
deine 
Körpermeditation 

Checkliste

Erfahre jetzt, wie wenig du für eine erste
Körpermeditation brauchst und lege
direkt los 



eine Bibel

Konkordanz oder google-
Suche 
(wenn du dein Handy nutzt, schalte es
unbedingt leise und die Benachrichtigungen
aus, damit du gleich nicht gestört wirst 😊) 

einen freien Platz in der
Wohnung oder in der Natur

einen Stift

Zeit: stelle den Wecker z.B. auf
eine halbe Stunde und tauche
ab

drucke dieses PDF aus
 

Du brauchst: 



Erste Schritte zur 
Körpermeditation

Such dir irgendein Körperteil an dir aus.
Nimm doch einfach eines, das du magst.
Schreib es hier auf:  

Nun suche mit einer Konkordanz eine
Bibelstelle heraus, in der dein  ausgesuchtes

Körperteil vorkommt. 

wähle ein anderes. Du magst ja bestimmt mehr als ein
Körperteil an dir... 

Wenn du 
keine 

Bibelstelle 
findest, 



Nun bitte den Heiligen Geist zu dir zu
sprechen durch den Vers und dein
ausgesuchtes Körperteil. Vertraue! 

Lies den Kontext deines  Verses 
 zweimal langsam und laut.

An welchem Vers bleibst du diesmal immer
wieder hängen? 

Schreib ihn
hier auf: 



Lies jetzt den "neuen Vers" zweimal laut...
welches Wort "springt" dich diesmal an, als
wäre es mit Textmarker angestrichen oder
hebt sich ähnlich vom Text ab?  Notiere es
hier:  

Bewege nun dein ausgesuchtes Körperteil,
wie es dir spontan in den Sinn kommt.
Fange ruhig mit einer kleinen Bewegung an
und werde spielerisch größer.  
Denke nicht zu viel darüber nach, sondern
lass aus einer Bewegung die nächste
entstehen.  



Schreibe jetzt spontan auf, was dir in den Sinn
kommt.  Auch hier: nicht drüber nachdenken,

einfach mal drauf los schreiben. 
Filtern oder aussortieren kannst du hinterher immer noch. 

Was nimmst du wahr an der Oberfläche
deines Körperteils? Wie fühlt es sich innen an?
Was löst die Bewegung in dir aus, an was
musst du dabei denken? 



Gottes Wort, was du gelesen hast, kehrt
nicht leer zurück. Es erschafft einfach
ständig. Jesaja 55, 10-11

Du bist ein Schaf vom guten Hirten. Du
hörst und erkennst seine Stimme!
Johannes 10

Falls du Zweifel hast: Klingt das zu leicht, um
wahr zu sein? 
Wie soll das funktionieren?

Ganz einfach: 

Zweifle nicht daran, sondern probiere es
einfach aus! Du wirst in den folgenden
Wochen und Monaten merken, wenn du
falsch gelegen hast. 
Bis dahin, machs wie Maria: bewahre dein
Erlebnis in deinem Herzen.  



Wenn du dich austauschen möchtest mit
Gleichgesinnten

wenn du weitere Infos haben möchtest, wie du
mit deinem Körper glauben kannst, komm in die

Facebook-Gruppe! 
 

Ich freu mich auf dich und den Nachrichten-
Austausch mit dir! 

 
 

www.facebook.com/groups/koerperglaube
 
 
 


