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 mittwochs um 19 Uhr  

Gemeindehaus der Kreuz-Gemeinde 

Röntgenstr. 34, 21335 Lüneburg 

 

Wenn nicht coronabedingt anders, am 

2.12.2020, 6.01.2021, 3.02.2021  

3.03.2021, 7.04.2021, 5.05.2021 

Liebe Freund*innen von Geschichten, Meditation und Bewegung, 

wir können uns nicht wie erhofft persönlich treffen, um gemeinsam Geschichten zu  

hören, in Meditation und Bewegung zu kommen. So habe ich überlegt, diesen Brief zu 

schreiben, als kleinen Ersatz und als Vorgeschmack …  

Orientiert habe ich mich am geplanten Ablauf. Und ich wünsche mir, dass die ein oder 

andere Bemerkung in diesem Brief hineinfällt in die Dunkelheit der Tage bis zur  

Wintersonnenwende, bis zur Ankunft des göttlichen Kindes, und keimen kann und in 

winterlicher Stille sich Frieden und Ruhe ausbreitet — wenigstes punktuell.  

Nötig ist das ja in diesen ver-rückten Zeiten. 

Ein bisschen Zeit für dich*, eine Kerze, eine Tasse Tee, — das kann den Rahmen  

abstecken für diese Begegnung.   

Schön, dass du da bist! 

* Weil es einfacher ist und besser zu den Texten passt, duze ich dich ab jetzt — wenn das 

nicht gut für dich ist, ersetze es gedanklich durch das „Sie“. 

Ankommen bei dir 

 

Zu Beginn: Öffne kurz das Fenster (vielleicht ist eh gerade eine Lüftungspause dran). 

  

Nimm zwei, drei tiefe Atemzüge. Beuge dich beim Einatmen ganz leicht nach hinten — 

Arme und Hände über den Kopf — und beim Ausatmen lass die Hände und Arme so 

weit zu Boden fallen, wie es geht. Und noch einmal: Ausgespannt zwischen Himmel 

(ein) und Erde (aus) - so bist du jetzt da, als Frau, als Mann, als Mensch.  
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Du kannst das beliebig oft wiederholen, schneller oder langsamer, mit mehr oder  

weniger Dehnung (je nach persönlichem Empfinden). 

Danach breite deine Arme aus, als wolltest du die Welt umarmen, mit allem, was sie 

gerade zu bieten hat: die Luft, die du atmest, der Raum, in dem du stehst, das Leben, 

das du lebst … das Schöne und das Blöde, das Langweilige und das Spannende, das, 

was dich jauchzen lässt und das, was dich kirre macht — all das kannst du mit ausge-

breiteten Armen in dich aufnehmen, ein-atmen.  

 

Und bei Ausatmen umarme dich, mit all dem, was dir an dir gefällt, all dem, was du gut 

findest an dir und auch (erst recht) dem, was dich stört und stresst an dir selbst, was 

du so gern ändern würdest — umarme es.  

 

Und dann empfange wieder die Welt mit deiner Umarmung und atme ein — und beim 

Ausatmen umarme dich selbst. Wiederhole das, bist du satt bist an Umarmungen …  

Dann schließe gern das Fenster und such dir einen guten Platz. Du bist bei dir zuhau-

se, also entscheide selbst, ob du sitzen, stehen oder liegen willst. 

 

Komm an, da wo du gerade bist — auf dem Sofa, dem Meditationskissen, am Küchen-

tisch oder wo auch immer — sei da. Spürst du deinen Atem? Deine Füße? Wie fühlt 

sich dein Kopf an? Sei da, wie du da bist (auch wenn es dir nicht gefällt, 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.  

 

Bist du entspannt oder angespannt?  

Spürst du, wo?  

Beobachte einfach nur, ändere nichts (es denn, es ergibt sich einfach so).  

 

   

 

   Und wenn du bereit bist, dann geht es jetzt  

   in die  Dunkelheit … 
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Ankommen in Dunkelheit, Rückzug, Stille 

  

Dunkelheit scheint schwierig zu sein, in diesem Spätherbst vielleicht noch mehr als 

sonst.  

Viele sagen „wenn doch bloß die Tage wieder länger würden“.  

Und allerspätestens mit dem ersten  

Advent beginnt die (vor-)weihnachtliche Licht-

flut: alle Fenster, Balkone, Innenstädte sind vol-

ler Licht: Sterne, Kugeln, Tannenbäume und Ren-

tiere — was das Herz begehrt und irgendwie 

mit Weihnachten in Verbindung gebracht wer-

den kann. So schön das ist: 

Von Dunkelheit ist nicht mehr viel zu merken. 

 

Doch da geht etwas Wichtiges verloren: Der Rhythmus unseres Lebens. 

Wir sind ein Teil des Lebens auf der Erde, und dazu gehört, dass wir Tag und Nacht 

erleben, den Rhythmus der Jahreszeiten, den Wechsel von Hell und Dunkel.  

Viel zu lange haben wir gelernt: Licht ist (meist) gut, Dunkelheit ist (meist) schlecht. 

Sommer ist wunderbar, die dunkle Jahreszeit dagegen nicht.  

Doch es gibt nicht das eine ohne das andere, auch wenn wir das vielleicht gern  

hätten. 

 

Dunkelheit ist diskreditiert, auch von der Religion. Das hat Folgen, und die Zerstö-

rung des Planeten, der genauso wenig Ruhezeiten bekommt wie wir selbst oft, ist nur 

eine davon. 

Wir brauchen Dunkelheit, Stille, Rückzug. Wir alle kommen aus der Dunkelheit, aus 

dem Schoß der Mutter. Und wir brauchen die Dunkelheit als Ausgleich für die Hellig-

keit.  
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Dunkelheit —  Urschoß 

 

Wir leben auch von der Dunkelheit im großen weiten Universum, der Erdkraft, der 

weiblichen Kraft, die als Urmutterkraft in vielen Kulturen als Schöpfungskraft empfun-

den wurde, die die tiefe Erde selbst ist oder aus dem dunklen All gekommen ist. 

Im Rhythmus der Jahreszeiten ist jetzt die Dunkelheit dran, jeden Tag  noch etwas 

mehr, bis Weihnachten oder bis zur Wintersonnenwende. Und wenn wir wirklich in uns 

hineinhören, dann spüren die meisten von uns, dass es einen (großen) Teil in uns gibt, 

der sich nach Dunkelheit und Stille, nach Ruhe und stillen Abenden und langen Näch-

ten sehnt. PAUSE braucht.  

Die Natur macht es vor, die Blätter sind gefallen, die Felder abgeerntet, alles zieht sich 

ins Innere, die Wurzeln zurück. Da, ganz im Dunkeln, bereitet sich das Neue vor —

doch es ist noch nicht zu sehen, kaum zu ahnen. Es wird nur kommen, wenn wir es da 

im Dunkel lassen, es nicht ans Licht zerren oder durch sonstige Aktivitäten aufstören. 

Winterruhe, wie das Wild, das sich zurückgezogen hat und Ruhe braucht um über den 

Winter zukommen. 

Wir Menschen arbeiten genauso weiter wie zuvor, jeden Tag mindestens acht Stunden, 

egal, ob es draußen dunkel oder hell ist; viele merken gar nicht, dass der Körper es 

anders will und wenn, dann wird er beschimpft, weil er nicht kooperiert, schließlich hat 

man doch sechseinhalb Stunden geschlafen.  

Wir brauchen Dunkelheit genauso dringend wie Licht, Pause genauso wie Aktivität, 

Stille genauso wie Geräusche, Zeit mit uns genauso wie Zeit mit anderen.  

Spüren wir also dem Schönen der Dunkelheit nach:  

Wie wundervoll ist es, nach einem langen Tag ins Bett zu sinken und das Licht aus zu 

machen.  

Die Augen zuzumachen, wenn wir genug gesehen und gehört haben.  

Stille nach den Geräuschen des Tages.  

 

Wieviel Dunkelheit gönnst du dir?  

Kannst du 3 — 5 — 15 — 30 Minuten erübrigen  

und die Augen schließen und still sein?  

In der Vorweihnachtszeit?  
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Geheimnisvolle Dunkelheit   

 

Das göttliche Geheimnis wird in der Dunkelheit geboren, in der Nacht, dann wenn die 

Nächte am längsten sind — schon in den vorchristlichen Kulturen war das so, und die 

Christen haben das aus gutem Grund übernommen.  

Inzwischen leuchten die Lichter schon viel eher, als könnten wir den Weg zu diesem 

Geheimnis abkürzen und beschleunigen.  

Doch das Geheimnisvolle braucht seine Zeit, braucht die samtene Dunkelheit und die 

zurückgezogene Stille um wirklich und von innen geboren zu werden.  

 

Wenn wir uns in die Dunkelheit sinken lassen, geben wir uns die Chance, das Leben 

wieder so zu erleben, wie wir es ursprünglich angetroffen haben:  

Als Urzustand, in einem vertrauensvollen Gefühl des Eins-Sein mit der mütterlichen 

Schöpfungskraft, als ein Ozean voll Energie. 

 

Und wenn du in diesem Ozean angekommen bist, dann willst du dich vielleicht  

bewegen … 
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Bewegung 

Was will dein Körper jetzt? Was braucht er? 

Dehnen, Wiegen, Tanzen?  

Ich lasse mich hier von Peter Makena „Holy Ground“ in Bewegung setzen; das ist so 

schön erdschwer, lässt mich ankommen in mir und auf und in der Erde, wie in einer 

dunklen Höhle.  

Doch zum Glück bist du frei in deinem Musikgeschmack und hörst, was du willst und  

wonach dir ist … 

Bis du zur Ruhe kommst – im Liegen, Sitzen oder Stehen — und dir Stille gönnst ... 

solange es für dich passt. 

 

Stille 

Es braucht 

Die Dunkelheit  

Um das Licht 

Zu gebären 

 

 

Dank 

Und dann danke dir für diese Zeit mit dir selbst – 

und danke der Großen, All-Umfassenden,  

Liebenden KRAFT, die alles durchwebt -  

wie auch immer du sie nennst.  

Danke. 

 

Segen 

So segne dich das all-umfassende Geheimnis der Liebe 

Umhülle dich die sanfte Dunkelheit 

Und berühre dich die tiefe Stille 

Amen – So sei es. 


