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Meditation, Geschichte/n und Bewegung. 
     Dorothee Kanitz — Pastorin im Kirchenkreis Lüneburg       

 

Neu: mittwochs um 17 Uhr  
Gemeindehaus der Kreuz-Gemeinde 

Röntgenstr. 34, 21335 Lüneburg 

Wenn nicht coronabedingt anders, am 5.05.2021, 

3.6.2021, 30.6. 2021, 21.7. 2021, 1.9.2021,  

6.10.2021, 3.11.2021, 1.12.2021, jeweils um 17 Uhr 

 

Liebe Freund*innen von Geschichten, Meditation und Bewegung! 

Es wird schon Juli! Die erste Hälfte des Jahres ist herum—wo ist sie geblieben? 

Der Sommer ist da, jetzt auch kalendarisch und temperaturmäßig. Die Nächte sind 

noch kurz, die Tage und die Sommerabende lang. Die Natur fährt alles auf, Blüten, 

Kräuter und Gräser, Korn und Früchte, Hitze, Gewitter, Sommerregen und Hagelstürme. 

Das pralle (Sommer-)Leben eben. 

Wie geht es dir da mittendrin? Bist du voller Sommerfreude und Bewegungsdrang, vol-

ler Sehnsucht danach, im Meer (oder wenigstens im Freibad) zu schwimmen oder einen 

Wanderurlaub zu verbringen? Oder liegst du matt auf dem Sofa, weil es draußen zu 

heiß ist, dir alles zu viel ist und dein Kreislauf nicht will? Atme und spüre, wie es dir 

jetzt gerade geht, was du fühlst. 

Du kannst die Wärme ein- und dann auch gaaanz lang wieder ausatmen. Du darfst  

dich strecken und dehnen. Dehne dich aus wie eine Pflanze im leisen Sommerregen. 

Entrolle dich ein wie eine Katze an einem heißen Tag oder tanze wie ein Fisch im küh-

len Bach. 

Tu, was dir gut tut, recke und strecke dich. 

Der Sommer ist in vollem Gang, Hitze und Hitzegewitter, vielerorts Ferien – Sommer, 

Sonne, Freiheit! Pause vom „normalen“ Leben - auch wenn in Niedersachsen die Ferien 

dieses Jahr erst ganz am Ende vom Juli beginnen, ist das Sommer-Flair deutlich zu 

spüren. 

Auf meinem Balkon reifen die Erdbeeren (das sind echt sonnengereifte!),  

in den Parks toben die Kinder auch bei großer 

Hitze, Plantschbecken, Wasserspiele und Freibä-

der haben Hochkonjunktur. Das ist Sommer! 

Wer arbeiten muss, hat es schwerer bei der Wär-

me, ohne Wasser von innen geht es gar nicht.  

Gut sind vielleicht ein paar leckere Früchte zwi-

schendurch – oder ein Eis, das kühlt.  

Und am Abend ein Glas frische Limonade oder 

gut gekühlten Wein – zuhause auf dem Balkon 

oder in einem der - wirklich wieder geöffneten! - 

Biergärten der Stadt. Sommergenuss pur! 
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Zeit nach draußen zu gehen 

Der Sommer ist die Zeit nach draußen zu gehen, sich im Außen zu zeigen, auch im 

übertragenen Sinn. Zu zeigen, wer ich bin, wie ich bin, und was ich zu sagen habe.  

In Verbindung mit Anderen sein, gesellig und ehrlich, großzügig wie die Natur um mich 

und klar wie das Wasser eines Wildbachs. 

Ganz anders als vor einem halben Jahr, als der Rückzug in die „Höhle der Rauhnächte“ 

angesagt war, ist jetzt das „Rausgehen in den weißen Nächten“ angesagt (so genannt, 

weil es hier bei uns im Norden gar nicht mehr wirklich tiefe Nacht wird in der Zeit um 

die Sommersonnenwende).  

Verbindung mit allen Lebewesen – der üppigen und großzügi-

gen Natur um uns herum, den fröhlichen sonnenhungrigen 

Menschen, den Baumwesen, Tieren, Elfen und sonstigen guten 

Geistern (vom plötzlichen Aha-Erlebnis, der überraschenden 

Erkenntnis bis zum Abschluss eines Schul- oder Fortbildungs-

jahres) – alles ist in Verbindung.  

Im Wald riecht es wundervoll nach Harzen, Sommer und Glück 

– kurz, den inzwischen bekannten Terpenoiden – und all das 

ist bekanntermaßen (Waldbaden ist ja in aller Munde) heilsam 

und stimmungsfördernd.  

Also, auf in den Wald – gerade wenn’s überall woanders zu heiß ist.  

Entdecke die kleinen Walderdbeeren, oder etwas später die Heidelbeeren und Himbee-

ren (wenn du keine Angst vor dem Fuchsbandwurm hast, kannst du alles probieren).  

Schau, wie das Sonnenlicht durch die grünen Blätter gefiltert wird - bis es golden er-

scheint, Lichtfäden zieht, auf den vom Wind bewegten Zweigen spielt …  

Atme, rieche, schaue, staune.  

Wie großartig ist die Natur!  

Und nicht nur im Sonnenlicht ist der Wald ein Wunder:  

Teste mal nach einem Sommerregen, wie frisch und „waldig“ 

es da riecht – sinnenbetäubend und verzaubernd. 

Schön ist auch ein kleiner Bach, dessen Plätschern den vielfäl-

tigen Tönen des Waldes noch einen besonderen Klang hinzu-

fügt. Oder – wenn du in Lüneburg wohnst – ein Besuch am 

Gradierwerk im Kurpark, wo du im Schatten auf einer Bank se-

hen, riechen und hören kannst, wie das salzige Wasser über 

die Zweige in die Becken tropft – ganz besonders an heißen 

Tagen empfehlenswert. Und als Bonus hörst du das Lachen der 

Kinder auf dem Spielplatz! 
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Wer Urlaub hat (oder woanders wohnt), darf vielleicht das 

Meer genießen oder einen richtig großen See – auch das 

ist eine Verbindung zur Natur, die gut tut und (sofern 

man/frau nicht nur stundenlang sonnenbadet) erholsam 

ist. 

Die große Weite von See oder Ozean kann uns in Verbin-

dung bringen mit der großen Weite in uns, der göttlichen 

Dimension innerhalb und außerhalb unseres Selbst.  

Das Auf- und Ab der Wellen lässt uns spüren, dass diese 

Wellenbewegung zum Leben gehört, ja, das Leben ist.  

Es geht auf und ab, wir sind ständig in Bewegung und 

Veränderung, und eben nicht nur wir, sondern alles in der 

Natur. Wir greifen – hier in diesem Brief und auch sonst – 

einen Moment heraus, schauen ihn genauer an, entdecken 

viel darin und doch immer nur einen Bruchteil. Nicht, um den Moment festzuhalten, 

sondern um seine Schönheit und Einzigartigkeit wahrzunehmen, zu bestaunen, zu füh-

len (und diese Gefühle können sehr unterschiedlich sein und schneller wechseln, als wir 

denken) – und dann gehen zu lassen und den nächsten Moment, die nächste 

„Gegenwart“ zu erleben. 

 

Jahresmitte — Lebensmitte 

Jetzt erleben wir die Hoch-Zeit des Sommers, die Sonne in 

der Fülle ihrer Kraft – die Pflanzen auf der Höhe ihrer Aus-

dehnung, die Kräuter (jedenfalls einige) auf der Höhe ihrer 

Düfte und Heilkräfte. Um diese Zeit wird Johanniskraut ge-

sammelt – die Pflanze, die die Sonne für uns einfängt und 

deren Öl oder Pflanzenauszüge uns über die Wintertage 

helfen und unser Gemüt in der dunklen Zeit „sonniger“ 

werden lassen. Oder die blühende Linde, deren Blüten die 

Bienen anziehen und einen wundervollen Duft verbreiten – 

und uns im Winter bei Erkältungen ins Schwitzen und damit 

die Heilung bringen können.  
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Nicht nur im Jahreskreis bedeutet der Sommer die Mitte – auf unser Leben übertragen 

sind wir im „Sommer unseres Lebens“ auf der Höhe unserer Kraft. Es ist die Zeit der 

Fülle und Fruchtbarkeit, auch der intensiven Arbeit, von Karriere und Mutterschaft, die 

Zeit des Tuns und Ins-Außen-Gehens. Das gilt für die Lebenszeit, und auch früher oder 

später im Leben zeigt sich diese Kraft gern im Sommer. 

Jetzt und hier können wir uns fragen:  

Bin ich in meiner Mitte angekommen? Stehe und gehe in meiner Kraft? 

Lebe ich (immer wieder) meine Kreativität und Fruchtbarkeit – in den unterschiedlichs-

ten Dimensionen und auf verschiedene Weisen? Wie drücke ich sie / mich aus? Habe 

ich genügend Raum dafür – nehme ich ihn mir? Wo gebe ich? Wo nehme ich? Ist bei-

des (annähernd oder immer wieder) im Gleichgewicht? 

In meiner Kraft sein 

Das fängt damit an, zu fühlen, wie es mir – wirklich, wirk-

lich – gerade geht. Wie fühlt sich mein Körper an, wo bin 

ich schwach und wo stark? Kann ich beides umarmen? Ist 

es mein Verstand, der sagt „du musst mehr Sport ma-

chen“, oder spüre ich von innen heraus eine Sehnsucht 

nach Bewegung und Stärkung? 

Und jenseits von körperlicher Fitness: Stehe ich kraftvoll 

an meiner Seite, bin ich authentisch, verbunden mit mir, 

meinen Gefühlen, meiner Intuition, meinem Licht? 

Wofür will ich wirklich, wirklich gehen? Wofür einstehen? 

 

Nur aus der Verbundenheit mit mir selbst und der göttli-

chen Quelle in mir und um mich kann ich (auch wenn ich 

nicht mehr ganz im Sommer meines Lebens stehe) in mei-

ne Kraft kommen. Indem ich „JA“ sage zu mir und dem, 

was mich berührt und erfüllt.  

Vielleicht gehen wir durch den Sommer (unseres Lebens) zwar sehr aktiv und nach  

außen gerichtet – und stehen dennoch nicht in unserer EIGENEN Kraft, sondern sind 

kräftig für Andere und Anderes, nicht für unsere eigene, innere Berufung. Um die wis-

sen wir oft gar nicht, ahnen sie nur und tun, was dem irgendwie nahekommt. 
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Manchmal kommt unsere wahre Kraft erst im (Früh-)Herbst des Lebens zum Vorschein, 

wenn wir mehr Ruhe und Erfahrung haben und die Ernte schon sichtbar ist. Und wir 

erlauben ihr erst dann, uns in Bewegung zu bringen und Neues zu entdecken, klare 

Grenzen zu setzen und zu halten und das kreative Potential in uns neu zu entdecken.  

Denn dazu braucht es zwingend unsere eigene Erlaubnis. Auch als längst Erwachsene 

sind wir oft genug noch von inneren Verboten und Einschränkungen bestimmt – durch 

verinnerlichte Stimmen unserer Eltern, der Gesellschaft, des Patriachats, der Kirche oder 

von dem, was „man“ darf oder nicht darf. 

Stehe ich – oder vielmehr: wachse ich – immer mehr in die Mitte meiner Kraft, meines 

Lebens, meiner Berufung, dann wird das Leben leichter, schöner, entspannter und 

glücklicher (nicht immer, aber immer öfter).   

 

Meditation 

Beginne diese Meditation vorzugsweise im Stehen, am besten auf einer Sommerwiese. 

Stell dich hüftbreit hin, spüre deine Füße auf dem Boden – ist er weich oder hart? 

Stehst du mehr  auf dem Vorfuß oder eher auf der Ferse? Oder wie sonst?  

Verbinde dich über die Füße mit der Erde, so als würden dir Wurzeln wachsen, tief in 

den Boden, und sich dort ausbreiten und verankern. 

Fühle, du stehst auf festem Grund.  

Atme dort hinein, bis deine Wurzeln tief genug sind und du dich gut verwurzelt fühlst. 

Dann verbinde dich mit dem Himmel, mit der göttlichen Weisheit – vielleicht hast du 

den Eindruck, ein Lichtstrahl grüßt dich von dort.  

Atme in die Verbindung nach oben und unten.  

Du bist gehalten, verbunden, genährt und getra-

gen. Wenn du magst, lege deine Hände auf dein 

Herz oder deinen Unterbauch und spüre die Ver-

bindung auch hier – vielleicht wird es da warm 

oder es kribbelt ein wenig.  

Energie durchfließt dich.  

Atme in dieses Auf- und Ausgerichtetsein – spüre 

die Verbindung zu der großen Energie des Le-

bens. Atme ein und atme aus und fühle, wohin 

dein Atem fließt – in welchem Körperteil spürst du 

ihn am deutlichsten?  
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Und atme.  

Atme bewusst, ein und aus, immer wieder… spüre deine Mitte, dein Herz, deine Kraft, 

die der Atem symbolisiert. Seit so vielen Jahrzehnten atmest du, schlägt dein Herz – 

was für eine Leistung.  

Und du musst gar nichts dafür tun – du kannst es einfach beobachten und staunen.  

So lange du magst.  

Und dann komme ganz langsam wieder zurück und in deinem Alltag an.  

Und freue dich über dich und deinen Körper, deinen Atem und dein Sein.  

 

Sommertanz 

In der Bewegung erweitern wir unser Energiefeld, wir dehnen es aus, spüren unsere 

Kraft und kommen—so die Bewegung uns entspricht—mehr in unsere Mitte. 

Kreistänze, wie sie (früher) oft auf Volksfesten oder beim dörflichen Zusammentreffen 

getanzt wurden, kreisen um eine Mitte—und sie stärken damit auch unsere Mitte.  

Besonders gut für die „eigene Mitte“ sind auch die guten alten Hula-Hoop-Reifen—das 

braucht dann aber schon mehr (Kraft-)Einsatz. 

Doch auch wenn du dir einfach eine fröhliche Musik auflegst und dich dazu so be-

wegst, wie es für dich geht und dir gefällt—auch dann erweitert sich dein Energiefeld 

und du wirst spüren, wie du (noch) lebendiger und innerlich stärker wirst. 

Welche Energie will sich ausrücken? 

Tanzt du elfengleich? 

Oder trommeln deine Füße erdverbunden auf den Boden? 

Drehst du dich wie ein Wirbelwind?  

Tu, was dir gut tut! Tanz, was sich richtig anfühlt! 

Meditation, Geschichte/n und Bewegung. 
     Dorothee Kanitz — Pastorin im Kirchenkreis Lüneburg       

 



 

Meditation, Geschichten und Bewegung — Brief Juli 2021   7

Meditation, Geschichte/n und Bewegung. 
      Dorothee Kanitz — Pastorin im Kirchenkreis Lüneburg 

 

Kreativität / Bewegung 

Was ist jetzt dran für dich? 

Die Füße ins kalte Wasser stecken und vom Meer träumen? 

Im Wald unter einem mächtigen Baum sitzen  

und dich mit deinen Ahnen verbinden? 

Zum Handy greifen und dich verabreden? 

Einem lieben Menschen einen Brief schreiben, 

weil ein Duft des Sommers dich an sie/ihn erinnert hat? 

Die Tränen laufen lassen und deine Sehnsucht umarmen? 

Goldenes Sommerlicht einatmen und dich mit der Quelle verbinden? 

Womit verbindest du dich im Juli? 

 

Dank 

Und dann danke dir für diese Zeit mit dir selbst –  

danke dem Sommer und seinen Kräften für die Verbindung. 

Danke deinen Sinnen für ihre Lebendigkeit  

und all das, woran sie dich erinnern. 

Danke der Sonne, dem Wasser, dem Wind und der Erde für ihre Kraft,  

die sie dir so bereitwillig und großzügig schenken. Schenke etwas zurück :).   

Danke—und lebe. Jetzt. Hier. Heute. 

 

Segen 

So segne dich die üppige Kraft 

des Sommers, des Lebens und des Glücks 

dass dein Herz Sprünge macht 

vor Staunen über all das,  

was du erlebst, betrauerst, fühlst und durchatmest. 

Das Große Geheimnis verbinde dich mit dir  

und deinen unglaublichen Kräften,  

deinen Spirits und Engeln,  

deinen Freunden und Feinden,  

deinem göttlichen Grund. 

Amen – So sei es. 
 


