
 Kein guter Morgen 
Manchmal stolpere ich in den Tag. 
Ich stehe nicht rechtzeitig auf und dann 
muss alles schnell gehen. Die Uhr tickt, 
der Termin drängt. Es gibt keine Zeit, 
Gott und das Leben wahrzunehmen. 
Keine Zeit, den Tag zu begrüßen und 
mich auf die Herausforderungen und 
Lasten einzustellen. Auch das Schöne, 
das vor mir liegt, geht in der Hektik 
unter. Die Menschen, die ich heute 
treffen werde, kommen mir erst im Auto 
in den Sinn. – Das ist nicht gut. 

 
 
  Meditation zum Gelassenwerden 

Beim Duschen mich erfrischen lassen 
dich als Quelle des Lebens erfahren  

damit ich überall wo ich bin 
mich beleben lassen kann 

 

Beim liebevollen Pflegen meines Körpers 
mir wohlwollend begegnen 

weich werden wo ich verhärtet bin 
damit ich gelassener mich finden kann 

in den neuen Räumen 
die mich erwarten 

 

Beim Anblick im Spiegel 
die Verbundenheit mit alle Menschen 

der Schöpfung und dem ganzen Kosmos 
wahrnehmen 

dem Leben zulächeln 
 

Beim Frühstück 
eine Kerze anzünden 

das Essen und Trinken genießen 
darin das Bild Jesu 

der Nähe von Gottes neuer Welt erahnen 
 

Auch am Arbeitsplatz 
eine Kerze anzünden 

darin die Lebensweisheit erkennen 
dass wir Licht füreinander sein können  

(Pierre Stutz, 
katholischer Theologe und Autor) 

 

1) Die güldne Sonne  
voll Freud und Wonne 
bringt unsern Grenzen  
mit ihrem Glänzen 
ein herzerquickendes, liebliches Licht. 
Mein Haupt und Glieder, 
die lagen darnieder; 
aber nun steh ich,  
bin munter und fröhlich, 
schaue den Himmel mit meinem Gesicht. 
 
4) Abend und Morgen 
sind seine Sorgen; 
segnen und mehren,  
Unglück verwehren 
sind seine Werke und Taten allein. 
Wenn wir uns legen,  
so ist er zugegen; 
wenn wir aufstehen,   
so lässt er aufgehen 
über uns seiner Barmherzigkeit Schein. 
(EG 449) 

Ein guter Morgen 
Ich nehme den Tag aus Gottes Hand 
und danke für Licht und Leben. Mit dem 
Atem kommt die Freude auf das, was 
mir vor die Füße gelegt wird. Da, wo ich 
Sorgen habe, bitte ich Gott um 
Begleitung. Die Wärme des Kaffees 
und die Ruhe stärken in mir die 
Gewissheit, dass ich den Tag nicht 
allein meistern muss, sondern Gott an 
meiner Seite habe. – Nimm dir Zeit.  

Einen guten Morgen und Gottes Segen,  
Ihre Dorothee Antony 
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