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GLAUBe – Das Rad der Achtsamkeitspraxis 

In christlicher Spiritualität klaffen das Ideal und die praktizierte Wirklichkeit oft weit 

auseinander. Pater Michael Holleran bringt dies eindrücklich auf den Punkt, wenn er 

sagt:  

«In meiner langjährigen Erfahrung mit unserer christlichen Tradition habe 
ich den Eindruck gewonnen, dass wir sehr gut sind, was die Inspiration be-
trifft, aber schlecht, was die Verfahren angeht; wir haben viele Ideale und 
Inhalte, aber kaum Methoden.» 

Das GLAUBe1-Rad will Methode und Hilfe zur christlichen Achtsamkeitspraxis sein. 

Die konkrete Methode erleichtert uns die Orientierung in Zeiten der Stille und das 

regelmässige Üben der bildlosen Meditation. Zudem fördert GLAUBe die Berück-

sichtigung aller wichtigen Bereiche, die während der Achtsamkeitspraxis in unser 

Gewahrsein kommen sollen, damit eine ganzheitliche Entwicklung der Person mög-

lich ist. 

 
1Das hier vorgestellte GLAUBe-Modell versteht sich als Synthese des BREATHe-Modelles von 
Charles Stone «Holy Noticing» (2019) und des «Rades der Achtsamkeit» bei Daniel Siegel (2020).  

Abbildung 1: Das GLAUBe-Rad mit dem Symbol des Ein- und Ausatmens im Zentrum der Nabe und dem Weg als 
Grund, auf dem das Rad sich vorwärts bewegt. 
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Wir stellen uns unser Bewusstsein als Wagenrad vor. Die Nabe ist der Anker des At-

mens, zu dem wir immer wieder zurückkehren. Aussen auf der Felge stehen die ein-

zelnen Bereiche, die wir während der Meditation in unser Gewahrsein bringen. Die 

Speichen symbolisieren unsere Aufmerksamkeit, mit der wir das Vorgehen im Be-

reich der Felge wahrnehmen. Dabei steht jeder Buchstabe für einen Bereich unseres 

Lebens und Seins. Wir können zu einem Buchstaben zurückkehren und dort wieder 

mit der achtsamen Übung weiterfahren, wenn wir uns in Gedanken verloren haben. 

 

Die Strasse –Basis von GLAUBe 

Der Grund, auf dem das GLAUBe-Rad sich vorwärts bewegt, zeigt sich in unserer 

äusseren (aufgerichtet, präsent) und inneren Haltung (ausgerichtet, offen). Das Ver-

trauen auf Gottes Liebe und Gegenwart umfängt die Zeiten der Stille. 

Die Strasse ist somit die Basis christlicher Achtsamkeit. Diese ging im Christentum 

auf Kosten von Dogmen und kognitivem Glaubensverständnis in den letzten Jahr-

hunderten leider zu weiten Teilen verloren. Daher mögen uns die Formulierungen 

eher an die buddhistische Tradition erinnern. Die Strasse lässt sich allerdings bib-

lisch-theologisch begründen und gehört zum Schatz eines christlich-kontemplativen 

Lebensstils.  

1. Widerstehe der Versuchung, Gedanken und Emotionen zu verurteilen 

(und natürlich auch andere Menschen), und widerstehe der Versuchung, Um-

stände, Menschen oder dich selbst augenblicklich anders haben zu wollen, als 

es sich im Moment zeigt. → Mt. 7,1-5 

2. Kultiviere Geduld durch Vermeiden von Getriebenheit, die meint, es müsse 

dauernd ein besserer Moment angestrebt werden als der, indem du jetzt bist. 

Lass nicht die chronologische Zeit dein Herz bestimmen. → Sprüche 14,29 

3. Entwickle und fördere den «Anfängergeist», indem du mit kindlicher Neu-

gierde und Aufmerksamkeit, mit Vertrauen und offener Haltung, die sich auch 

wundern kann, deine Emotionen und Gedanken beobachtest. → Mt 18,2-4 

4. Vertraue Gottes Güte und Liebe, seinem Verständnis von Zeit, ihrer Vor-

sehung, im Wissen, dass deine menschliche Erkenntnis Stückwerk ist. → Joh 

14,1 / 1Kor 13,9 

5. In der aufrechten, ruhigen und entspannten Haltung kommt zum Ausdruck, 

dass du die Reise des Lebens geniessen kannst, weniger getrieben bist und 

den gegenwärtigen Moment besser erleben und schätzen kannst. Das bedeu-

tet nicht, dass du damit faul oder passiv wärst. Die bewusste Entspannung bei 

gleichzeitiger Präsenz, fördert dich ganzheitlich. → Ps 46,11-12 

6. Pflege eine akzeptierende Haltung, während du lernst, Erfahrungen zu ver-

arbeiten und zu reflektieren. Vertraue darauf, dass Gott in diesen Erfahrungen 

gegenwärtig ist. Wenn du eine gegebene Situation wirklich als gegeben (dank-

bar) entgegennimmst, wird Energie verfügbar, die du sonst mit Widerstand 

vergeudest. → Ex 14,14ff. 



 0. Einführungstag: Impuls GLAUBe 

Novatio – 0/1 – 2021-22  

3 

7. Praktiziere eine Haltung des Loslassens von dem was du denkst, es müsste 

sein oder du müsstest es haben. Du bist nicht deine Wünsche und Leiden-

schaften. Das meint hingegen nicht, in einen Nihilismus oder eine Realitätsfer-

ne zu flüchten. Es geht um das Suchen und Finden einer Identität, die unab-

hängig ist von Habenwollen. → Sprüche 16,32 

Auf dieser Strasse rollt das GLAUBe-Rad. Während sich das Rad der Übung dreht, 

wird auch die Strasse geformt und die Strasse formt das Rad. Strasse und Rad wer-

den einen fortlaufenden Prozess darstellen, der nicht irgendwann erreicht oder fertig 

ist. Der Weg ist das Ziel, das drehende Rad der Prozess. Auch hier gilt es: Loszulas-

sen und zu akzeptieren. Rad und Strasse sind wie sie sind. 

 

GLAUBe - Kurzübersicht 

Die Nabe: Ausgangspunkt der Übung bildet ein aufrechtes und zentriertes Sitzen in 

präsenter Haltung und mit geschlossenen Augen. Die Aufmerksamkeit liegt dabei auf 

dem regelmässigen Atem, wie er sich in seinem natürlichen Rhythmus zeigt. 

Gedanken: Wir werden uns unserer Gedanken und innerlich erzählten Geschichten 

bewusst, die unsere Wirklichkeit formen (Autopilot, Zukunft und Gegenwart, Opfer 

und Held). 

Leib: Wir werden uns unseres Körpers gewahr in seiner Verfasstheit, die Zustände 

und Äusserungen (Schmerz, Wohlbefinden, Anspannungen, Enge etc.). 

Affekte: oder Emotionen, wir werden uns unserer momentanen Gefühle bewusst, 

die sich auch körperlich zeigen (Angst, Wut, Frieden, Gelöstheit etc.). 

Umgebung: In präsenter Gegenwart nehmen wir unser Umfeld wahr (Geräusche, 

Gerüche, Gottes Schöpfung etc.). 

Beziehungen: Wir werden uns unserer Beziehungen zu uns selbst, unseren Mitmen-

schen, Nächsten und Gott bewusst. Wir werden der Verbundenheit von allem in und 

mit Gott gewahr. 

engagement: Der Weg führt über die Übung hinaus in den Alltag. Wir kultivieren eine 

Aufmerksamkeit im Moment, ein Handeln aus innerer Ruhe und Stärke. Im Engage-

ment für die Welt bringen wir Gottes Licht durch uns und in anderen zum Strahlen. 
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GLAUBe und Achtsamkeit 

An dieser Stelle werden wir uns nochmals der Definition christlicher Achtsamkeit 

bewusst: 

«Achtsamkeit in christlicher Tradition ist eine Seinsweise der Wahrneh-
mung mit der Intention, Gott, sein Werk und Wesen, unsere Beziehungen 
und unsere innere Welt der Gedanken und Gefühle wahrzunehmen.» 
(Charles Stone) 

GLAUBe kann uns helfen, diese Seinsweise einzuüben. Das Rad ist eine Hilfe auf 

dem Weg, sich den gegenwärtigen Moment bewusst bewusst zu machen. Wir werden 

gewahr, was in uns ist, wer und was um uns herum ist und das alles in der Gegenwart 

dessen, die den Menschen geschaffen hat: Gott.  

Das GLAUBe-Rad kannst du sowohl in einer längeren, geführten oder selbständigen 

Meditation anwenden, wie auch bei einem kurzen Unterbruch im Alltag (sog. Mi-

nihandlung oder Statio – lat. Aufethaltsort). Bei einer Statio gehst du von der Nabe 

des Atmens aus und von dort kannst du einen oder mehrere Bereiche des Rades in 

den Blick nehmen, bevor du zu deiner Arbeit zurückkehrst, an der du gerade bist. 

Durch eine solche kurze Statio kannst du die formale Praxis in den Alltag ausdehnen, 

wobei die formale, längere Praxis wie ein Reservoir wirkt, aus der du Motivation und 

Übung nehmen kannst für die kurzen Unterbrüche im Alltag. Wenn du GLAUBe als 

Statio im Alltag anwendest, förderst du die Beruhigung deiner Gedanken, vermin-

derst negatives Denken, du wirst dir der Konstruktion deiner eigenen Wirklichkeit 

oder einer reaktiven statt einer aktiven Haltung bewusst. Dabei lernst du, den Mo-

ment zwischen Reiz, Impuls und Handlung auszudehnen, um in diesem Raum klare 

und bewusste Entscheidungen zu fällen. 

Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche auf dem Wagenrad detaillierter ausge-

führt. 

 

Die Nabe – der Atem 

Wir atmen im Alltag fast immer automatisch und an einem Tag rund 

25’000-mal. Unser Körper atmet, es atmet. Der Rhythmus des 

Atems ist der Rhythmus unseres Lebens. Der Atem ist die Grundla-

ge unseres menschlichen Lebens. Das hebräische Ruach meint 

Geist, Wind oder auch Atem. Nach hebräischem Verständnis Atmen wir den Geist 

ein und aus. Die Kehle als Eingangs- und Ausgangstor des Atems wurde als Ort der 

Seele gesehen. Es gibt keine Trennung zwischen heilig und weltlich, geistlich und 

säkular. Der Mensch ist ein be-geistertes Wesen, was jeder einzelne Atemzug je neu 

verdeutlicht (Hiob 33,4). Diese Wirklichkeit kommt in Ps 104,29-30 zum Ausdruck: 
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Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du weg ihren 
Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen 
Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu das Antlitz der Erde. 

Immer mehr Studien zeigen heute die Wichtigkeit des richtigen Atmens mit seinen 

enormen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Daraus wird die Zentralität 

des Atmens deutlich. Man weiss heute, dass eine Mundatmung bis zur Verformung 

unseres Kiefers, Schlafapnoe und zunehmendem Risiko für Herz-Kreislaufstörungen 

führen kann. Ein durchschnittlicher Erwachsener nutzt ausserdem nur rund 10 Pro-

zent des Spielraums, den das Zwerchfell bietet, für die Atmung. Eine achtsame und 

tiefe Nasenatmung, die bei Einatmung und Ausatmung das Zwerchfell dehnt, regt 

hingegen die Hirndurchblutung an und koordiniert Funktionen des Herzens, des Blut-

kreislaufs und des Nervensystems mit maximaler Effizienz. Allein die richtige Atmung 

in der Meditation und darüber hinaus im Alltag kann die Lebensqualität in vielen Be-

reichen enorm erhöhen: Von erholsameren Nächten über eine gesunde Zahnstellung 

bis zu erhöhter Lern- und Merkfähigkeit unseres Gehirns.2 Ein Grund, warum eine 

langsame und tiefe Zwerchfellatmung entspannend wirkt, liegt in den unteren Lun-

genlappen. Wenn die Luftmoleküle tiefer in die Lunge dringen, wird das sog. «pa-

rasympathische Nervensystem» angeregt, was wiederum die Organe beruhigt und 

die Verdauung anregt. Das Herz wird ruhiger und damit auch unser Inneres. Nicht 

umsonst meint der Atem-Experte James Nestor: «Chillen macht uns menschlicher». 

Die Weisheit des Atmens war in der hebräischen Kultur des Alten Testaments noch 

viel ausgeprägter vorhanden als in unserer Zeit. Daher spielt der Atem in vielen Tex-

ten eine wichtige Rolle. Auch der geatmete, gehauchte Name Gottes «Jah-we» kann 

uns auf eine Kultur und Spiritualität des Atmens hinweisen. Ein- und Ausatmend wur-

den die zwei Silben während dem monotonen Wandern der Hirten und Nomaden 

über sandige, heisse Dünen meditiert und Gottes Gegenwart damit verinnerlicht. 

Weil der Atem immer da ist, können wir immer zum Atem zurückkehren, wenn unsere 

Gedanken wandern («Affengeist») oder Emotionen uns übermannen. Das Fokussie-

ren auf den Atem beruhigt den Körper und den Geist. Der Atem ist daher ein zentra-

ler Anker in jeder Meditationspraxis: Ich werde mir meines Atems bewusst, ich be-

obachte den Atem, ohne ihn zu manipulieren und wenn Emotionen oder Gedanken 

mich wegtreiben, kehre ich wieder achtsam und geduldig zum Atem als Nabe des 

Rades zurück. Das Beobachten des Atems erinnert daran, dass Gott Leben gibt. 

Im Gegensatz zur Zen-Meditation, worin man meist mit leicht geöffneten Augen me-

ditiert, sind die Augen in der Tradition christlicher Mystik meist geschlossen. Dies hat 

einen tieferen Sinn und findet seine Begründung bereits im Wort «Mystik». Mystik ist 

ein dunkles Wort, es bedeutet «Geheimnis» oder «Geheimlehre». Diese Dunkelheit, 

die im Wort Mystik steckt, wird ganz wörtlich verstanden, wenn wir die Augen 

schliessen. Das griechische Stammwort «myo» bezeichnet ein «sich einschliessen», 

 
2Ein spannendes Buch zur Atmung hat der Journalist James Nestor geschrieben. Er verbindet Selbst-
versuche im Bereich des Atmens mit historischen und medizinischen Forschungen sowie mit Erfah-
rungen von Apnoe-Tauchern, Atemtherapeuten und Chorleitern. James Nestor 2021. Breath – Atem: 
Neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens. 5. Aufl. München: Piper. 
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sowohl mit den geschlossenen Lippen, wie vor allem auch mit den geschlossenen 

Augen. Wenn wir die Augen schliessen, wenden wir uns bewusst vom Äusseren ab 

und dem Inneren zu. Wir geben uns nicht länger der nach aussen gerichteten Neu-

gierde und Zerstreutheit hin. Der weg für nach innen zum Höchsten. Diese Vereini-

gung mit dem Höchsten können wir nicht von uns aus erreichen. Wir können uns mit 

unserer Haltung und unserer Zeit aber dafür disponieren, bereit machen. Mit ge-

schlossenen Augen und Lippen zeigen wir in aktiver Passivität unsere Bereitschaft 

zur Vereinigung mit Gott, die immer Gnade und Geschenk bleibt. 

Von der Nabe aus kann ich mich bewusst und achtsam dem äusseren Ring des Ra-

des zuwenden. 

Die Praxis: aufrechtes, präsentes Sitzen in entspannter Haltung und mit geschlosse-

nen Augen. Gewahrsein auf die tiefe Nasenatmung im Rhythmus des Körpers. 

Der Ankervers: «Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächti-

gen hat mir das Leben gegeben.» (Hiob 33,4) 

 

Gedanken 

Der Wüstenvater und Kirchenlehrer Johannes Cassian prägte die 

Aussage:  

«Wende die Augen des Herzens zu Christus und rufe den Blick dei-
nes Geistes in geradester Linie zurück.» 

Cassian ist sich bewusst, dass unsere Gedanken dauernd abschwei-

fen und wieder zur Nabe geführt werden müssen. Wir leben in der Zukunft und pla-

nen, wir leben in der Vergangenheit und denken darüber nach, wie wir anders hätten 

handeln müssen. Dabei sind wir selbst in unseren Geschichten meist entweder Täter 

und überheben uns über unsere Mitmenschen oder wir sind Opfer und fühlen uns 

ungerecht behandelt, nicht wertgeschätzt.  

Unsere Gedanken wirken wie ein innerer Erzähler, der immer und jederzeit zu allem 

etwas zu sagen hat. Wir urteilen, richten, bewerten. Daraus entstehen unsere Le-

bensgeschichten und dadurch auch unsere Identität, die wir uns selbst zuschreiben. 

Wir werden zu Spielern im ungesunden Drama unserer eigenen Gedanken. 

Daher sind wir gefordert, neue mentale Wege zu bauen, die sich auf der Grundlage 

einer Wirklichkeit ausserhalb unserer eigenen Geschichten mit ihren Lügen und Ver-

zerrungen der Wirklichkeit formt. Eine dieser Wahrheiten ist, dass wir geliebte Kinder 

Gottes sind: 

«Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes 
heissen sollen! Und wir sind es.» (1Joh 3,1) 

In der Achtsamkeitspraxis nehmen wir unsere Gedanken und inneren Geschichten 

aus einer Aussenperspektive wahr (sog. innerer Beobachter). So können wir klarer 
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sehen, was diese Gedanken und Geschichten uns erzählen wollen. Gleichzeitig wer-

den wir uns bewusst: Ich bin nicht diese Gedanken. Wir lernen also, unsere Gedan-

ken und Emotionen wahrzunehmen im Wissen, dass wir uns nicht durch sie definie-

ren lassen wollen. Wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind uns aber unserer Gedan-

ken bewusst. 

Hilfreich kann es sein, den Gedanken, wie auch den Emotionen, ein Etikett, ein Label 

zu geben. Z.B.: Ich merke in der Meditationszeit, wie meine Gedanken zum bevor-

stehenden Einkauf wandern. Ich beobachte diesen Gedanken, gebe ihm das Label 

«Einkauf» und kehre zur Nabe des Atmens zurück. Wir befolgen damit Cassians Auf-

forderung, den Blick des Geistes zurückzurufen, weg von der Ablenkung – hin zur 

Mitte. 

Die Fähigkeit, Gedanken und Geschichten als solche Wahrzunehmen, hilft u.a. men-

tale Erschöpfung zu reduzieren, erhöht die mentale Flexibilität, vergrössert die Krea-

tivität und Einsichten in Situationen, fördert den Weg vom «entweder-oder» Denken 

hin zum Denken in der Kategorie «sowohl-als auch», zeigt uns unsere Identität aus 

biblischer Perspektive und fördert somit unser Selbst in seiner sozialen Rolle eines 

liquiden Netzwerkes. 

Wenn die Gedanken nicht zur Ruhe kommen, hilft der gelassene Ratschlag des 

evangelischen Mystikers und Liedschreibers Gerhard Teerstegen: «mach ein Gebet-

lein draus». 

Die Praxis: Ausgehend von der Nabe innere Dialoge und Gedanken achtsam wahr-

nehmen, beobachten, labeln, ziehen lassen und zur Nabe zurückkehren. 

Der Ankervers: «Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die 

Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alle unsere Gedanken in den Gehorsam 

gegen Christus.» (2Kor 10,5) 

 

Leib- Körper 

Mit der Aufklärung und der Moderne einher ging ein Lebensgefühl, das 

den Menschen als Hirn auf einem Stock sieht (vgl. «Ich denke, also bin 

ich» Descartes). Die kognitive Intelligenz soll zur Vernunft führen und 

definiert damit den Menschen. Der Körper ist dabei nur Hilfsmittel für das 

Funktionieren der Ratio. Der Mensch ist jedoch mehr. Er hat einen Leib, 

der sich vom Hirn nicht trennen lässt und seine eigene Intelligenz auf-

weist (Emotio).  

GLAUBe kann helfen, ein verstärktes Bewusstsein für unseren Körper zu schaffen. Im 

Körper zeigen sich unsere Emotionen, indem der Körper reagiert (Bsp.: schneller 

Herzschlag, trockener Mund, Engegefühl in der Brust). Dabei spielt es keine Rolle, ob 

wir uns in einer Situation von Stress befinden oder ob wir uns die Situation nur ge-

danklich vorstellen. Der Körper reagiert auf beides. Wenn wir neu lernen, auf den 

Körper zu hören und den Körper zu beobachten, werden wir schliesslich den Kör-
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per auch verstärkt in unser Erleben, unsere Entscheidungsfindung etc. einbeziehen 

können. Den Körper zu beobachten und zu kennen, fördert unsere Intuition 

(«Bauchgefühl»). 

Unser Hirn besteht unter anderem aus zwei Systemen: 

Amygdala – Das Alarmsystem (limbisches System), reagiert in Sekunden-

bruchteilen auf Reize, verbindet (unbewusste) Erinnerungen mit Emotionen. 

Präfrontaler Kortex – der rationale Teil, zuständig für situationsangemessene 

Handlungssteuerung, übernimmt Verantwortung, wägt ab. 

Die Amygdala kann stark vereinfacht als «Security» unseres Gehirns gesehen werden 

(Flucht, Angriff). Der Präfrontale Kortex ist der «CEO», der rational abwägt. Die 

Security reagiert 5x schneller als der CEO, kann den CEO plötzlich übergehen und 

dadurch unsere Fähigkeit, klar zu denken, beeinträchtigen. 

So reagieren wir in Situationen, die wir als bedrohlich wahrnehmen, noch immer mit 

Flucht oder Angriff. Das kann sinnvoll sein, wenn ich reflexartig vor einem plötzlich 

nahenden Auto zurückspringe. Es kann aber auch weniger sinnvoll sein bei der so-

fortigen Beantwortung einer verletzenden E-Mail. Wenn der CEO später wieder die 

Oberhand hat, kann sich durch eine bewusste Reflexion unser Handeln als nicht ziel-

führend herausstellen. 

Indem wir lernen, unseren Körper und unsere Emotionen achtsam wahrnehmen, för-

dern wir die Zusammenarbeit von Security und CEO. Dies führt gleichzeitig zu weni-

ger Stress, wenn CEO und Security nicht in dauernder Spannung stehen, sondern 

stärker zusammenarbeiten. 

Die Praxis: kurzer oder längerer Bodyscan / Achtsames Wahrnehmen einzelner Kör-

perteile 

Der Ankervers: «Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar 

sind deine Werke; das erkennt meine Seele.» (Ps 139,14) 

 

Affekt - Emotionen 

Emotionen sind nicht Dinge, die «geflickt» werden müssten. Oft ist 

es im Alltag auch so, dass wir Emotionen unterdrücken oder ver-

drängen. Dies geschieht vielfach unbewusst, weil wir nicht gelernt 

haben, Emotionen überhaupt als solche wahrzunehmen. Oft fehlen 

uns auch die Begriffe, um Emotionen klar zu benennen. Mögliche 

Emotionen zu kennen ist daher grundlegend. In der Psychologie 

werden meist sechs Primäremotionen unterschieden: 

• Freude, Trauer, Ärger, Furcht / Angst, Überraschung, Ekel 
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Daraus lassen sich sog. «Misch-Emotionen» oder «erlernte» Emotionen ableiten: 

• Mitfreude, Neid, Schadenfreude, Mitleid, Scham, Stolz, Zorn, Liebe, Hass, 

Dankbarkeit, Selbstunzufriedenheit, Misstrauen, Verwirrung u.a.3 

Das Gefühl der Wut und des Zorns kann sich z.B. körperlich äussern in einem Enge-

gefühl in der Brust, flachem Atem, verspannter Schulter bis hin zu daraus folgenden 

Kopfschmerzen, trockenem Mund, geballten Fäusten, Hitze im Körper. 

Hier spielt die sog. «Neuroplastizität» eine Rolle, also die Fähigkeit unseres Gehirns, 

seine Struktur und Organisation kontinuierlich an veränderte Voraussetzungen anzu-

passen (auch noch im hohen Alter!). Eine negative Anpassung findet dort statt, wo 

negative Gefühle wie Wut oder Angst uns zu einem Handeln antreiben, während wir 

diese Emotionen nicht proaktiv wahrnehmen. Positive Veränderung findet hingegen 

statt, wenn wir angenehme und unangenehme Emotionen wahrnehmen, einordnen 

und unser Handeln davon ausgehend aktiv und bewusst anpassen. So können z.B. 

die Verbindungen im Gehirn neu verdrahtet werden, wenn ich gegenüber Menschen 

nicht aus Emotionen der Angst begegne und ihnen gefallen will, sondern wenn ich 

meiner Angst und meinem Bedürfnis nach Wertschätzung bewusstwerde. Daraus 

kann ein verändertes Verhalten erfolgen, das mir eine selbstsichere Begegnung mit 

Anderen erlaubt. 

In den Emotionen reflektiert sich unsere physische Verfassung. Sie müssen nicht 

gelöst, sondern wollen gefühlt werden. Unsere Emotionen bestimmen nachweislich 

stark unser Handeln. Dies ist auch dann der Fall, wenn wir der Meinung sind, wir wür-

den rein rational, objektiv mit dem Kopf entscheiden. Nicht umsonst spielen Emotio-

nen in der Wissenschaft mittlerweile bis hin zur ethischen Entscheidungsfindung eine 

wichtige Rolle. 

Das Gewahrsein unserer Emotionen fördert die Resilienz (Spannkraft /Elastizität), 

also die Fähigkeit, von einem schwierigen Umstand zurückzuspringen. Weiter wird 

gefördert: Selbst-Bewusstsein, wie gut wir soziale Signale von anderen interpretieren 

können und allg. einen positiven Blick auf das Leben. 

Bereits in den alten Texten der biblischen Sprüche begegnen wir einer weisen Aus-

sage, die diese Umstände aufnimmt: 

«Ein fröhliches Herz (angenehme Emotionen) tut dem Leibe wohl; aber ein 
betrübtes Gemüt (unangenehme Emotionen) lässt das Gebein verdorren.» 
Sprüche 17,22 (vgl. Sprüche 15,13) 

Durch die GLAUBe-Praxis lernen wir, vom Problemlösungs-Modus (Tun) zum stärker 

reflektierenden Modus zu gelangen (Sein). Dies geschieht, wenn wir unsere Emotio-

nen gelassen beobachten, wahrnehmen, annehmen, loslassen und zur Nabe des 

Atems zurückkehren. Das Ziel im GLAUBe-Rad der Achtsamkeit ist nicht ein Vermei-

 
3Eine hilfreiche Liste von möglichen Emotionen, abgeleitet von den Basis-Emotionen, findest du hier: 
https://www.motivationswelten.de/emotionen/gefuehle-liste/ 
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den von Gefühlen oder eine Abspaltung davon, sondern ein Gewahrwerden und 

Antworten in einer Form, die mir selbst, meinen Nächsten und Gott in gesunder und 

versöhnter Weise begegnet. 

Zusammenfassend lässt sich durch die aktuelle Forschung feststellen, dass die Pra-

xis der Achtsamkeit und insb. das Gewahrsein der eigenen Emotionen zu einem Le-

bensstil führen kann, der das Flucht-Angriff Schema reduziert, der Ängste, Depressi-

on, Verzweiflung und Zorn reduziert, Impulskontrolle stärkt, dabei hilft, sich rascher 

von unangenehmen Emotionen zu erholen und so die Lebenszufriedenheit erhöht. 

Die Praxis: Nimm deine Emotionen neugierig, offen und mit Akzeptanz war. Werde 

dir bewusst, ob es sich um eine unangenehme, neutrale oder angenehme Emotion 

handelt. Nimm wahr, wie sie sich im Körper auswirkt. Gib der Emotion einen Namen. 

Lass sie dann ziehen und fokussiere dich auf die Nabe des Atmens. 

Der Ankervers: «Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 

Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.» Gal 5,22-23 

 

Umgebung 

Der Theologe und Lehrer für christliche Spiritualität, Richard J. Foster, 

sagte einst: 

«Ablenkung ist das primäre spirituelle Problem unserer Zeit.» 

Und der Autor William James meint: 

«Die Fähigkeit, eine abschweifende Aufmerksamkeit bewusst und freiwillig 
zurückzubringen, immer und immer wieder, ist die notwendige Wurzel ei-
nes klaren Urteils, eines weisen Charakters und Willens.» 

Wir leben in einer Zeit der konstanten Ablenkung. Es ist einfacher zu tweeten als zu 

beten. Unsere Aufmerksamkeitsspanne nimmt dabei dauernd ab, so dass youtube 

Videos mittlerweile nicht mehr drei, sondern nur noch eine Minute dauern sollten, 

bei Tiktok sind es noch wenige Sekunden, bevor zum nächsten Highlight geswitcht 

wird.  

Die Fähigkeit zur aufmerksamen Achtsamkeit ist grundlegend zur gesunden Entwick-

lung unseres Charakters. Fehlende Aufmerksamkeit macht uns blind gegenüber un-

seren Nächsten, der Schöpfung und Gott. Daher verwendet die Bibel viel darauf, 

von unserer menschlichen Aufmerksamkeit zu sprechen. In Phil 4,8 lesen wir: 

«Weiter, Brüder und Schwestern: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was ge-
recht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tu-
gend, sei es ein Lob – dem schenkt Aufmerksamkeit!» 

Das griechische Wort «logizomai» meint: sei möglichst achtsam oder wörtlich: be-

obachte, sieh an und nimm an. Als König David seine Gedanken sammelt und acht-
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sam die Schöpfung wahrnimmt, ist er begeistert von Gottes Schöpfungskraft: 

«Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, 
die du bereitet hast: was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des 
Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?» 

In der Achtsamkeitspraxis üben wir uns in Aufmerksamkeit. Jedes Mal, wenn wir von 

einer Ablenkung zur Nabe des Atems zurückkehren, bedeutet das ein Loslassen und 

einen Moment der Achtsamkeit. Das stärkt unsere Muskeln der Aufmerksamkeit. An-

haltende Aufmerksamkeit vergrössert die Wahrscheinlichkeit, dass eine Haltung, 

Werte oder Glaube durch stärkere Bahnen in unserem Gehirn zu einer Gewohnheit 

und einem Lebensstil werden (vgl. Neuroplastizität). 

Diese Aufmerksamkeit können wir in der Meditationspraxis fördern, wenn wir uns mit 

einer neugierigen und offenen Haltung dem Gewöhnlichen zuwenden (vgl. Rosine, 

Bodyscan) und gleichzeitig immer wieder zur Nabe zurückkehren, wenn wir uns ge-

danklich verlieren bei der Betrachtung des Gewöhnlichen. Wir nehmen Gerüche, 

Geräusche, das Licht, die Schöpfung bewusst wahr, indem wir unsere Aufmerksam-

keit darauf fokussieren. Auch dabei urteilen wir nicht. Lärm z.B. ist die Bewertung 

eines Geräusches, das wir als störend empfinden. Es ist aber nur ein Geräusch, dass 

es störend ist, hängt an der Verbindung des Geräusches mit unseren Geschichten, 

die wir uns innerlich erzählen. So können uns in der Zeit der Stille gestört fühlen vom 

Geräusch der Strassenbauarbeiten vor unserem Fenster. Oder wir entscheiden uns 

bewusst für eine andere Geschichte: Ich bin dankbar in einem Land zu leben, das 

zur Infrastruktur Sorge trägt. Ich bin dankbar, dass Menschen als Strassenbauer ei-

ner bezahlten Arbeit nachgehen können und so für ihre Familie sorgen. Ein alltägli-

ches Geschehen führt so durch achtsame Wahrnehmung der Umgebung, der Ge-

danken und Emotionen zu innerem Wachstum.  

Durch die fokussierte Aufmerksamkeit auf die Umgebung fördern wir mehrere Berei-

che unseres Lebens und Körpers: 

• Wir verstehen Herausforderungen im Alltag als Situationen zum Lernen und 

Wachsen. 

• Wir verpassen nicht, was direkt vor unserer Nase ist und können so besten-

falls Gelegenheiten und Umstände positiv nutzen. 

• Wir vergrössern unseren mentalen «Arbeitsspeicher» 

• Wir lernen, Multitasking und seine Kosten zu vermeiden, in dem wir uns einer 

einzigen Sache aufmerksam zuwenden. 

• Wir werden spirituell wachsen, weil Gebet Aufmerksamkeit bedeutet. 

• Wir werden uns des «Autopilots» unserer Gedanken bewusst und können die-

sen Strom bewusst unterbrechen. 
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Die Praxis: Die nicht urteilende Aufmerksamkeit auf Geräusche, Gerüche und fühlen 

der Umgebung richten (Kleider am Leib, spüren der Matte, Stoff der Hose etc.). 

Der Ankervers: Psalm 8, «Die Herrlichkeit Gottes und die Grösse des Menschen» 

 

 

Beziehungen - Verbindung 

Empathie und Fürsorge werden als Schlüssel für das Leben im 21. Jh. 

gesehen. Um empathisch und fürsorglich zu handeln, muss ich von 

einer Selbstzentriertheit zur «Nächsten-Zentriertheit» wechseln. Das 

kann nicht allein durch die Ratio geschehen. Die Achtsamkeitspraxis 

kann uns helfen, die innere Welt unserer Mitmenschen besser wahr-

zunehmen und zu verstehen und uns so mit unseren Mitmenschen 

zu verbinden. Der achtsame Lebensstil lässt uns weniger selbstgefällig sein und da-

für wächst unsere Sensibilität für die Emotionen und den Schmerz anderer sowie der 

Wunsch, etwas zu tun, um das Leid des Nächsten zu lindern. 

Empathie erfordert drei Komponenten: 1) die Gedanken des Gegenübers nachvoll-

ziehen können 2) Das Gefühl und die Emotionen des Gegenübers nachvollziehen 

können 3) in Fürsorge dem Gegenüber eine Hilfe sein in dessen Situation: 

«Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden.» (Röm 12,15) 

GLAUBe kann Beziehungen heilen und Verbindungen stärken, weil wir in uns die Fle-

xibilität fördern, in schwierigen zwischenmenschlichen Situationen hilfreich zu han-

deln. 

Als Bild dienen konzentrische Kreise. Stelle dir in einer Haltung der liebenden Güte 

von innen (enge Beziehung, Familie, PartnerIn) nach aussen (Freundeskreis, Bekann-

te) Personen aus deinem Umfeld vor. Frage dich dabei: Wie steht es um meine Be-

ziehung zu dieser Person? Ist unsere Beziehung gesund? Soll ich etwas unternehmen 

in dieser Beziehung? 

Wenn du an eine Person denkst, zu der du eine schwierige Beziehung hast, schau 

auch sie in liebender Güte an, segne sie (Shalom Meditation), wünsche ihr Gutes, 

Frieden, Sicherheit. Verbinde dich mit dieser Person, indem du dir bewusst wirst, 

dass auch sie leidet und auch ihre letztlichen Ziele Annahme, Wertschätzung, Si-

cherheit und Geborgenheit sind. Verliere dich nicht in Geschichten, sondern kehre 

immer wieder zur Nabe des Atmens zurück und gehe von dort zu einer anderen Per-

son und deiner Beziehung zu ihr. 

Die Praxis: konzentrische Kreise der Beziehung, Personen in inneren und äusseren 

Kreisen gedanklich begegnen, Beziehungen reflektieren, schwierigen Beziehungen 

nicht ausweichen, mit liebender Güte annehmen. 
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Der Ankervers: «Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, 

wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebhabt.» Joh 13,34 

 

engagement 

Die Übungspraxis ist nicht das einzige Ziel auf dem Weg mit dem 

GLAUBe-Rad. Es geht auch nicht um einen Weg der Selbstoptimie-

rung. Die Praxis der christlichen Achtsamkeit geht immer über die 

formale Praxis hinaus in den Alltag. Aus der versöhnten Beziehung 

zu sich selbst in der liebenden Gegenwart Gottes erfolgt ein akti-

ves, liebendes und fürsorgliches Handeln gegenüber unseren Mit-

menschen (Ethik) und der Schöpfung (Ökologie).  

Das Rad von GLAUB endet daher im «e» für Engagement, weil sich Aktion und Kon-

templation nie trennen lassen. Beide Flügel einer christlichen Existenz gehört un-

trennbar zusammen, wie ein Vogel nur mit zwei Flügeln fliegen kann. Bereits in seinen 

frühen Jahren als Prior eines Klosters betonte der Mystiker Meister Eckhart, dass es 

wichtiger sei, aus der Liebe heraus Erfahrungen zu machen und zu handeln, als jede 

persönliche Freude über Gottes Gegenwart.: 

«Wie ich auch sonst schon gesagt habe: Wäre der Mensch so in Verzü-
ckung, wie’s Sankt Paulus war [2Kor 12,2-4] und wüsste einen kranken 
Menschen, der eines Süppleins von ihm bedürfte, ich erachtete es für weit 
besser, du liessest aus Liebe von der Verzückung ab und dientest dem Be-
dürftigen in grösserer Liebe.» 

Rund 800 Jahre später schreibt der Franziskaner-Mönch Richard Rohr in unserer 

Sprache aber im selben Sinn, was den Zusammenhang von Aktion und Kontemplati-

on betrifft. In seinem Buch mit dem bezeichnenden Titel «Entscheidend ist das UND: 

Kontemplativ leben UND engagiert handeln» sagt Rohr: 

«Um kontemplativ sein zu können, brauchen wir einen leichten Abstand 
von der Welt […], um uns Meditation und Gebet zu widmen. Damit das 
aber nicht zur Weltflucht wird, müssen wir zugleich der Welt sehr nahe 
bleiben, sie lieben und ihre Schmerzen und ihre Freuden als unsere 
Schmerzen und unsere Freuden mitempfinden. Folglich muss also der 
Drehpunkt irgendwie in der realen Welt bleiben. Alle grossen Meister leh-
ren, dass die wahre Kontemplation am Boden und ganz praktisch bleibt 
und keinen Rückzug ins Kloster erfordert. Sie ist einfach nur eine völlig 
andere Art, für den gegenwärtigen Augenblick und für alles Leben von 
überall her offen zu sein.» 

Durch GLAUBe setzen wir uns zuerst mit den Schmerzen und Freuden von uns 

selbst auseinander, bevor wir in gesunder und proaktiver Weise die Schmerzen und 

Freunde der Welt aneignen und handeln können. Das Rad von GLAUBe will eine spi-
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rituelle Praxis fördern, die mitten im Alltag gelebt werden kann und der Welt damit 

nahe bleibt. Weil die Welt aus dir und mir und aus 1000 Alltagen von uns allen be-

steht. 

Weil das Rad rund ist, führt das Engagement automatisch wieder in den Prozess von 

GLAUB. So bleiben Aktion und Kontemplation untrennbar verbunden. 

Die Praxis: Achtsam, präsent und aus der inneren Ruhe heraus und der Identität der 

Liebe Gottes leben, handeln und so den Mitmenschen und der Schöpfung begeg-

nen. 

Ankervers: «Glücklich diejenigen, die Empathie leben und Fürsorge üben. Denn sie 

werden Empathie erfahren und Fürsorge erleben.» Mt 5,7 

 

Abschluss 

Das GLAUBe-Rad zeigt auf, dass der Wert der Übung bereits in der Praxis an sich 

liegt. Wenn wir meditieren, werden in unserem Kopf und Körper Prozesse in Gang 

gesetzt. Dies auch wenn wir nach einer Übung versucht sind, diese sofort als nicht 

gewinnbringend zu beurteilen, weil wir gedanklich dauernd abgeschweift sind. Daher 

ist die Strasse des Rades für den Übungsalltag wichtig: den Anfängergeist behalten, 

nicht urteilen, akzeptieren und schliesslich: Darauf vertrauen, dass Gott gerade auch 

in solchen Prozessen am Wirken ist. 


