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>> Endlich Feierabend. Ein langer, harter 

Arbeitstag ist zu Ende, die Hausaufgaben 

erledigt, das Zimmer aufgeräumt. Nun 

hat man Zeit, sich zu entspannen. Schön 

wär’s, aber manchmal sind wir so über-

füllt mit Terminen, dass uns förmlich die 

Luft zum Atmen fehlt. 

Auch Jesus hatte gar nicht richtig Zeit, 

mal aufzuatmen und zu entspannen. 

Kaum hatte er sich zurückgezogen, wur-

de er auch schon wieder belagert und die 

Menschen kamen scharenweise zu ihm. 

Dennoch brauchte auch er die Ruhe und 

musste „runterkommen“. 

Unter Dauerstrom zu stehen und ständig 

an seine eigenen Grenzen zu gehen ist 

nämlich anstrengend und verlangt daher 

nach einer Zeit, um sich zurückzulehnen 

und zu entspannen. Runterkommen heißt 

der Hektik Momente der Ruhe und Besin-

nung entgegensetzen, auf dieser einen 

Erde jetzt und heute leben – sich sozusa-

gen „erden“ und das Göttliche erfahren, 

sich ihm bewusst werden. Die Bibel sagt, 

dass Gott auf unsere Erde kommen wird – 

also auch irgendwie „runter“! Runterkom-

men ist also wirklich etwas Göttliches.

Wir haben uns deshalb auf die Suche nach 

Ideen begeben, wie Besinnung, Erdung 

bzw. Zur-Ruhe-Kommen gelingen kann. 

für dich

Do-In-Übung

Zeit: 10-15 Wiederholungen

Ziel: Diese Übung verhilft zur inneren  

Balance, stärkt Körper, Geist und Seele 

und fördert dadurch das Wohlbefinden

Bei dieser Übung werden die Arme par-

allel zueinander vor dem Körper hoch-

gehoben, bis sie horizontal vor dem Kör-

per sind. Die Knie sind leicht gebeugt, 

entspannt und locker, die Füße hüftbreit 

voneinander. Beim Ausatmen schwingen 

die Arme nach hinten, um beim Einatmen 

wieder nach vorne zu schwingen. Dabei 

bewusst auf den eigenen Atem achten 

und fühlen, wie innere und äußere Span-

nungen gelöst werden.

Fallende Schultern

Zeit: 10-15 Wiederholungen

Ziel: Diese Atemübung hilft gezielt, den 

Körper zu entspannen und die Last, die 

du auf den Schultern trägst, zu nehmen

Ziehe deine Schultern so hoch wie mög-

lich und atme dabei tief durch die Nase 

ein. Beim Fallenlassen bläst du die gan-

ze Luft durch den Mund aus. Das passiert 

in der Regel ganz automatisch, deshalb 

musst du nicht zu sehr auf deinen Atem 

achten, denn er kommt von ganz alleine. 

Der Atem unterstützt dich dabei, deinen 

Stress loszulassen. 

Happy Music 

Zeit: individuell

Ziel: Dem Lieblingslied zu lauschen hilft 

Körper und Geist abzuschalten, in eine 

Traumwelt zu entfliehen und dabei Raum 

und Zeit zu vergessen

Musik ist manchmal wie ein Soundtrack 

für unser Leben. Jede/r hat ein Lieblings-

lied, das die Seele berührt. Sich jede Wo-

che zu bestimmten Zeiten hinzusetzen 

und einfach nur dem Lieblingslied zu lau-

schen, hat einen enormen Effekt und man 

kann dabei wunderbar die Seele baumeln 

lassen. 

Kerze anzünden

Zeit: individuell 

Ziel: bewusst das Licht der Kerze wahr-

nehmen, innehalten, verharren und zur 

Ruhe kommen

Es ist eine der einfachsten Übungen, 

die es gibt, und trotzdem immer wieder 

faszinierend. Ein helles Licht strahlt auf 

und sorgt für einen heimeligen Moment.  

Romantisch, besinnlich und kaum zu  

toppen. Zünde eine Kerze an und stel-

le sie an deinem Lieblingsplatz an eine  

geeignete Stelle. Nimm dir Zeit und 

schau dir das sanfte Licht an – spüre das  

wohlige Gefühl von Geborgenheit und 

Wärme. 

maCh’S WiE JESUS – 
>> tipps für mehr Balance zwischen
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teresa Divisek 
      & Bettina preuner

für zwei oder mehr

Gemeinsam Kochen

Zeit: individuell

Ziel: Beim gemeinsamen Schnipseln, 

Schneiden, Rühren und Schmecken  

genussvoll runterkommen und Zeit der 

Zusammenarbeit und Freude genießen

Ob mit dem Liebsten, der Liebsten, der 

guten Freundin oder dem netten Nach-

barn – wie wäre es mit einem Kochabend 

zu zweit?! Gemeinsam kochen und essen 

macht Laune und bringt Spaß! Du weißt, 

was drin ist, du hast es selbst gemacht 

und deine Zeit steckt drin. Selbstgemach-

tes Essen – ob Müsli, Jausenbrot, Spa-

ghetti oder Kekse für die bevorstehende 

Weihnachtszeit  – kann wesentlich den 

„Runterkomm-Haushalt“ beeinflussen 

und zu zweit hat man auch noch Spaß 

daran.

Rückengeschenk

Zeit: 15-20 min

Ziel: Die Rückenmassage steigert das 

körperliche und geistige Wohlbefinden, 

entspannt und lockert die Muskeln

Wie vor jeder Massage kann auch für die 

Rückenmassage zunächst ein angeneh-

mes Ambiente geschaffen werden. Dazu 

kannst du Duftlampen mit ätherischen 

Ölen aufstellen und Entspannungsmusik 

auflegen. Die Rückenmassage wird in 

Form einer Partnermassage durchgeführt 

und passiert sehr intuitiv. Die Massage-

griffe können dabei mehrfach wiederholt 

und in der Intensität dem Bedürfnis des/

der Massageempfängers/-empfängerin 

angepasst werden. Dabei geht es nicht 

um professionelle Massagegriffe, sondern 

darum, sich gegenseitig Zeit und eine an-

genehme Massage zu schenken.

Ein „Danke“ am Morgen vertreibt 

Kummer und Sorgen

Zeit: 5 min (je nach Gruppengröße)

Ziel: bewusst Danke sagen und sich dabei 

vergegenwärtigen, dass auch ganz kleine 

Dinge im Leben von großer Bedeutung 

sein können

Sich zu bedanken heißt anzuerkennen 

und Wert zu schätzen, was jemand an-

derer für uns tut. Man kann sich Gedan-

ken machen, wofür man selbst danken 

will, denn ein kleines Danke in den Tag 

hineingewispert für alles, was passieren 

wird, auch wenn nicht alles gut ist, oder 

ein kleines Danke für die Unterstützung, 

Zuneigung oder den helfenden Ratschlag  

kann schon den ganzen Tag ein kleines 

bisschen verändern. 

Bei all dem gilt aber: So schön und wich-

tig es ist runterzukommen, so wichtig 

ist es, zu gegebener Zeit zu Hochtouren 

aufzulaufen. Runterkommen darf nicht in 

die Bequemlichkeit führen. Es kann uns 

helfen, sich auf das Wesentliche zu be-

sinnen und achtsamer zu werden für die 

Welt: für ihre Schönheit, aber auch für 

ihre Nöte. Nimm dir heute mal Zeit für 

dich, komm runter, entspanne dich, mach 

es dir gemütlich und erde dich für eine 

gerechte, vergöttlichte Welt!

Quellen & weiterführende Informationen:

Katholische Jugend Österreich: www.ka-

tholische-jugend.at/blog/komm-runter/ 

Lippert, Gina: Stille Zeit Workbook. Wie 

redet Gott mit mir?. Wolfsburg: Meeting 

Jesus 2016.

Teresa Divisek und Bettina Preuner

Jugendleiterinnen der KJ Salzburg, 

Region Tirol 

Komm RUntER
hektik und innerer Ruhe


