagen)


