Liebe Tanzfreunde und Tanzfreundinnen,
Pfingsten? In diesem Jahr beschäftigt mich der Gedanke aus der Bibel, dass
Menschen sich über alle "Sparachbarrieren" hinweg verstanden haben. Gibt es das?
Eine kleine Ahnung, wie so etwas passiert, erleben wir beim Tanzen. Denken Sie an
unsere Polonaise zu Beginn unserer Tanzeinheit. Paarweise, zu viert, in Schlangen, im
Kreis- ziehen wir durch den Raum, um ein Raumgefühl zu entwickeln und uns zu
"sichten". Ich sehe Sie alle vor meinem inneren Auge: farbenfroh in der Kleidung,
altersgemischt, mit total unterschiedlichen Biografien und aktuellen Erfahrungen..mit
Kummer im Herzen oder heiterer Gelassenheit. Diese Vielfalt und Unterschiedlichkeit
der Menschen formiert sich bei Musik und Bewegung zu einer Tanzgemeinschaft: "...
nach ein paar Minuten haben alle ein Lächeln auf dem Gesicht."
das möchte ich Ihnen sagen:
Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind.
Manche Menschen wisssen nicht, wie gut es tut, sie nur zu sehen.
Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist.
Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind.

und dazu ein Lied mit Tanz, das Marianne Knappstein mir schickte und mit Dank
an Antonie - hier zu hören und zu sehen (s.u.) ist. Ich kann den Tanz schon und
könnte direkt mit Ihnen loslegen:
Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein; sanft falle Regen auf deine
Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
1.

Refrain /: Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand :/

2. Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab; hab, wenn es kühl wird, warme
Gedanken und den vollen Mond in dunkler Nacht.
3. Hab unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot; sei über vierzig Jahre im
Himmel, bevor der Teufel merkt: Du bist schon tot.
4. Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; er halte dich in seinem Händen,
doch drücke seine Faust dich nie zu fest.

https://youtu.be/eeRVstpoBko

Mit herzlichen Pfingst- Grüßen, auch von Lucia
Barbara Kerkhoff

