„In jeder Pfütze ist ein Teil vom Himmel zu sehen!“
schwedisches Sprichwort.

Herzlich Willkommen zu diesem Segensreichen
Spaziergang!
Es freut mich sehr, dass Sie sich diesem Wagnis stellen
und neues ausprobieren. Ich wünsche Ihnen gute
Erfahrungen auf dem Weg und bin schon jetzt gespannt
auf Ihre Rückmeldungen.
Sie können diesen Spaziergang in einer guten Stunde
bewältigen, oder sich auch mehr Zeit einplanen und
einen ganzen Nachmittag verbringen, so wie Sie es für
sich gestalten.
Beim Erstellen der Texte habe ich mir vorgestellt, mit
Ihnen gemeinsam unterwegs zu sein. Natürlich hätte
sich dann auch das ein oder andere zufällige Gespräch
mit der ein oder dem anderen ergeben. Diese
Gespräche müssen wir jetzt anders organisieren. Rufen
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Sie dafür gerne bei mir an und wir überlegen, wie es gut
gehen kann.
Bei dem heutigen Spaziergang wollen wir den Fragen
nachgehen, welche Hoffnungen mir Kraft geben, worauf
ich baue und was mich trägt. Schweres „wird in die
Leine geworfen“ und stärkendes hervorgehoben.
Benötigt wird das Textheftchen, das Papierboot,
vielleicht ein Stift und wenn Sie mögen, ein
Fotoapparat, mit dem Sie spannende Momente
aufnehmen möchten. Sollten Fotos entstehen, die Sie
gerne teilen möchten, schicken Sie diese bitte als JPG
im Anhang an eine Mail an ulrike.langer@ka-punkt.de
und geben die Erlaubnis zur Veröffentlichung im
Bereich des [ka:punkt].
Auf geht´s.
Was haben wir alle im vergangenen Jahr gelernt und
lernen immer noch weiter!
Der Alltag muss von jeder und jedem immer wieder neu
und anders strukturiert und gestaltet werden. Ängste
und Unsicherheiten zeigen sich. Aber auch das, was
durch Schwierigkeiten hindurch trägt und Halt gibt zeigt
sich und wird immer bedeutsamer. Manchmal sind das
die ganz kleinen Dinge, die dem Tag eine gute
Wendung geben. Wenn es gelingt, diese kleinen
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Alltagswunder groß werden zu lassen und auszukosten,
stehen plötzlich ganz neue Kraftquellen zur Verfügung.
Bei einem Spaziergang in großer Runde um den
[ka:punkt] herum, oder da wo Sie leben, soll diesen
Gedanken nachgegangen werden. Vermutlich wird es
nach den aktuellen „Corona-Regeln“ auch möglich sein,
den Weg zu zweit zu gehen.
Es wird Zeit sein zu klagen und Zeit „in der Pfütze den
Himmel zu sehen“. Dabei soll der Raum gewürdigt
werden, der mir bei aller Einschränkung zur Gestaltung
bleibt und Hoffnung und immer wieder neue Kraft
schenken kann. Vielleicht in dem Sinn des Gedichtes
von Hilde Domin.
„Nicht müde werden,
sondern dem Wunder leise,
wie einem Vogel, die Hand hinhalten.“
Sind Sie bereit? Dann können wir starten. Ich wünsche
einen frohen und erlebnisreichen Gang.
1.Vor dem [ka:punkt] in der Grupenstraße oder vor
der eigenen Haustür an einem geschützten Platz.

Beginnen wir den Weg „In jeder Pfütze ist ein Teil vom
Himmel zu sehen!“ und bitten um den Segen Gottes.
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Wenn Sie möchten, sprechen Sie sich gegenseitig den
Segen zu:
Gott segne deine Augen, damit sie offen sind für die
bunten Bilder, die dich einladen zum lautlosen Verweilen im
stillen Staunen.
Gott segne deine Ohren, damit sie hellhörig sind für das
Säuseln des Windes, das Rauschen des Wassers und die
Klänge der Musik.
Gott segne deinen Mund, damit du herzerfrischende
Gedanken ins Wort bringen und dir und anderen Gutes
sagen kannst.
Gott segne deine Stimme, damit du sie erheben und
erklingen lassen kannst, im gepflegten Sprechen und
Singen.
Gott segne deine Hände, damit sie dir dienen, ob du sie
öffnest oder faltest, kräftig oder zärtlich anpackst oder
loslässt.
Gott segne deine Füße, damit du standfest und beweglich
immer wieder mutig und tapfer kleine Schritte wagst.
Gott segne deinen Leib, damit du ihn als seinen Tempel zu
schätzen weißt, ihn sorgfältig pflegst und in Ehren hältst.
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Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Nach: Paul Weismantel

Gehe zur Aegidienkirche. Versuche ganz bewusst zu gehen
und dabei die eigene Haltung wahrzunehmen. Achte auf dein
Tempo. Spüre deinen Atem. Wenn dir Menschen begegnen,
grüße sie mit einem Lächeln, doch bleibe bei dir.
Wenn Ihr zu zweit unterwegs seid, schweigt und konzentriert
euch zunächst auf euch selbst.
2.Aegidienkirche
Ankommen, einen guten Platz finden. Als Orientierung
können die Kreuze im Pflaster dienen. Suche dein
Kreuz auf der Pflasterung des Bodens und stelle dich
dort gut hin. Die Knie sind nicht durchgedrückt, deine
Haltung ist aufrecht. Der Atem fließt ruhig durch dich
hindurch.
Die Aegidienkirche ist ein besonderer Ort hier in
Hannover. Sie steht als Mahnmal hier. Dieser Ort
erinnert mich daran, wie mühsam es sein kann Frieden
zu gestalten, in der Welt, um mich herum aber auch in
mir selbst. Der Ort zeigt aber auch, dass Frieden
möglich ist. Dass es Menschen gibt, die immer wieder
um den Frieden ringen und dass Frieden immer wieder
erfahrbar sein kann.
Die Ruine verdeutlich auch, wie zart und zerbrechlich
Friedensbemühungen sind und dass es gut ist solche
Bemühungen zu schützen.
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Lies den Psalm 31 entweder in der Bibel oder in der
Version von Berrit Skopp. Nach Möglichkeit lies den
Psalm laut. Wenn ihr zu zweit seid, lest ihn euch
gegenseitig vor. Dazwischen gönnt euch eine kurze Zeit
der Stille.
Nach Psalm 31, Berrit Skopp
Gott, ich fühle mich bei dir geborgen.
Lass mich nicht allein!
Neige dein Ohr zu mir.
Höre mich!
Wenn um mich das Meer tobt,
bist du mein Fels.
Wenn ich vom Sturm überrascht werde,
bist du meine Burg.
Führe und leite mich auf meinen Wegen,
wenn es dunkel um mich ist!
Ich fühle mich wie in ein Netz verstrickt,
das plötzlich über mich geworfen wurde.
Hilf mir heraus,
denn ich habe Angst!
Wenn Einsamkeit mich überfällt
und ich mich gefangen fühle, dann bist du doch da.
In deine Hände lege ich mich.
Ich vertraue darauf:
Du lässt mich nicht fallen.
Du holst mich heraus aus meiner Machtlosigkeit.
Du stellst meine Füße auf weiten Raum
Du bist mein Gott!
Seite 6 von 22

Welche Gedanken, Gefühle regen sich in dir und
möchten wahrgenommen werden?
Wo bleibst du hängen? Was macht dir Mut?
Welche Zeilen sind dir wichtig?
Streiche die Zeilen weg, die für dich in diesem Psalm
heute nicht wichtig und hilfreich sind!
Was bleibt?
Lies diese Zeilen noch einmal laut vor!
Muss noch eine Zeile, ein Wort zugedeckt werden?
Wenn du alles hervorgehoben hast, was dir heute
wichtig ist, stell dich noch einmal gut auf beide Beine.
Deine Knie sind locker und nicht durchgedrückt.
Lass den Atem gut fließen. Atme bewusster AUS als
ein. Das Einatmen kommt ganz von allein.
Vielleicht liest du den Text noch einmal.
Wenn du magst, schreibe deine Gedanken, Fragen,
Gefühle auf oder teilt sie miteinander.
Dreh dich/ dreht euch jetzt in Richtung Kreuz
Das Kreuz Christi ist Symbol für alles Leiden in der
Welt. Das Kreuz ist aber auch mehr als das. Das Kreuz
mündet durch den Tod in die Auferstehung, durch die
Verzweiflung hinein in die Hoffnung. Es drückt aus,
dass sinnlose Brutalität und alles Leiden nicht das Ende
sind, sondern in die Auferstehung münden.
Christus nimmt seine Mahn-Male und auch unsere mit
hinein in die Ewigkeit und das Geheimnis der
Auferstehung.
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Ostern
während wir
immer noch
zweifeln
ob dieser Winter
überwunden
hebt gott
einen spross
aus der erde
ins licht
Christoph Leisten, Autor

Drehe dich jetzt zur Figur – „Demut“.
Du hast das Kreuz mit seiner verheißungsvollen
Botschaft im Rücken. Spüre dieser Aussage nach. Gib
dir die Zeit, die dir gut tut.
Bevor es weitergeht, lies noch einmal die Worte aus
dem Psalm 31, die heute für dich wichtig sind, wenn
du magst gerne auch laut.
Dann geh weiter zum Neuen Rathaus. Direkt hinter dem
Rathaus, befindet sich eine Treppenanlage mit dem
Blick auf den Maschteich und in den Park. Suche dir
einen guten Platz auf der Treppenanlage.
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3.Treppenanlage hinter dem neuen Rathaus
Hier steht das schwedische Sprichwort im Vordergrund:
„In jeder Pfütze ist ein Teil vom Himmel zu sehen!“
Suche dir deinen Platz auf der Treppenanlage!
Stell dich wieder gut auf deine Füße.
Die Knie sind locker und der Atem fließt ruhig durch
dich hindurch und immer wieder gut aus dir hinaus.
Lass deinen Blick schweifen!
Was siehst du? Im Wasser/ in der großen Pfütze?
Spürst du irgendeine Stimmung an dem Ort, an dem du
bist?
Wie ist diese Stimmung?
Ist es deine Stimmung oder kommt sie von außen?
Lass dir Zeit deine eigene Stimmung zu spüren!
In welcher Stimmung stehst du hier – mit Blick auf das
Wasser?
Siehst du den Himmel im Wasser/ in der großen
Pfütze?
Lass dir/ lasst euch Zeit, die Stimmung zu erspüren und
die Umgebung wahrzunehmen!
Himmel, was bedeutet dieses Wort für dich?
Vielleicht magst du deine Gedanken aufschreiben oder
mitteilen.
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Kennst du das Lied
Weißt du wo der Himmel ist, außen oder innen?
weißt du wo
der himmel ist
außen oder innen
eine handbreit
rechts und links
du bist mitten drinnen
weißt du wo
der himmel ist
nicht so tief verborgen
einen sprung
aus dir heraus
aus dem haus der sorgen
weißt du wo
der himmel ist
nicht so hoch da oben
sag doch ja
zu dir und mir
du bist aufgehoben
Wilhelm Willms (1930 - 2002), deutscher Priester und Lyriker
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Von Yoko Ono stammen folgende Worte:
HIMMELSSTÜCK X –
Der Himmel ist nicht nur über unseren Köpfen.
Er streckt sich bis runter auf die Erde.
Immer wenn wir den Fuß vom Boden heben,
laufen wir im Himmel.
Laufe mit diesem Wissen durch die Stadt.
Überlege, wie lange du heute im Himmel gelaufen bist.
A corn. Haffmans & Tolkemitt. Berlin 2014.

Gehe in diesem Bewusstsein und in deinem Tempo
durch den Maschpark.
Überlege nicht lange, sondern gehe: über die Wiese, zu
den Bäumen, so wie es sich ergibt und gut für dich ist.
Wenn ihr zu zweit seid, verabredet einen Treffpunkt zu
dem jede geht, wenn die eigene Runde gegangen ist.
Geh eine große Runde, und gib dir wieder die Zeit, die
gut für dich ist.
Vielleicht liest du noch einmal das Gedicht
von Yoko Ono.
Konntest du „im Himmel laufen“?
Gibt es etwas, das deinen Blick in den Himmel trübt?
Wenn nicht, überspringe diesen Abschnitt einfach
und gehe mit Blick auf die Rückseite des Rathauses
nach links, überquere die Straße und stell dich auf
die kleine Brücke dort. Lies weiter bei 4.
Fußgängerbrücke…
Seite 11 von 22

Was ist es, dass deinen Blick in den Himmel trübt?
Etwas, dass dein Leben schwer sein lässt?
Etwas, das du gerne ändern würdest, weil es dich
belastet, du es aber nicht loslassen kannst?
Such dir einen Stein und erzähle diesem Stein, was es
dir schwer macht, diesen Gedanken ziehen zu lassen.
Gott möchte, dass es uns gut geht. Dass wir Lasten
ablegen können. Manchmal hilft es schon, die Last
auszusprechen und durch das Aussprechen zu
würdigen. Manchmal ist es nach dem Aussprechen
schon viel leichter, wie in dem Sprichwort

„Beten heißt Sorgen entsorgen!“
Heute möchte ich ermutigen, den Stein, dem du alles
gesagt hast, in der Leine zu versenken. Gehe dafür
links (mit Blickrichtung auf die Rückseite des
Rathauses) in Richtung Straße. Dort ist auf der anderen
Straßenseite eine Fußgängerbrücke. Auf der Brücke
kannst du deinen Stein im Wasser versenken.
Wenn du Stein versenkt hast, lass es gut damit sein.
4. Fußgängerbrücke über die Leine, auf Höhe des
Rathauses
Geh ein wenig am Ufer der Leine entlang. Hast du bei
deinem Spaziergang Kraftquellen entdeckt? Wie sehen
deine kleinen Wunder aus?
Was macht dir immer wieder neu Hoffnung?
Worüber kannst du dich freuen?
Schreibe deine Hoffnungsgedanken auf.
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Geh nun weiter durch den Fußgängertunnel in Richtung
Landtag.
Sollte die Krypta von St. Clemens gerade zu besuchen
sein, gehe dorthin. Ansonsten mach den Besuch später
einmal.
Krypta von St. Clemens
Der Eingang zur Krypta ist rechts, an der Seite neben
dem Haupteingang. Ziemlich in der Mitte des Raumes
befindet sich ein Punkt in der Decke, wo man den
Himmel sehen kann.
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Suche dir in der Krypta einen guten Platz und gehe
folgendem Gedanken nach:
Vielleicht gibt es etwas, dass dir immer wieder hilft,
durch die Wolken hindurch in den Himmel zu blicken
und neue Kraft zu tanken?
Findest du für diese Gabe ein Wort oder ein Zeichen?
Dann male oder scheibe es auf.
Gott möchte, dass es uns gut geht. Dass wir Lasten
ablegen können, dass wir

„Nicht müde werden,
sondern dem Wunder leise,
wie einem Vogel, die Hand hinhalten.“ Hilde Domin
Dann gehe zurück zu dem Wehr in der Nähe vom
Landtag.
5.Wehr am Landtag
Lausche dem Geräusch des Wassers.
Spüre den Augenblick direkt vor dem Wehr.
Fühlst du die Frische des Wassers und der Luft?
Hier wird alles durcheinandergewirbelt.
Wenn ein Clown durcheinandergewirbelt wird, schüttelt
er sich ganz kräftig, atmet aus und sucht neuen, festen
Stand unter den Füßen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt an diesem Ort möglich ist,
es auch auszuprobieren, sich einmal ganz kräftig
durchzuschütteln?
Vielleicht gibt es in der Nähe einen geschützten Ort, es
auszuprobieren. Sich so richtig zu schütteln. Die Arme,
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den Oberkörper, die Beine und ganz vorsichtig auch
den Kopf von allen Seiten abzuklopfen und dann
auszustreichen. Danach suche einen guten Stand für
die Füße, ganz fest auf dem Untergrund!
Kinder fangen in solchen Momenten an, ihren Körper so
zu drehen, dass die Arme von allein zu schlenkern
beginnen. Versuch es einmal, vielleicht erinnerst du
dich, wie das geht. Alle Bewegungen mache so, dass
sie dir gut tun und ganz leicht funktionieren. Erzwinge
nichts! Das ist ganz wichtig für das Wohlbefinden!
Wenn du ausgependelt hast, stelle dich wieder gut hin
und
atme durch den ganzen Körper bis zum kleinen Zeh
AUS, atme alles hinaus, was nicht mehr da sein soll.
Halte kurz inne. Lass den Atem von allein kommen und:
AUSatmen, NICHT EINatmen! Sollte dir schwindelig
werden, mach eine Pause!
Wenn du jetzt stehst, stell dir vor, dass ein goldener
Faden durch deinen Körper gefädelt ist, die Wirbelsäule
hindurch bis zum Scheitel. Diesen goldenen Faden
kannst du als Halt in den Himmel hängen und dich
daran ausrichten. Spürst du, wie du gehalten wirst im
Himmel und auf der Erde und du plötzlich ganz aufrecht
stehst?
Spüre dieser Haltung nach. Wenn du sie wieder
verlieren solltest, wiederhole die Übung einfach und
„fädel dich neu ein“.
Geh jetzt ein Stück am Leineufer entlang und überlege,
welchen guten Gedanken du auf die Reise schicken
möchtest. Welcher Gedanke soll wachsen und sich
weiter entwickeln?
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Nimm das kleine Papierboot und schreibe deinen
Hoffnungs-Gedanken auf das Boot.
Wenn du magst suche eine Stelle, an der du das Boot
gefahrlos ins Wasser geben kannst. Du hast nicht alles
in der Hand. Wenn du es aber loslässt, kannst du neuen
Freiraum gewinnen. Dein Hoffnungsgedanke wird sich
weiterentwickeln, wenn du ihm Raum gibst.

Suche einen schönen, einigermaßen ruhigen Platz am
Ufer und lies noch einmal die Verse aus dem Psalm, die
dir wichtig geworden sind.
Jetzt gehe durch die Altstadt in die Marktkirche.
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6.Marktkirche

Meist ist die Kirche geöffnet und du kannst hineingehen.
Vor dem Eingang am Portal sieht man Jakobus, den
Pilger. Dieser Jakobus sieht schon arg müde aus.
Hoffentlich sind Sie nicht so erschöpft.
Wenn doch, hilft vielleicht eine kleine Ruhepause in der
Kirche.
Suche dir einen guten Platz zum Verschnaufen.
Erinnere noch einmal den Weg und lege alles was du
erlebt hast in Gottes Hände. Vielleicht ist es auch
schön, eine Kerze zu entzünden.
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Wenn du magst, lies folgenden Text aus dem
Markusevangelium Kapitel 4,35-41 lesen:
35 Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen: Wir wollen
ans andere Ufer hinüberfahren.
36 Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem
Boot, in dem er saß, weg; und andere Boote begleiteten
ihn.
37 Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die
Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu
füllen begann.
38 Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und
schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es
dich nicht, dass wir zugrunde gehen?
39 Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem
See: Schweig, sei still! Und der Wind legte sich und es trat
völlige Stille ein.
40 Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst?
Habt ihr noch keinen Glauben?
41 Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander:
Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer
gehorchen?
Spürst du die Stille?
Genieße die Stille.
Wenn du noch einen Gedanken aufschreiben möchtest,
dann tu das jetzt.
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Mit dem folgenden Lied, möchte ich Ihnen den Segen
zusprechen:
Von allen Seiten umgibst du mich
1.Ob ich sitze oder stehe. Ob ich liege oder gehe, bist du
Gott. Bist du Gott, bei mir.
Ob ich schlafe oder wache. Ob ich weine oder lache.
Bleibst du Gott. Bleibst du Gott, bei mir.
Refrain:
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand
über mir, und hältst deine Hand über mir.
2.Dass ich wachse, blühe, reife, dass ich lerne und begreife,
bist du Gott bei mir.
Dass ich finde wenn ich suche, dass ich segne nicht
verfluche.
Bleibst du Gott bei mir.
Refrain:
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand
über mir, und hältst deine Hand über mir.
3.Wo ich stize oder stehe, wo ich liege oder gehe, bist du
Gott bei mir.
Dass ich dein bon nicht verderbe, ob ich liege oder sterbe,
bleibst du Gott bei mir.
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Refrain:
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand
über mir, und hältst deine Hand über mir.
Text: Kirchenlieder – Von allen Seiten umgibst du mich | MusikGuru

Ich hoffe, dass Ihnen diese kleine Reise gut getan hat
und Sie Gedanken finden konnten, die Ihre Hoffnung
stärkt!
Wie wohl der Himmel aussah, den Sie in Ihrer Pfütze
gesehen haben?

Kommen Sie gut nach Hause,
A Dios und bis bald,
vielleicht am Telefon,
oder bei einer GesprächsRunde am Donnerstag, die
über die Infothek gebucht werden kann.
Ihre
Ulrike Langer

Ulrike.langer@ka-punkt.de; 0511-27073943
oder im homeoffice: 0178 9692657
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