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Brigitte Paintner, Bühl-Hauptschule Dornstadt 

Meditation, Bewegung und Tanz am Donnerstagmorgen 
 
Die Schüler/-innen der 7. Klasse hatten am Donnerstagmorgen eine sogenannte Klassenstunde. Einige 
der Mädchen kamen auf mich zu mit der Bitte um eine andere Gestaltung, da für sie das „Reden“ in 
der Klasse langweilig war: „So irgendwas mit Mandalas oder so“ ... 
 
Zunächst begannen wir also tatsächlich mit Mandalas, die sie übrigens außerordentlich schön 
gestalteten. Diese Mandalas wurden foliert und an die Wand gehängt, sodass der Raum zugleich eine 
schöne Gestaltung erhielt. 
 
Nun war aber auch allen bald klar, dass dies nicht das einzige sein konnte, womit man die Zeit 
sinnvoll verbringen konnte. Ich nahm nun also den zweiten Teil der Idee auf und ging an das „oder 
so“.  
 
Wir begannen den Morgen mit etwa 5 Minuten des gegenseitigen Mitteilens, was uns gerade bedrückt, 
womit wir uns plagen, was uns gerade besonders freut usw. Dann haben wir gemeinsam eine von mir 
angeleitete Meditation bzw. Entspannungsübung  gemacht. Wir begannen mit ganz einfachen Dingen 
wie Körperhaltungsentspannung. Besonderer Wert wird dabei auf den Atem gelegt, der uns mit Leben 
versorgt. Wir sind dankbar dem Atem (Gottes Geist = Atem = Hauch) gegenüber, die Schüler/-innen 
sollen nach und nach einen lebendigen Kontakt zu sich selbst bekommen. Unser Dasein vollzieht sich 
in der Sphäre des leiblichen Seins. Es gibt kein Handeln, Denken, Fühlen außerhalb des eigenen 
Körpers. Alles, was wir erleben, erleben wir durch unseren Körper. Jede unserer „Äußerungen“ (= 
nach außen bringen) geschieht durch unseren Körper. 
 
Leib und Leben haben dieselbe sprachliche Wurzel (lib im Althochdeutschen). Leben existiert im 
Leib: Lebendigkeit drückt sich leiblich aus, wo der Leib verloren geht, verliert sich auch ... das Leben, 
die Konkretion, die Sinnenfälligkeit.“ In der Bibel ist immer wieder vom Leib als Tempel des Heiligen 
Geistes die Rede oder „Ein Leib mit vielen Gliedern“, wie er im Korintherbrief beschrieben steht. 
 
Es ging um die Öffnung der Leiblichkeit und somit um das sich Bewusstwerden seiner eigenen 
Einmaligkeit. Auch darum, dass die Schüler/-innen Achtung vor sich selbst bekommen. Wie sollen sie 
sonst verstehen „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“? 
 
Aus den Entspannungsübungen wurden mit der Zeit Körperreisen, später Bewegung und Tanz. 
 
Körperreise für jüngere Schüler/-innen: Bublu, das kleine Blutkörperchen, reist durch den Körper 
(man nehme ein Biologiebuch, bereite sich ein wenig sachlich darauf vor und lasse das 
Blutkörperchen durch alle Adern reisen. Dabei „schiebt“ es die sauerstoffgeladenen anderen 
Blutkörperchen von Zelle zu Zelle und es wird ganz warm und entspannt). Diese Übung ist, wenn 
möglich, im Liegen zu machen. Es geht auch im Sitzen. Dabei auf folgendes achten: Locker auf dem 
Stuhl, an die Lehne angelehnt, beide Fußsohlen auf dem Boden nebeneinander, die Hände liegen 
locker auf den Oberschenkeln. Die Augen sind geschlossen, der Atem geht ruhig und gleichmäßig. 
 
Bereits vor der Übung sollen sich die Schüler/-innen Farben und Papier herrichten, um dann direkt mit 
dem Malen ihrer Reise zu beginnen, ohne vorher wieder in die Sprache zu gehen. 
 
Zurück zur 7. Klasse: 
 
Über die Körperreise bekamen wir auch einen anderen Zugang z.B. zum Vaterunser, indem wir die 
aus dem Indischen stammenden Chakren (Körperzentren) den entsprechenden Bitten des Vaterunsers 
zuordnen konnten und auch ihre Kraft, Lebendigkeit und Aktualität neu erleben  (vgl. Arnold 
Bittlinger: Chakren-Meditation, Kösel 1999). 
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Als  eine Kollegin, die eine geschätzte Lehrerin dieser Mädchen war, ihren 60. Geburtstag beging, war 
ganz klar: Wir schenken ihr einen Tanz! Aus bereits vorhandenen Tanzelementen der Standardtänze, 
die die Schüler/-innen zum Teil perfekt beherrschen, und ihrem eigenen Körpererleben, entstand ein 
wunderschöner spezieller „Geburtstagstanz“, gut improvisiert und doch mit System und lebendigem 
Ausdruck. 
 
Vertrauen entstand, nach und nach kamen auch neugierige Jungs dazu, manche blieben, andere kamen 
nicht mehr. Es war kein Problem, jetzt mit einigen Schüler/-innen den Gottesdienst mitzugestalten, 
kein mühsames Rekrutieren mehr, wer liest was etc.? 
 
„Unser Raum“ bekommt nach und nach eine richtige Einrichtung, mit Decken, Pflanzen, Bildern. Es 
entsteht ein achtsamer Raum, in dem auch Achtsamkeit vor dem anderen oberstes Gebot ist. 
 
Die Idee war, den Mädchen über die Bewegung mehr Zugang zu ihrem Frau-Werden, den Prozessen 
der Pubertät zu zeigen, anhand biblischer Geschichten die Wichtigkeit der Bewegung und 
Lebendigkeit zu erfühlen und somit zu eigener Wertschätzung zu gelangen. Die Bibel bietet eine Fülle 
von Bewegungsgeschichten. Sie müssen nicht immer mit Harfen und Zimbeln sein, auch nicht immer 
so intensiv wie Miriam, es geht auch ganz leise und in der Stille (Maria aber bewegte alle diese Worte 
in ihrem Herzen...). 
 
Schwierigkeiten bei meinen Unterfangen gibt es immer weniger, das Kollegium steht mir freundlich 
gegenüber, der Raum wird mir mehr und mehr ausschließlich zur Verfügung gestellt. Einige 
Kolleg/-innen sind neugierig geworden. 
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Aus dem 4. Jhdt. n. Chr. stammt der folgende Text, der Augustinus oder Chrysostomos zugeschrieben 
wird: 

Ich lobe den Tanz, denn er befreit den Menschen von der Schwere der Dinge,  
bindet den Vereinzelten zur Gemeinschaft. 
Ich lobe den Tanz, der alles fordert und fördert,  
Gesundheit und klaren Geist und eine beschwingte Seele. 
Tanz ist Verwandlung des Raumes, der Zeit, des Menschen,  
der dauernd in Gefahr ist zu zerfallen, ganz Hirn, ganz Wille oder ganz Gefühl zu werden. 
 
Der Tanz dagegen fordert den ganzen Menschen,  der in der Mitte verankert ist. 
Der nicht besessen ist von der Begehrlichkeit nach Menschen und Dingen, 
noch von der Dämonie der Verlassenheit im eigenen Ich. 
Der Tanz fordert den befreiten,  
den schwingenden Menschen im Gleichgewicht aller Kräfte. 
Ich lobe den Tanz. 
 
O Mensch, lerne tanzen! 
Sonst wissen die Engel im Himmel 
Mit dir nichts anzufangen. 

 


