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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, 

wir können uns immer noch nicht wie erhofft persönlich treffen, um gemeinsam Ge-

schichten zu hören, in Meditation und Bewegung zu kommen. Also kommt ein weiterer 

Brief zu schreiben, wieder ein Ersatz …  

Inzwischen haben wir Weih-Nachten gefeiert; ich schreibe in den Rauhnächten, 

„zwischen den Jahren“, in einer geheimnisvollen, heiligen Zeit—die Geburt des Licht-

kindes hat sich vollzogen, der Alltag ist noch nicht wieder vollends eingekehrt—Zeit 

für Stille, Spüren und dafür, das kleine Licht des Kindes zu hüten. 

Ich wünsche mir für uns, dass wir uns Zeit nehmen dafür: eine Kerze, eine Tasse Tee, 

vielleicht sogar ein Duftöl oder ein Räucherkraut — 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. Die Füße fest auf dem Boden, er trägt dich, und viel-

leicht kannst du in deiner Vorstellung Wurzeln in den Boden wachsen lassen. Jetzt, im 

Winter, wo der Baum keine Blätter trägt, ist es Zeit, sich tief in der Erde zu verwurzeln. 

Atme über die Nase ein und tief in die Erde aus—überlass es deinen inneren Bildern, 
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bis wohin :). Mach das einige Male, bis du tief fest gegründet fühlst.  Wenn du magst / 

kannst, hebe die Arme über den Kopf (oder so hoch du kommst) und atme auch da-

hin—von den Füßen bis in die Fingerspitzen oder den Scheitel. Auch dies solange, bis 

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

des Himmels—so bist du da: ganz Mensch.  

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

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.  

 

Und dann fühl dich ein in die Qualität des Januars: 
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Tief in der Dunkelheit leuchtet das Licht 

  

Immer noch ist es dunkel, oft auch nasskalt und ungemütlich—dass die Tage minu-

tenweise länger werden, ist noch nicht zu spüren oder zu sehen. Der Kopf sagt es 

uns, doch wir fühlen es nicht.  

Und doch ist eine Veränderung da: Das Lichtkind ist ge-

boren. In allen Kulturen wurde die Sonnenwende, die 

Wiederkehr des Lichts gefeiert, seit ganz früher Zeit.  

Darum hat die Kirche Weihnachten, die Geburt Jesu, auf 

diese Tage gelegt (lange wurde die Geburt Jesu gar 

nicht gefeiert—das christliche Fest war Ostern, die Auf-

erstehung).  

Denn die menschliche Seele braucht diese Zäsur: Dieses 

Innehalten in den dunkelsten Tagen und Nächten, die 

Geburt des Lichtes und das Hüten der kleinen Flamme, 

die so gefährdet erscheint wie ein Neugeborenes. Erst 

am 6. Januar, nach den Rauhnächten, tauchen wir wieder 

ein wenig darauf aus, bekommen eine Ahnung, dass wir uns auf die Wiederkehr des 

Lichts verlassen dürfen, dass es wirklich erschienen ist (Epiphanias, wie der 6.Januar 

in der Kirchensprache heißt, bedeutet „Erscheinung“). 

 

Dunkelheit und Neugeburt des Lichts im Urschoß 

 

Die Bilder von der Geburt des Kindes, des Lichts in der Dunkelheit berühren uns 

tief—sind wir doch alle aus der Dunkelheit des Mutterschoßes ins Licht gekommen, 

als hilflose, verletzliche Neugeborene, die ohne die Mutter kaum überleben können. 
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An diese Urerfahrung von Dunkelheit und Ausgeliefert- bzw. tief Abhängig-Sein rührt 

die „dunkle Zeit“. Wenn alles gut geht, ist der Mutterschoß ein freundlicher, seliger 

Ort, und der Empfang in der Welt ein liebevoller und warmer. Leider ist das nicht im-

mer der Fall, manche*r hat es am eigenen Leib erfahren.  

So weckt die Dunkelheit beides in uns: Angst und Sehnsucht.  

Für unsere Ahn*innen war das im Winter jedes Jahr wieder ganz real: Wird man/frau 

den Winter überleben? Wird das Licht wiederkommen? Der Frühling, die Wärme? 

Sie wussten: Mit der Wiederkehr des Lichts fängt der Winter erst richtig an — 

die Gefährdung bleibt und kann nur gemeinsam getragen und überstanden werden.  

Winterstürme und durchdringender Frost waren eine echte Gefahr und das Toben der 

Gewalten, die auch als böse Geister verstanden wurden, bedrohten die Menschen. 

Da gibt die Geburt der Sonne in der größten Dunkelheit Hoffnung und Zuversicht.  

Das Lichtkind, der Heiland, ist geboren—aus und im Schoß der Dunkelheit.  

Welche Freude, welche Hoffnung—seit Urzeiten wird das Lichtkind, das Sonnenkind, 

der Heiland verehrt. Die Namen wechseln, selbst die offizielle Bedeutung, doch es  

werden die gleichen inneren Sehnsüchte gestillt. 

Und es gilt auch: kein Kind, kein Lichtkind, ohne Mutter, die es trägt, gebiert und nährt. 

 

Von der Kraft der Rauhnächte 

 

Aus dieser (Ur-)Mutterkraft erwächst der Mut und die Fähig-

keit, den dunklen Nächten zu trotzen, auf das Wachsen des 

Lichts zu hoffen und dem Leben zu vertrauen. 

Von der Nacht des 25. Dezember bis zum 6. Januar schenken 

die Rauhnächte uns Zeit, uns diesem stillen und tiefen Pro-

zess hinzugeben, die Verbindung mit der Tiefe der Seele zu 

finden und den Boden für das Neue zu bereiten.  

Zeit für die Verbindung mit dem Göttlichen.  

Endlich, nach all der Sehnsucht. 
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Welches Gold (=Lebendigkeit) hast du gefunden? 

Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? 

 

Welchen Duft/Weihrauch  

(=Erkenntnis, Aufrichtigkeit,  

Verbindung mit dem Göttlichen)  

hast du mitgebracht? 

 

Welches Heil-Mittel/Myrrhe hilft dir? 

Was tut deinem Körper, deiner Seele,  

deinen Nächsten gut? 

Zeit und Stille haben zum Träumen bei Kerzenschein, zum Lesen, (Tagebuch) Schrei-

ben, Löcher-in-die-Luft-Starren, Zeit für Spaziergänge in der Natur, Gespräche mit den 

Menschen, die mit uns leben, Ausschlafen und dann Träume aufschreiben …  

Zeit um Erschöpfung und später (vielleicht) Erholung zu spüren, möglicherweise das 

neue Jahr zu bedenken und eine eigene Vision davon zu entwickeln—so können die 

Rauhnächte ein Segen für uns sein. 

 

6. Januar (Drei-Königs-Fest oder Epiphanias) - und dann? 

 

Am 6. Januar (für viele früher) ist die Traumzeit vorbei. 

Es wird Zeit, aufzutauchen und wieder ins äußere Leben zu kom-

men. 

Und wie die drei Weisen dem Lichtkind Geschenke gebracht haben, 

so kehren auch wir nicht mit leeren Händen, sondern mit (Seelen-) 

Geschenken aus dieser Zeit zurück. Welche Träume, welche Vision, 

welche Erkenntnis über dich und deinen Weg hast du mitgebracht?  

Vielleicht muss noch einmal sortiert werden, was wirklich wichtig ist, 

wo die große Chance für das Jahr 2021 liegt (vielleicht auch die 

Aufgabe), was deine Seele braucht oder geben will.  
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Kreativität / Bewegung 

Was ist jetzt dran für dich? 

Vielleicht willst du deine Geschenke schriftlich festhalten, aufschreiben, was dir die 

Rauhnächte, die Zeit seit Weihnachten, gegeben haben—auch, welche Ängste und 

Schatten sichtbar geworden sind, gerade dieses Jahr.  

Im Wunder des 6. Januar, dem Tag der „Erscheinung“, dem Tag, da sich die Göttlichkeit 

des Kindes—und des inneren Lichts—offenbart, in diesem Wunder können sich Ängste 

und Schatten in lebendiges warmes Gold verwandeln, in den Duft der Zärtlichkeit und 

Barmherzigkeit, in die Heilkraft der Verbindung mit dem Großen Ganzen. ———-- 

Oder du tanzt, vielleicht noch einmal zu den fröhlichen Klängen des Weihnachtsoratori-

ums; mag sein, für dich passt Hard Rock heute besser oder eine Schüttelmeditation. 

Wähle, du bist frei! 

 

Freiheit 

Liegt jenseits 

Meines kleinen Egos 

Folgt göttlicher Liebes-Energie: 

Hingabe 

 

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 kennst.  

Danke. 

 

Segen 

So segne dich das all-umfassende Geheimnis der Liebe 

Umhülle dich das zarte Licht des Gotteskinds in dir 

Und berühre dich die tiefe Stille göttlicher Gegenwart 

Amen – So sei es. 

 

Harmonia Rosales: The Creation of God 


