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

 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, 

fast haben wir uns daran gewöhnt, dass wir uns nicht persönlich treffen, um gemein-

sam Geschichten zu hören, in Meditation und 

Bewegung zu kommen. Es kommt ein weiterer 

Brief—doch die Hoffnung wächst …  

Die Tage werden inzwischen spürbar länger, 

zwar kann es immer noch kalt und ungemüt-

lich sein, doch das Licht nimmt zu und eine 

Ahnung von Vorfrühling ist manchmal spürbar. 

Die Energie und die Stimmung haben sich ver-

ändert und das können wir feiern:  

Am 2. Februar ist Lichtmess, auch Imbolc ge-

nannt (ein Licht-Fest, das vom Hellwerden er-

zählt), und dann kommen der Valentinstag 

und  Fasching, wenn auch dieses Jahr auf 

Sparflamme. 

Wieder gibt es einige Anregungen für Bewegung (drinnen 

oder draußen) und Meditation, eine Idee für eine Geschichte 

diesmal auch.  

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 gedank-

lich durch das „Sie“. 

Ankommen bei dir 

 

Nimm zwei, drei tiefe Atemzüge. Die Füße fest auf dem Boden, wenn du sitzt, spüre 

die Sitzunterlage. Das trägt dich, und vielleicht kannst du in deiner Vorstellung deine 

„Antennen“ 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.  Und dann spüre hin: Hat sich etwas verändert, jetzt im  

Februar? Keimt etwas, kommt eine leichte Bewegung nach oben, ans Licht, in Gang? 

Der Lichtfunken vom Januar wird größer, lebendiger, da tief drinnen geschieht ein Neu-

anfang.  
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Spüre dem nach und warte ab, was passiert. Ergibt sich eine Bewegung daraus, will 

dein Körper darauf reagieren? Bewege dich, wie es dein Körper empfiehlt, er weiß, was 

dran ist für dich. 

Und wenn es genug ist, dann strecke dich, wiege dich hin und her, solange, bis du  

deine ganze Länge spürst. Verwurzelt im Schoß der Erde, ausgespannt in die Weite des 

Himmels—so bist du da: ganz Mensch. Ein Mensch mit dem Fokus auf dem, was da  

beginnt zu leben, was keimt. 

 

Wenn du magst, kannst du danach die Übungen vom letzten Brief anschließen:  

Arme nach oben strecken, soweit es geht, etwas nach hinten beugen, falls möglich.  

Dann die Arme nach vorn bringen, Richtung Füße, Richtung Erde, soweit du kommst. 

„Ich bin hier, zwischen Himmel und Erde.“ 

Wiederhole das, sooft du magst. 

Danach die Umarmung: Schlinge die Arme um dich—“ich liebe mich!“, und breite sie 

dann aus, soweit es geht „ich liebe dich“. 

Wiederhole auch das, lass es in dich einsinken, es wirkt desto besser, je öfter und  

regelmäßiger du es wiederholst (ich weiß, wovon ich da spreche :)). 

 

Dann komm an, da wo du gerade bist — auf dem Sofa, dem Meditationskissen, am  

Küchentisch 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.  

 

Und dann fühl dich noch mal ein in die Qualität des Februars: 

Keimen, Neu-Beginn, Inspiration, Liebe zum Leben. 

 

 Und wenn du bereit bist, dann feiern wir jetzt die länger     

werdenden Tage … 

 

Tatsächlich gibt es einen Festtag am 2. Februar, etwa 

auf der Hälfte zwischen Winterbeginn (21.12.) und Früh-

lingsanfang (21.3.). 
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Das Wiedererstarken des Lichts 

  

Das keltische Imbolc oder auch das Fest der Brigid bzw. das katholische Lichtmess 

(alles in unseren Breiten eher unbekannt) ist der endgültige Abschluss der Weih-

nachtszeit und der Beginn der (sichtbaren) Frühlingshoffnung. 

Die Tage werden spürbar länger, das Sonnenlicht stärker. Die Brigid-Energie macht 

sich bemerkbar und will ganz allmählich den Winter verdrängen, mancherorts taut es 

schon und die Wasser-Energie fließt. 

Brigids Symbol sind Schneeglöckchen, die als zarte, weiße Blumen (Licht) durch die 

Eis- bzw. Schneedecke stoßen (Wasser). 

 

Es ist „Hochwinter“ . 

Diese Tage in der Wintermitte haben spürbar  

eine andere Qualität, als die sehr dunkle Zeit um 

die Jahreswende nur einen Monat davor.  

Sie zeichnen sich oft durch besonders kalte, aber 

bereits helle und längere Tage und klare Nächte 

aus. Oder durch leises Vorfrühlingsahnen, weil die Sonne schon höher steht. 

 

Doch auch wenn die wirklich dunkle Zeit vorbei ist, ist der Frühling noch in 

weiter Ferne. Dabei wurde und wird er dringend herbeigesehnt, früher noch begrün-

deter als heute. 

Nicht nur wegen der klirrenden Kälte, sondern vor allem auch weil die 

Nahrungsvorräte allmählich knapp wurden—und da das Immunsystem der Menschen 

durch die Mangelernährung geschwächt war, kam es in dieser Zeit vermehrt zu 

Krankheiten oder Epidemien. 

 

Das kommt uns bekannt vor, und auch wir sehnen schon den Frühling herbei, von 

dem wir hoffen, dass er unsere Ressourcen an Kraft, Lust und Lebensfreude wieder 

auffüllt, unser Immunsystem stärkt und das Virus lähmt. 
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Tief drinnen keimt es … 

Noch ist alles kahl, und auch wenn die Sonne schon anderthalb Stunden länger scheint 

als um Weihnachten, sind die Tage noch winterlich kurz und meist auch kalt. Und doch 

verändert sich etwas: Tief drinnen keimt es, Lebensenergie macht sich bemerkbar, zu-

nächst noch im Verborgenen.  

So wie Außenstehende in den ersten Monaten von einer Schwangerschaft nichts be-

merken, kann man auch bei „Mutter Erde“ nur ahnen, welches Leben und welche Kraft 

sie zu diesem Zeitpunkt bereits in sich birgt. Denn unmerklich steigt jetzt bereits Saft 

in die Bäume und die Saat beginnt im Boden zu keimen. 

 

Noch ist nicht die Zeit für die großen Aktionen—doch sie werden vorbereitet. Was 

Weihnachten noch nicht zu sehen und zu spüren war, beginnt sich zu zeigen, das zarte 

Grün der Schneeglöckchen bricht durch die Erde, und auch in uns wächst der Keim für 

Neues und klopft an. 

Es ist Warte-Zeit, das zarte Pflänzchen muss geschützt werden vor dem harten  

Winterwind (das gilt auch im übertragenen Sinne!), doch im Boden tut sich etwas, 

Nährstoffe wecken Leben und die Vorbereitung auf das Neue beginnt. 

Diesen Neu-Anfang, dieses Erwecken der Lebensgeister nach der „Höhlenzeit“ bege-

hen wir an Lichtmess: Unsere Lebensgeister erwachen, wir feiern unsere eigene, innere 

Leuchtkraft.  

Ursprünglich ein Fest der Göttin Brigid (im keltischen Be-

reich), wurde es dann der Heiligen Brigid / Birgit (in Irland) 

zugeschrieben und in unseren Breiten Maria. 

Brigid ist eine Feuer– und Wassergöttin; das Eis beginnt zu 

schmelzen, die Quellen und Bäche zu fließen, und sie sorgt 

mit ihrem Licht und Feuer für die Flamme der Intuition und 

Inspiration in uns. 

Zu Maria Lichtmess werden auch heute noch Kerzen geweiht 

(als Symbol für Lichtkraft und auch als Schutz). Auch der 

Wasseraspekt kommt zum Tragen: Innere und äußere Reini-

gung steht an— Fasten und Putzen sind die Zeichen dafür. 
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Die Flamme nähren 

 

Es ist immer noch eine Zeit des Abwartens 

und Stillhaltens, nicht es aktiven Tuns. 

Doch Anfang Februar beginnt das konkrete 

Andenken der Visionen aus der dunklen 

Zeit der Rauhnächte, das sanfte Beleuchten 

durch die ersten Sonnenstrahlen. 

 

Nimm dir Zeit dafür: 

Es fängt an in der Meditation, im Zwischen-

raum - nicht mehr im Alltagsbewusstsein, 

aber auch noch nicht in der Leere. 

Atme tief ein und aus—und vielleicht 

kommst du in diesen Körperzustand, in dem 

der bewusste Verstand die Kontrolle abgegeben hat und das Unbewusste die Fülle sei-

ner Bilder in der inneren Landschaft ausbreitet.  In diesem Zwischenraum passiert die 

Magie der Inspiration und Intuition.  

Und wenn du daraus wieder auftauchst, dann kannst du mit diesen Inspirationen spie-

len, daran herumdenken, sie beleuchten mit deinem Tagesbewusstsein, etwas auf-

schreiben, malen, gestalten  - oder einfach wirken lassen. 

 

Vielleicht musst du jetzt auch erst einmal etwas Abschütteln, damit Platz ist für das 

Neue: 

Schüttle deine Hände, Arme, Beine aus und denke dabei, dass du schon mal einiges 

der Winters-Schwere, der Corona-Starre abschüttelst. 

Wie die Schneeglöckchen, die im Wind zittern und sich 

leise schütteln. 

Fühl in dich hinein: 
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Kreativität / Bewegung 

Was ist jetzt dran für dich? 

Tanzen, schütteln, dich beklopfen und umarmen?  

Oder lieber hinausgehen? 

Mit den und um die  Bäume/n  tanzen und sie sanft wach-

zurütteln—und damit symbolisch auch die eigenen Lebens-

kräfte erwecken.  

Das tut  gut, wenn du lange gesessen hast und es dir 

schwerfällt dich aufzuraffen … Oder wenn es draußen zwar 

kalt, aber hell und frisch und voller „Lebensgeister“ ist. 

Tu, was dir gut tut! 

 

 

 

 

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  

mit Licht und Inspiration,  

mit Brigids Flamme und  

Marias Geduld: 

 

Dass du dein Keimen schützt und dein Licht leuchten lässt. 

Amen – So sei es. 

 

 

Spüre: 

Sanfter Beginn 

Schnee und Licht 

Leben regt sich leise 

Lichtmess. 

Auf den nächsten Seiten gibt es—quasi als Zugabe—

den Hinweis auf ein Märchen, das gut in diese Februar-

zeit passt: Schneeweißchen und Rosenrot. 
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Schneeweißchen und Rosenrot – das Märchen dieser Zeit 
Quelle: artedea-Göttinnen-Kunst zur Stärkung der Frauenkraft—Imbolc-Brigid-Lichtmess 

 

„Da leben eine weiße und eine rote Tochter bei einer alten 

Mutter. Diese hat auch einen Garten, in dem als Symbol für die 

bei den Mädchen zwei Rosenbäumchen stehen, davon trägt das 

eine weiße, das andere rote Rosen.  

Diese drei weiblichen Figuren des Märchens geben ein klares 

Bild von mythologischen Figuren, die auch als Gottheiten inter-

pretiert werden können – genauer: eine Gottheit, die eindeutig weiblich und dreifaltig ist. 

Schon der symbolträchtige  

Name der beiden Mädchen weist auf deren Aspekte innerhalb dieser Göttinnen-Triade hin.  

Die schwarze Kraft der Göttin ist durch die Mutter repräsentiert, die im Märchen viel älter 

dargestellt wird, als man sich die Mutter von so jungen Mädchen vorstellt, eher wie eine 

Großmutter.  

Die drei weiblichen Gestalten in diesem Märchen 
stellen auch die Jahreszeiten dar:  
Schneeweißchen wird als stiller und sanfter als ihre 
Schwester beschrieben, ist also die ganz junge weiße 
Frühlingskraft – jene Energie, wie wir sie ab Februar 
rund um Imbolc finden – zart und weiß, also noch mit 
Schnee bedeckt, den Frühling erst erahnend.  
Im Märchen heißt es, sie hält sich auch viel näher bei 
der Mutter auf, die den Winter repräsentiert. 
Rosenrot stellt man sich nach der Erzählung im Mär-
chen viel kräftiger vor. Von ihr wird gesagt, dass sie 
gerne in den Wiesen und Feldern umherspringt, Blu-
men sucht und Sommervögel fängt. Sie ist also ein-

deutig die Sommerkraft .  

 

 

 

 

 

Viele der alten Mythen 

rund die Energie der 

Jahreszeiten und um 

Göttinnen, den Jahres-

kreis können wir in 

Märchen entdecken.  
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Schneeweißchen und Rosenrot – das Märchen dieser Zeit 

Das Haus der Mutter ist auch als Erdhöhle zu interpretieren. Das erkennt man daran, dass 
die Alte dem Bären Zuflucht gewährt (Bären machen in Höhlen ihren Winterschlaf), der vor 
der Tür steht und sagt: 

 „... ich bin halb erfroren und will mich nur ein wenig bei euch wär-
men“. Der Bär kommt in die Höhle, in der er überwintert. Er bleibt 
den ganzen Winter über. Als der Boden nicht mehr gefroren ist, 
muss er sofort hinaus, da ihm bei der aufgetauten Erde die bösen 
Zwerge seine Schätze stehlen könnten.  
Schneeweißchen ist es, die ihm die Türe aufriegelt und als sich „der 
Bär hinausdrängte, blieb er an dem Türhaken hängen, und ein Stück 
seiner Haut riss auf, und da war es Schneeweißchen, als hätte es 
Gold durchschimmern gesehen.“  
Dieses Gold, das da schon durchschimmert, kann natürlich als das 
neue Sonnenlicht interpretiert werden, das nun wieder hervor-
kommt.  
Schneeweißchen oder auch die Göttin Brigid öffnet ihm die Türe 

Schneeweißchen ist es schließlich auch, die den Prinzen heiratet, der zu vor der verzauberte 
Bär war.  
Oder war es doch Rosenrot? Sie heiratet im Märchen seinen „Bruder“ – nämlich den Bären 
in seiner Sommerkraft, als er das schwarze Bärenfell abgestreift hat und ganz und gar als 
goldene Prinz (= die volle Sommersonne) dasteht.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke, dass du dabei  bist—einen gesegneten, lichtvollen Februar für dich! 

 

 

Wie geht es dir mit dieser Interpretation 

des Märchens? 

Bringt sie etwas in dir zum Klingen wie 

ein leises (Schnee-)Glöckchen? 

Oder ist dir das ganz fremd und/oder 

geradezu ein Ärgernis? 

Notiere, was dir durch den Kopf geht, 

wenn du magst. 


