Meditation, Geschichte/n und Bewegung.
Dorothee Kanitz — Pastorin im Kirchenkreis Lüneburg
Neu: mittwochs um 17 Uhr
Gemeindehaus der Kreuz-Gemeinde
Röntgenstr. 34, 21335 Lüneburg
Wenn nicht coronabedingt anders, am 5.05.2021,
3.6.2021, 7.7. 2021, 21.7. 2021, 1.9.2021,
6.10.2021, 3.11.2021, 1.12.2021

Liebe Freund*innen von Geschichten, Meditation und Bewegung,
Es ist Frühling

…!
Am 20.3. war Frühlingsanfang, am 28. März der erste
Frühlingsvollmond und am 4. und 5. April ist Ostern—
der Frühling kommt mit einer Kaskade an Festen und
Farben … tirili, tirila, der Frühling, der ist da!
Die Energie von Menschen, Tieren und Pflanzen wird anders, drängt nach vorn, ans Licht, in die Sonne, nach
draußen. Und die Festtage geben uns die Gelegenheit
dazu, selbst raus zu gehen und die Pflanzen und Blätter
zu bestaunen, die sich schon hervorgewagt haben.

FRÜHLING, OSTERN, AUFERSTEHUNG!

Richte dich auf, richte dich aus, stehe auf! Schön, dass du da bist!
* Weil es einfacher ist und besser zu den Texten passt, duze ich dich hier — wenn das nicht
gut für dich ist, ersetze es gedanklich durch das „Sie“.

Ankommen bei dir
Nimm zwei, drei tiefe Atemzüge. Die Füße fest auf dem Boden - wenn du kannst, stelle
dich hin, richte dich auf! Wenn du sitzt, spüre die Sitzunterlage. Du bist getragen, und
vielleicht kannst du in deiner Vorstellung deine Wurzeln in den Boden wachsen lassen.
Atme über die Nase ein und tief in die Erde aus—überlass es deinen inneren Bildern,
bis wohin :). Mach das einige Male, bis du dich fest gegründet fühlst.
Nimm deine Hände vor die Brust, vor dein Herz.
Daumen an Daumen, kleiner Finger an kleinem
Finger — so, dass deine Hände eine Blüte formen.
In diese Blüte lege gedanklich und mit deinem
Atem deine Dankbarkeit für den Frühling (und
was dir sonst noch wichtig ist) hinein.
Dann führe die Hände nach oben, über den Kopf
— bis zum Himmel.
Danke dem Himmel, dem All-Einen, Gott.
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Breite die Hände und Arme dann bis in Schulterhöhe aus, lass deine Dankbarkeit, lass
die Segenskräfte des Göttlichen in die Frühlings-Welt fließen. Und wieder nach oben
kommen, über deinem Kopf wieder zur Blütenschale werden und empfange darin den
Frühlings– oder Ostersegen.
Streiche ihn auf deinen Kopf, die Haare, das Gesicht, die Schultern und Arme, Brüste,
Bauch—über und in den ganzen Körper, bis zu deinen Füßen.
Lass den göttlichen Segensüberschuss in die Erde fließen, nimm den irdischen Segen
auf und streiche zurück über deine Beine, deinen Bauch bis zu deinem Herzen.
Lass die Hände noch eine Weile dort und spüre diesem Segensritual nach.
Wenn du magst, kannst du es ein paarmal wiederholen (mit Dankbarkeit, oder auch mit
Sehnsucht und/oder Liebe). Und wenn es genug ist, dann strecke dich noch einmal,
wiege dich hin und her, spüre dich und deine Energie.
Verwurzelt im Schoß der Erde, ausgespannt bis in die Weite des Himmels — so bist
du da: ein ganzer Mensch, eine Frau, ein Mann.
Ein von der österlichen Kraft gesegneter Mensch.
Spüre dem nach: wie ist es, in dieser—österlichen—
Aufrichtung zu sein? Möchtest du dich am liebsten
wieder (in die Erde, ins Grab) verkriechen oder
kannst du darin schwelgen, im (Frühlings-)Licht von
Ostern zu stehen? Sichtbar zu sein, dich gerade zu
machen, zu stehen für das, was für dich zählt, für
dein Ostern? Kannst du so da-stehen?
Danach die Umarmung: Schlinge die Arme um dich: „Ich liebe mich!“ (in jeder Größe!),
und breite sie dann aus, soweit es geht: „Ich bin (wieder) da, ich erlebe die Welt, den
Frühling mit allen Sinnen!“.
Wiederhole auch das, lass es in dich einsinken.
Dann komm an, da wo du gerade bist — auf dem Sofa, dem Meditationskissen, am Küchentisch oder im Wald, wo auch immer — sei da.
Spürst du dich? Deinen Atem? Deine Füße? Wie fühlt sich dein Kopf an?
Dein Herzraum? Hast du Schmerzen oder Unlustgefühle?
Oder die Empfindung, dass die österliche Energie durch dich strömt und pulsiert und
dich in Bewegung setzt?
Sei da, wie du da bist - es ist jetzt so und es ist gut so.
So, wie du bist, ist es jetzt richtig. Atme. Ein — Aus. Ein — Aus. Ein — Aus.
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Die helle Jahreszeit hat begonnen
Halte das Gesicht in die Sonne und tanke auf — Licht, Wärme, Energie.
Ein Frühlingsspaziergang bringt uns auf Trab, lässt das Herz
schneller schlagen, macht die Lungen weit und erfrischt die Seele. Und dazu die Gewissheit: Es wird noch fast drei Monate immer heller, die Sonne gewinnt von Tag zu Tag mehr Kraft, das
Grün wird noch stärker und leuchtender. Überhaupt — dieses
erste Grün — so zart, so besonders, so fröhlich und so vital!
Die Augen lechzen danach, genau wie nach den frischen Farben
der ersten Frühlingsblumen, draußen und drinnen. —
Aber ist das nicht alles, was im April dran ist.

Ostern — und davor
Der April beginnt nicht mit Ostern — vor Ostern kommen Gründonnerstag, Karfreitag
und Karsamstag — und dann erst Ostern, Auferstehung, Freude und Lachen.
Wäre es nicht anders schöner? Ohne das Leid, ohne den Verrat, Verhaftung, Tod und
Begräbnis? Nein, Leid und Tod sollte sich keine*r wünschen, sich
selbst nicht und anderen schon gar nicht, — und doch:
Das Leben ist nicht ohne zu haben. Weil ich esse, sterben Tiere
und Pflanzen. Weil Pflanzen verrotten, kann Neues wachsen. Weil
es Karfreitag gibt, wird Ostern. Weil ich lebe, werde ich sterben.
Wir leben in Polaritäten — Tag und Nacht, Sommer und Winter,
Wachsein und Schlafen. Und wir können nicht nur eine Seite der
Medaille leben. Auch wenn wir es mehr und mehr versuchen:
Wir schieben den Tod immer weiter hinaus und verbannen die, die
uns daran erinnern, in Heime. Wir schlafen immer
weniger, in den letzten hundert Jahren mindestens
zwei Stunden kürzer. Wir machen die Nacht zum Tag und reisen im
Winter in den Sommer (so es geht). Doch auf Dauer bekommt uns
Menschen (und auch den Tieren und Pflanzen) das nicht, die sogenannten Zivilisationskrankheiten zeigen uns das.
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Ostern— Neuanfang
Neu anfangen kann ich nur, wenn etwas beendet ist.
Die Passionsgeschichte zeigt das im Extrem:
Verrat, Tod, Begräbnis, Todesangst und Todesstarre. Verzweiflung über das Ende
großer Träume von einer richtig guten Welt (Gottes
Reich).
Tiefe Trauer über den Tod eines echten Hoffnungsträgers und geliebten Lehrers.
Und dann, am dritten Tag, ein unerwarteter Neuanfang.
Anders.
Un-glaublich.
Und mit direkten Auswirkungen für die, die es erleben.
So ist das Leben.
Nicht immer in so krassem Nebeneinander.
Doch wir alle kennen beides.
Und lehnen oft das eine ab und wollen nur das andere.
Wir gewöhnen uns an das einseitige Leben und fürchten das runde, pralle, so unglaublich vielseitige, echte Leben.
Es gibt viele Gegensätze und viel Zerrissenheit in
unserem (alltäglichen) Leben, ganz zu schweigen
von den großen Abschieden und Neubeginnen.
Doch eben das ist das echte, volle Leben.
Hinfallen, aufstehen, wieder hinfallen, wieder aufstehen — als kleine Kinder tun wir das mit Hingabe.
Später verschwindet unser „Anfängergeist“.
Unsere echten Gefühle auch.
Doch das kann sich ändern.
Die Kar- bzw. Osterwoche zeigt uns das Leben —
wie im Brennglas.
Wir können mitgehen oder uns dagegen auflehnen.
Wir können die Blütenpracht genießen oder schon an ihr Welken denken.
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Die Natur zeigt uns von jeher, dass Polaritäten zum Leben gehören:
Dunkelheit und Stille und Starre im Winter, herausdrängende Blütenpracht und Grünkraft jetzt im Frühling.
Letzte Woche noch kahl, gestern eine pralle Knospe mit Grünschimmer, heute schon
grün — eigentlich jeden Tag zeigt sich eine Veränderung, wenn ich hinschaue.
Leben pur – mit all seinen Facetten, voll und prall im Schönen wie im Schwierigen.
Leben in einem sich verändernden und doch wiederholenden Kreislauf, der uns an die
Hand nimmt, dem wir uns anvertrauen können, in den wir uns fallenlassen oder einfügen können — oder gegen den wir uns stemmen können, an dem wir leiden können
und mit dem wir hadern können. Das ist unsere Wahl.

Knospen und Blüten
Im April öffnen sich die Knospen.
Ungeachtet des wilden Wetters, das oft „macht, was
es will“. Kalte Winde, Regen-, Hagel- und Schneeschauer, Nachtfröste – all das bringt der April ja auch
und all das müssen die Knospen und die Blüten aushalten.
Und sie öffnen sich – wenn vielleicht auch langsamer,
wenn auch manchmal zögerlich.
Und dass sie beides er-leben, sich beidem aussetzen,
der warmen Sonne und den frühlingshaften Temperaturen genau wie den Frösten und Stürmen – das lässt
sie stärker und widerstandfähiger werden.
Unterstützung und Widerstand gehören zum Wachsen
und Blühen, gerade zu Beginn.
Was wir zu Ostern feiern, was wir im Frühjahr jedes mal (wieder)erkennen, ist doch dies:
Das Leben beginnt immer neu. Jedes Jahr wieder wird es grün, blüht es, wachsen neue
Triebe – nicht überall, doch oft genug auch da, wo wir es nicht vermutet hätten.
Auch nach großen Schwierigkeiten, einem harten Winter können wir wieder aufstehen,
uns aufrichten, neu anfangen, das Leben in neuem Licht sehen.
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April — Zeit des Sich-Öffnens
Das Wort „April“ kommt vom lateinischen „aperire“, öffnen.
Das ist die Qualität dieses Monats: Alles Leben öffnet sich dem Leben – die Pflanzen,
die Tiere (morgens und abends zwitschern die Vögel, sie bauen ihre Nester, und auch
viele andere Tiere sind in neuer Bewegung) und auch wir Menschen.
Stell dich in die Frühlingssonne, breite deine Arme aus und öffne dich dem Leben!
Atme in dein Herz und spüre, wie es weit wird.
Wo willst du dich öffnen, wo will sich etwas in
dir öffnen?

Erlaube dir, dich auf etwas Neues einzulassen.
Schaue, wo unterstützende Kräfte für dein
Wachstum sind (Freund*innen, Bücher, Plätze in
der Natur o.ä.).
Erlaube den Gegenkräften und Widerständen,
da zu sein – sie gehören dazu, helfen uns zur
Konzentration auf das wirklich Wichtige.
Richte dich auf, richte dich aus, sei auf-richtig
(vor allem mit dir selbst), stehe und gehe aufgerichtet – und spüre dich und dein Herz dabei.

Wie Jesus aus der langen Nacht nach seinem Begräbnis verändert auf-erstanden ist, von
der göttlichen Kraft auf-erweckt wurde, so können wir nach der Dunkelheit des Winters
uns vom Licht des Himmels und der Grünkraft der Erde wachküssen lassen. Aufstehen.
Uns aufrichten, gerade machen und für das ein-stehen, was keimen konnte in der Zeit
des Winters, was wachsen will trotz aller Widerstände.
Es ist Osterzeit. Auf(er)steh/ungs-Zeit. Frühlingszeit. Zeit sich zu öffnen.
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Osterbräuche
Ostereier

Immer schon begann mit dem Frühlingslicht das Eierlegen (von Vögeln und später natürlich den Haushennen) – und damit auch das Eiersuchen
(die Vögel verstecken ihre Nester vor Räubern und die
Hennen auch, wenn sie nicht in Ställe gesperrt werden).
Da in der (christlichen) Fastenzeit keine Eier gegessen
werden durften, wurden sie gesammelt und gekocht, um
haltbar zu bleiben. Gekocht mit den Schalen von Zwiebeln
oder roten Rüben wurden sie bunt (tiefgelb bis rot) und
waren von den frischen Eiern gut zu unterscheiden.
Und hübsch noch dazu.
Wenn sie Ostern dann gegessen wurden, war es ein Augenschmaus und eine Geschmacksexplosion – mit dem ersten jungen Grün der Wildkräuter ganz besonders. (Und auch schon in vorchristlicher Zeit wurde um den Frühjahrsvollmond herum gefeiert – meist zu Ehren einer Frühlingsgöttin.)
Denn das Ei ist seit jeher ein Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben — aus dem
scheinbar „toten“ Ei schlüpft ein lebendiges, zartes Wesen — das Leben ist und bleibt
ein (Oster-)Wunder!
Osterhase
Ebenfalls ein Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben ist der Hase — er war mit
seinen vielen Nachkommen und seiner großen Fruchtbarkeit ein Begleiter der
Frühlingsgöttin (z.B. als „Mondhase der Astarte/Ishtar).
Ostergebäck
Osterzöpfe symbolisieren mit ihren drei Zopfsträngen die
Dreieinigkeit (Vater, Sohn und Heiliger Geist), so die christliche
Interpretation. Sehr wahrscheinlich aber geht ihre Herstellung
schon in die Zeit der Göttin zurück, wo sie die Trinität der Göttin als Jungfrau, Mutter und Weise Alte darstellen—die waren
es ja auch, die sie backten.
Natürlich gibt es noch viel mehr – und auch sich widersprechendes - zu den Osterbräuchen zu sagen,
Wikipedia und diverse Bücher wissen mehr.
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Osterfeuer / Osterkerze
Auch Osterfeuer sind ein alter Oster– bzw. Frühlingsbrauch.
Die Feuer sind ein Symbol für die Sonne, die nun mit Macht
zurückkehrt. Zusätzlich reinigen sie die Fluren von trockenen Ästen und die Asche fördert, gut verteilt, die Fruchtbarkeit. So wird das Osterfeuer ein Symbol für Schutz und Segen.
Die Sonne als göttliches Licht, Schutz und Segen verkörpert
auch die Osterkerze, Symbol für den auferstandenen Christus, den göttlichen Sohn.
Wenn du magst, kannst du vor deiner persönlichen Osterkerze eine Weile sitzen und dich den göttlichen / österlichen
Kräften und Segnungen aussetzen bzw. überlassen.

Osternest
Nicht nur Ostereier und Osterhasen haben jetzt Hochsaison, der frühe Frühling ist auch
die Zeit für den Nestbau, die Vögel machen es vor.
Wir können es ihnen innen oder außen, im Haus oder der Wohnung, oder eben mit einem Osternest nachmachen.
Nimm dazu ein passendes Körbchen, polstere es mit
Stroh oder einem anderen Material deiner Wahl, vielleicht in bunten Farben. Fülle es dann mit all jenem,
das für dich Licht, Leben und Glück symbolisiert:
Dinge oder Steine von Orten, an denen du glücklich
bist, Fotos von Menschen, die dich glücklich machen,
Symbole von schönen Situationen (ein Stück Stoff,
eine getrocknete Blüte, eine Münze ...), dazu einen
Duft, den du magst, vielleicht ein Stück Schokolade
… und in die Mitte ein Ei, dass deine Wünsche oder Pläne symbolisiert.
Und einmal am Tag setzt du dich davor und meditierst darüber, wo du heute schon
Licht und Leben, Grünkraft und Öffnung, österliche Aufrichtung und Liebe erfahren
hast.

Meditation, Geschichten und Bewegung — Brief April 2021

8

Meditation, Geschichte/n und Bewegung.
Dorothee Kanitz — Pastorin im Kirchenkreis Lüneburg

Osterspaziergang / Frühlingsmeditation

Du kannst nach draußen gehen, oder eine Fantasiereise ins Innere antreten:
Schau dir eine Pflanze, einen Baum oder Busch an.
Sieh, wie prall die Knospen sind, wo die ersten Blüten sich zeigen.
Und das erste Grün, zarte, helle Blättchen — voller Frühlingsenergie und Kraft.
Schau in den Himmel, ist er blau? Oder bedeckt?
Gibt es Wolken, auf denen deine Gedanken dahintreiben können?
Atme sie ein, diese Kraft von Licht und Grün, lass dich von ihr beleben.
Was bewirkt sie in dir?
Wenn du möchtest, stelle dir ein paar Fragen:



Was ist mit meiner Lebensfreude?



Wie sieht es mit dem Vertrauen in meine
Kraft aus?



Was blüht oder grünt gerade in mir?



Was soll noch sichtbar werden?



Was soll auf(er)stehen?



Was möchte ich vom Frühlingslicht
segnen lassen?



Worauf soll das Licht von Ostern fallen?



Über welches Wunder kann ich staunen?



Wo ist in mir Ostern geworden?

Oder lass dich einfach mitnehmen von deinen Gedanken, fühle dich leicht und frei wie
ein Vogel, schwinge dich auf in die Frühlingsluft und gleite auf dem Wind über die
Bäume. Lass dich fallen auf eine imaginäre Frühlingswiese und schaue in die Wolken.
Spüre die Sonnenstrahlen auf deiner Haut und genieße die lang entbehrte Wärme.
Genieße dich und dein Leben. Feiere den Frühling!
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Kreativität / Bewegung
Was ist jetzt dran für dich?
Aufrichten, tanzen, schütteln und stampfen?
Schreiben, Malen, Osterbrot backen?
In den Park oder den Wald gehen?
Dich nass regnen lassen?
Dich in den April-Sturm stellen,
Frühlingsluft und Frühlingsduft
einatmen und ausatmen
und deinen Körper mit Sauerstoff sättigen?
Tu, was dir gut tut!

April

Dank
Und dann danke dir für diese Zeit mit dir selbst –
und danke der Widerständigen, Aufrichtenden,
Lebendigen ÖSTERLICHEN KRAFT, die alles
durchdringt - wie auch immer du sie nennst.
Danke.

Vögel zwitschern.
Ostern richtet auf.
Ich öffne mein Herz.
Liebe.

Segen
So segne dich
die lebendige Kraft
des Lebens, des Frühlings, der Grünkraft*
dass du dein Herz klopfen spürst
seine Öffnung geschehen lassen kannst
deine Knospen entfaltest und nährst
das frische Grün kostest
das Leben liebst
mit allem, was sich zeigen will.
Amen – So sei es.
Grünkraft: Ausdruck von Hildegard von Bingen für die Lebenskraft.
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