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Diese Meditative Abendstunde wird im Kreise der Krypta gefeiert, der Altatrraum wäre auch 
geeignet. ln der Mitte des Kreises auf dem Boden, auf einem passenden Tuch steht eine 
grosse Kerze, eine Hyazinthe und ein Büschel Bärlauch. Nur gedämpftes Licht, die 
Lektorinnen haben evtl. eine kleine Kerze in der Hand. 

I Musik zur Einstimmung 

I Persönliche Begrüssung 

I Frühlingserwachen - Gedanken zum Frühling 

Wir haben uns lange danach gesehnt, der nasskalte Regen der vergangenen Tage und 
Wochen hat unsere Moral gedämpft. Obwohl wir keinen richtigen Winter hatten, scheint es 
uns, als ob es eine Ewigkeit her sei, dass wir die wärmende Sonne geniessen durften. 
Viele von uns sind in diesen Tagen nicht ganz gesund, sind erkältet und ohne Energie. 
Trotzdem spüren wir nun, dass sich der Frühling zaghaft durchsetzen will, Vögel bauen ihre 
Nester, Hyazinthe, Osterglocke und Bärlauch spriessen trotz dem unfreundlichen Wetter von 
Tag zu Tag wird die Natur ein wenig grüner. 

Hoffnungszeichen dafür, dass es nicht beim Stillstand bleiben wird. 
Hoffnungszeichen, die uns aufmerksam machen sollen, dass die Sonne, auch wenn wir sie 
oft tagelang nicht sehen, trotzdem ihre stärkende Wirkung hat. 

I Text von Phil Bosmans 

Es ist Frühling 

Liebste Zwiebel, 
woher weißt du, dass Frühling ist? 
Vor einem Jahr holte ich dich ins Zimmer 
Und legte dich ins Regal, in den Schatten eines Buches. 
Nichts machte ich mir dir, 
überhaupt nichts. 
Ich wartete nur. 
Vielleicht auf die Stunde, . 
da du mir schmecken würdest... 
Ein ganzes Jahr lang warst du da. 
Und nun- auf einmal wachst du auf. 
Du hast keine Sonne gesehen. 
Du hast kein Wasser bekommen, 
nichts, ausser meinem liebevollen Blick. 
Jetzt auf einmal kommst du hervor, 
um mir zu sagen: Es ist Frühling! 

Wer hat das in dein Herz geschrieben? 

Ich will dem Unsichtbaren danken, 
der dich programmiert hat, 
der dich in aller Stille 
so intensiv leben lässt. 
Ein Wunder! 
Man mag es wissenschaftlich 



in allen Einzelheiten analysieren, 
aber das Wunder wird dadurch nicht aus der Weit geschafft, 
ebenso wenig wie die Botschaft 
die du mir bringst: Es ist Frühling! 

Lied 

KG 582, Strophe 1 (Die Sonne hoch am Himmelszelt) 

I Gedanken 

ln der Mitte unseres Kreises steht sie, die Hyazinthe, rechtzeitig ist sie bereit zum Blühen, 
zum Duften, und uns dadurch zu erfreuen. Sie ist für uns Zeichen zum Aufbruch. Sie will uns 
ermutigen unsere Sinne zu öffnen für alles Schöne und Liebliche, das uns umgibt. Sie spornt 
uns an, genauso unsere Kräfte zu bündeln, damit wir unsere Frühlingsmüdigkeit abstreifen 
können. 
Daneben steht ein Büschel Bärlauch. Auch er ist wie jedes Jahr still und leise, beinahe über 
Nacht durch das dürre Laub gedrungen. Mit dem Bärlauch, dem Löwenzahl, der jungen 
Brennessel, macht uns unser Schöpfer ein Geschenk, das uns nicht nur beim Betrachten r:J 
erkennen lässt, dass das Wunder vom Frühling wieder geschieht, nein, in diesen Pflanzen 
stecken wertvolle Kräfte, die uns gerade zur richtigen Zeit dienlich sind. Sie helfen uns, den 
Körper zu entschlacken, das Blut zu reinigen, so dass wir uns dadurch stärken können und 
uns wo hier fühlen dürfen. 

Lied 

KG 582, Strophe 2 (Die Sonne hoch am Himmelszelt) 

I Gedanken 

Im Wissen darum, dass es auch für uns ähnlich wie der Blumenzwiebel ergehen wird, wollen 
wir uns nun ganz auf uns konzentrieren, wir sitzen aufrecht auf unserem Stuhl, dabei sind die 
Augen geschlossen, unsere Füsse spüren den Boden der uns trägt. Nach dem langen 
Winter, wo der Sauerstoff oft knapp war, wollen wir tief und fest durchatmen und im 
bewussten Atmen alle Körperteile mit neuer Energie beleben. Wir wollen unsere 
Verspannungen lösen und Belastendes soweit wir dies können, abstreifen. 

I Atemübungen - Körperreise unter Anleitung 

ca. 15 - 20 Minuten 

Wir spüren nach, dazu Musik ab CD 

Wir spüren, dass wir neue Kräfte tanken durften, dass unsere Sinne wacher wurden und 
dass wir unseren Weg gestärkt weiter gehen können. Im Vertrauen, dass wir alle eingebettet 
sind in einen Kreislauf der immer in Bewegung bleibt, dass aus Vergangenern Neues wird, 
und dass wir das Wunder vom Werden immer wieder neu erleben dürfen. Fürall diese guten 
Erfahrungen wollen wir nun voller Dankbarkeit zu unserem Schöpfer beten, der uns durch all 
unsere Jahreszeiten hindurch begleitet. 

I Vater unser 

Wir fassen uns an den Händen und beten gemeinsam 

Da wir nun sowieso schon im Kreis stehen und gespürt haben, dass wir neue Energien 
haben, tanzen wir gemeinsam den Löwenzahntanz. 



Segen 

Gottes Sege.n möge uns stärken, uns Licht und Wärme schenken, heute Abend aber auch 
an jedem nächsten Tag .. Amen. 

I Persönliche Verabschiedung 

I Zum Ausklang nochmals leise aber fröhliche Musik 
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Kirchengesangbuch I CD-Piayer I CD I Kerze I Tuch I Bärlauch I Hyazinthe I Anleitung zum 
Löwenzahntanz 
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