Geschätzte Lesende!
Die Idee der evangelischen Kirchengemeinde in Hemer-Ihmert für die 7 Wochen
ohne Blokaden aber mit Spielräumen in der Fasten-/Passionszeit habe ich sehr
vereinfacht und für mich abgewandelt. Ich wollte keine Tüten mit vielen Impulsen für
je eine Passionswoche, wie sie an Interessierte vergeben werden. Ich gestaltete ein
Osternest mit 7 Gegenständen aus meinem Leben. Dazu sollen kreative
Schreibtexte entstehen. Solche erlauben bekanntlich stilistisch und inhaltlich alles,
was der Moment gerade hergibt. Hier meine Impulse:
- reichhaltige Pappdose,
- kariertes Lavendel-Säckchen,
- rosa-runder Stein,
- Faltprospekt mit spirituellen Büchern,
- altes Ahnenfoto,
- weiße Engel-Klammer,
- lachender Anspitzer…
Den ersten Text teile ich mit Euch, zu den anderen Begriffen könnt Ihr mir schreiben,
wenn Ihr Euch von Eurer kostbaren Lebenszeit dafür ein paar Momente nehmen
möchtet… Dafür danke ich Euch im Voraus – Gisela Maria
E-Mail: giso12@t-online.de
1. Reichhaltige Pappdose
Eine kleine, runde Pappdose mit Deckel. Das Gefäß ist blau, der Deckel weiß und darauf
festgemacht ein blauer Anker. Ob der Gegenstand aus Greetsiel oder einem anderen
Ferienort an der Nord- oder Ostsee stammt, weiß ich nicht mehr. Es ist schon so lange her,
dass ich dieses Andenken habe. Heute kommt es mir so vor, als gehörte das Döschen schon
immer zu mir.
Klein und dennoch auffällig… Nachhaltig, weil aus gepresstem Papier… Rund, also gut für
die Seele, jedenfalls für meine… Diese Form kann nirgendwo anecken. Mein Auge nimmt
die unendliche Harmonie des Kreises wahr und die Farben des Himmels an einem von
Sonnenstrahlen durchfluteten Tag... Du merkst, ich mag das Döschen. Es ist handlich und
schön, es nimmt kaum Platz ein und ist leicht. Folglich könnte es überall mitgenommen
werden. Es kann aber auch jeden Ort in meiner Wohnung zieren.
Was drin ist, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, damit der Raum für Dich, Du
Lesende*r und für Deine Phantasie frei bleibt. Entsprechend möchte ich den Reichtum
Deiner Phantasie wieder beleben. Sie ist das Kostbarste, was unser Leben, Denken und
Träumen uns zur Verfügung gestellt hat. Sie hilft beim Schreiben, Alleinsein und Erleben,
sie stützt beim Gestalten eines Kunstwerks, unserer Wohnung, unseres Lebens. Sie ist eine
treue Begleiterin überall, wo wir sind oder wohin wir gehen.
Ich kann Dir aber verraten, wofür meine Dose steht, woran sie mich erinnert, welche Werte
sie verkörpert.

Da ist zunächst die Hoffnung und Zuversicht, dass ich in meinem Lebensfluss oder auf dem
Meer meines Schicksals immer wieder anlegen kann. Das muss kein belebter Hafen mit
vielen Beschäftigten sein, es reicht ein Ufer mit entsprechender Beschaffenheit für meinen
Anker. Genauso gut könnten es auch mein Zuhause, meine Menschen und meine kreativen
Beschäftigungen sein, in dem und bei denen ich gerne meinen Anker auswerfe.
Das zierliche Döschen erinnert mich auch an vielerlei Erlebnisse mit dem starken Meer, an
lauen und frostigen Wind, an Wasserformationen, an wunderbare Lichtverhältnisse, den
besonderen Duft der Salzwiesen und Deiche, an gute Gespräche in so einer Atmosphäre des
Urlaubs.
Die in der Dose aufbewahrten Schätze wecken in mir das Gefühl von bewahrt und beschützt
sein, aber auch der Wertschätzung für alles, was real ist und für das Unsichtbare.
Du merkst, dass alles, was meine Ankerdose für mich symbolisiert einen hohen Nährwert
für meinen Geist und für meine Seele hat. Sie hat einen nahezu spirituellen Charakter, der
mich darauf hinweist, was mich und mein Leben trägt…

