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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, 

7.7. 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 Juni—schon am 1. Juni ist der meteorologische Sommerbeginn, und am 21. 

Juni beginnt der Sommer kalendarisch, dann erreicht die Sonne ihren Höhepunkt, die 

Tage sind die längsten des Jahres, die Nächte kurz. 

Die Rosen und die Linden blühen, Duft erfüllt die Luft, die Erdbeeren reifen und ihre 

Süße (so sie denn genug Sonne hatten) verwöhnt unseren Gaumen. 

Die Gräser blühen, das Heu wird geschnitten und auch dieser Duft schwebt über dem 

Monat. Es gibt so viel zu sehen, zu riechen und zu schmecken—und zu fühlen. 

Wachstum überall, junge Vögel, Blumen, Kräuter, Licht—in diesem Monat wächst das 

alles, um dann seinen Höhepunkt zu erreichen—wir feiern Sommersonnenwende! —

und wenn der Sommer offiziell beginnt, werden die Nächte ganz unmerklich schon wie-

der kürzer. 

Im Juni entfaltet sich das Leben auf ganz besondere Art, 

das Licht und die langen Tage locken nach draußen, 

Wälder, Parks und Gärten laden ein, alle Sinne auf Emp-

fang zu schalten und das Leben aus vollen Zügen zu 

genießen. 

Wachstum und Entfaltung ist angesagt.  

Ankommen bei dir 

Stelle dich aufrecht und mit hüftbreit von einander entfernte Füßen hin. Stehe einfach 

da. Fühle dich. Schau dich um: Was siehst du? Was davon liebst du? Was stört dich? 

Wenn du magst, schließe deine Augen und lausche: Was hörst du? Gefällt dir, was du 

hörst oder nicht? Vielleicht kannst du sogar etwas riechen. Du kannst 

dir vorstellen, du streckst Antennen in die Luft um dich und empfängst 

jede Menge Signale. Wie geht es dir damit?  

Vielleicht magst du dich auch selbst fühlen: Streiche über deinen Kopf, 

deine Haare, deine Arme und Hände, deine Burst, den Bauch, die Beine, 

den Rücken, soweit du dran kommst—wie fühlt sich das für dich an? 

Kannst du es genießen oder kommst du dir lächerlich vor? Und vergiss 

das Atmen nicht :). 

Stehe einfach noch eine Weile da, atme in deine ganze Größe, von den 

Zehenspitzen zum höchsten Punkt am Kopf, von den Fingerspitzen der 

einen Seite zu den Fingerspitzen der anderen Seite—fühle deine Aus-

Dehnung. Recke dich gern dabei. So bist du heute da. Hier und jetzt. 

Ein lebendes, atmendes Wunder! 
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Entfalten – Fronleichnam / Trinitatis   

Sich entfalten 

Was im Mai verheißungsvoll begonnen hat, wächst im Juni weiter: Die Bäume sind 

inzwischen voller Blätter, die Wiesen stehen in Pracht und Blüte, das Kraut  

wuchert – alles wird größer, grüner, bunter, ent-faltet sich. Diese Energie erreicht 

um die Sommersonnenwende ihren Höhepunkt, danach geht das Wachstum eher 

in die Blüten und Früchte als in die Höhe und Breite. 

Was entfaltet sich in dir? Gibt es etwas, das zur Entfaltung drängt,  

was zur Blüte kommen will? 

Eine Pflanze wächst ohne nachzudenken, sie tut es einfach –  

und sie entfaltet ihre je eigenen Schönheit, ohne nach rechts  

oder links zu schauen. Sie IST. Und wächst immer mehr dahinein, in ihr 

So-Sein. 

Wir Menschen tun uns oft schwerer damit, in die eigene Ent-Faltung 

hineinzuwachsen – wir denken zu viel nach, vergleichen uns gern, statt 

einfach zu wachsen. Wir sind eben keine Pflanzen. Und doch ist es gut, 

wenn auch wir wachsen, in unser So-Sein hinein.  

Ein wichtiger Nährboden für deine Entfaltung ist die Liebe zu dir selbst, das An-

nehmen und Akzeptieren deiner Stärken und deiner Schwächen und das liebevol-

le Umgehen mit beidem. Du kannst dir Fehler zugestehen und daraus lernen – 

und dir vergeben, dass du nicht perfekt bist (oder sagen wir: perfekt in deiner 

Unperfektheit). In solch liebendem Boden gedeiht ein glücklicher Mensch, ist Ent-

faltung und Beziehung möglich. 

 

Raum für Wachstum schaffen 

Wie willst du sein? Was drängt zur Entfaltung? Entfaltung 

braucht Raum. Wenn alles eng und getaktet ist, kann 

Wachstum nur sehr begrenzt erfolgen. Vergleiche einfach 

eine Buchenhecke mit einer freistehenden Buche, dann 

siehst du, was ich meine. 

Kannst du dir mehr Raum schaffen? Abgestorbenes entfer-

nen, Wildwucherndes zurückschneiden, schauen was wirk-

lich deins ist und nicht Fremdes? 
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Bist du ein wenig einseitig gewachsen zuletzt? Hast du zu viel in eine Richtung (Familie, 

Beruf, Partnerschaft) investiert und zu wenig in andere Bereiche (Selbstliebe, Hobby, Le-

bendigkeit, Kreativität)? 

Vielleicht ist der Juni ein guter Zeitpunkt, neue (oder vernachlässigte) Bereiche deines 

Lebens anzuschauen und ihnen mehr Raum, mehr Licht, mehr Entfaltungsmöglichkeiten 

zu verschaffen? 

Was drängt zur Entfaltung, gerade jetzt?  

 

Lange-nicht-Gesehenes ans Licht bringen  

Dazu ist es gut, wenn das helle Licht dieser Jahreszeit nun auf 

Bereiche strahlt, die lange im Schatten lagen, die über-wintert 

haben und nun im Sonnenlicht wachgeküsst werden. Die ein 

wenig verkümmert sind, weil sie weder genug Licht noch genü-

gend Nährstoffe bekommen haben.  

Oft genug ignorieren wir Bereiche in uns, die wir nicht mögen 

oder wo wir Veränderungen fürchten – denn beides macht 

Angst. Der helle, freundliche Juni lädt uns ein, in der Wärme der 

Jahreszeit und der Freude am Wachsen einen neuen Blick da-

rauf zu werfen, den Boden zu pflegen und Licht auch in diese 

Bereiche unseres Selbst zu bringen. Keine muss gleich alles än-

dern, doch ein liebevoller Blick im Sonnenlicht von Liebe und 

(meiner) Wahrheit ist ein guter Start.  

 

Geheimnisvolle Feste: Trinitatis und Fronleichnam 

In den Juni fallen (in der Regel; 2021 ist Trinitatis noch im Mai) zwei kirchliche  

Feste: Trinitatis und Fronleichnam.  

Beide sind hier in Norddeutschland eher unbekannt: 

Trinitatis, weil dieses Fest – gefeiert am Sonntag nach Pfingsten -, sehr in Verges-

senheit geraten ist – und auch weil da die „Dreieinigkeit“ Gottes gefeiert wird, was 

für den kritischen Geist immer schon eine Schwierigkeit bedeutet hat. 

Fronleichnam, weil dieser katholischer Feiertag hier Norddeutschland eben kein 

Feiertag ist und darum seltener begangen wird.  
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Trinitatis – das göttliche Geheimnis in Beziehung 

Ein wichtiger Unterschied zwischen Christentum, Judentum und Islam ist der 

christliche Gedanke, dass Gott einer und zugleich drei ist – der „dreieinige“ Gott. 

Für die einen ist das eine Abweichung vom Monotheismus, für andere ein Drei-

Männer-Gott und wieder andere sehen darin „Gott in Beziehung“. 

All das ist natürlich eine Verkürzung und dieser Brief ist zu kurz, darauf einzuge-

hen. Soviel aber möchte ich trotzdem sagen: 

Der Gedanke von „drei Gött*innen in eine*r“ ist kein genuin christlicher Gedanke. 

Die „alten Göttinnen“ kamen oft zu dritt – als 

Tochter, Mutter und Alte Weise / Todin. Hier war 

der Gedanke wichtig, dass das Leben immer in 

Zyklen verläuft (wie in der Natur). So wurde die 

Lebenswirklichkeit in der Göttin abgebildet. Spä-

ter dann gab es oft die Mutter (und den Vater) 

mit dem Kind (Sohn) – vor allem die Statuen von 

Isis und Horus aus dem ägyptischen Umfeld sind 

mit Darstellungen von Maria mit Jesus fast zu ver-

wechseln. 

Mit dem Siegeszug des Patriarchats blieb nur 

noch der (männliche) Gott übrig, nicht mehr Eltern 

und Kind, sondern Vater, Sohn und Geist.  

(Was leider die – weibliche - Hälfte der Lebens-

wirklichkeit vollkommen ausblendet.) 

 

Dennoch ist die göttliche Dreieinigkeit eine bedeutende „Erkenntnis“ Gottes.  

Nicht als Drei-Männer-Gott, sondern als Gott*in in Beziehung, in dynamischer Be-

wegung, in lebendigem Austausch mit sich und der Welt.  

Und, fast noch wichtiger: als Geheimnis. Wie in der Dreiheit des Menschen, oft 

gefasst als „Körper, Seele und Geist“, das Geheimnisvolle menschlichen Lebens 

ausgedrückt ist, so ist in der Dreieinigkeit das Geheimnisvolle der göttlichen Kraft 

zum Ausdruck gebracht und gewahrt. Das ist – bei aller Vereinnahmung Gottes 

durch menschliche Erklärungen – doch wundervoll. 
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Fronleichnam – Gott unterwegs 

Allein das Wort „Fronleichnam“ macht es uns schon schwer – was heißt das? Und wa-

rum „Leichnam“? Das Wort setzt sich zusammen aus Fron= Herr und Lichnam (früher: 

lebendiger Leib) – die Hostie als „Leib Christi“, als lebendige Gegenwart Gottes, wurde 

auf die Felder getragen, um für Segen und Fruchtbarkeit zu sorgen. Das Fest wurde 

1264 von Papst Urban IV eingeführt und festgesetzt – und es setzt die Tradition der 

frühsommerlichen Fruchtbarkeitsfeste in christianisierter und gemäßigter Art fort.   

Und immer noch ist es da, wo es gefeiert wird, ein Inbegriff von Blumen, Üppigkeit, 

Lebendigkeit – und vom Segen und Segnen der Natur.  

 

Exkurs: Rose 

Zur Üppigkeit und Fülle der Natur im Juni 

gehört die Rose. Sie blüht im Juni überall 

in Hülle und Fülle. Ihr Duft gilt als der 

Schönste, und auch ihr Anblick erfüllt die 

meisten Menschen mit Freude. Sie blüht 

in vielen Parks und Gärten, und es gibt 

Rosarien, in denen sich so viele Rosensor-

ten finden, dass frau den ganzen Tag im-

mer neue entdecken kann und in ihrem 

Duft schwelgen (jedenfalls, wo es sich um 

alte Sorten handelt, die eben noch duften). 

Die Rose ist seit Jahrtausenden ein Sinnbild für Frauen, die Göttin, für Schönheit und 

für Sinnlichkeit – und auch für Schmerz und sogar Tod. 

Im Mittelalter entstand eine Rosenmystik um Jesus und Maria. Maria verkörperte da die 

„Rose ohne Dornen“. Das bekannteste Gebet zu ihr ist der Rosenkranz. Auch Christus 

ist mit der Rose assoziiert worden: die Mystikerinnen Mechthild von Hackeborn und 

Christina Retters schildern Visionen, in denen eine Rose aus der Brust Christi heraus-

wächst. 

Auch heute ist die Rose eng mit der Liebe und dem Herzen verbunden und steht für 

die Entfaltung der Seele. 
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Dazu eine kleine Rosen-Meditation: 

Setze dich aufrecht und doch bequem hin. Atme tief ein und 

aus. Stell dir vor, wie die Luft durch Nase und Kopf einströmt 

und sich in deinem ganzen Körper verteilt. Beim Ausatmen stelle 

dir vor, sie entweicht über deine Füße in den Erdboden. Atme 

frische Luft und Segen ein und lass mit dem Ausatmen alles los, 

was nicht mehr gebraucht wird. Wiederhole das, bis du ent-

spannt und ruhig bist … 

Und dann stelle dir vor, du atmest in dein Herz hinein. Atme Lie-

be und Segen ein und aus – in dein und aus deinem Herzen. 

Nach einigen Atemzügen wirst du dir bewusst, dass in deinem 

Herzen eine kleine, zarte Rosenknospe wohnt. Mit jedem liebe-

vollen Atemzug wächst sie ein wenig. Atme Licht und Sonne für sie ein. Spüre, wie sie 

größer wird und sich entfalten will. Was braucht sie? Schick ihr durch deinen Atem das, 

was sie nährt und sich entfalten lässt. 

Atme ein und aus, bis die Rose richtig aufgeblüht ist und dein Herz ausfüllt mit ihrem 

Duft und ihrer Schönheit. Ihre zarten Blütenblätter streicheln dein Herz von innen und 

machen es weit, so dass es sich noch mehr öffnet. Atme nun den Geruch deiner Rose 

ein und aus – lass ihn in deinen Körper strömen.  Schönheit, Freude und Liebe erfüllen 

dich mehr und mehr. Und wenn dein Herz überströmt und dein Körper auch, dann lass 

das alles in die Welt fließen…  Spüre, wie die volle Blüte dei-

ner Rose dich selbst und deine Umgebung erfüllt und er-

freut. Wie schön du blühst! Genieße es, freue dich daran und 

sieh, wie diese Freude wächst, in dir und im Außen. Du ent-

faltest deine besondere Schönheit, deinen einzigartigen Duft, 

deine überströmende Freude …  

Atme sie ein und aus … ein und aus … bis es gut ist. 

Dann fühle langsam wieder deine Füße auf dem Boden, dei-

nen Kopf auf deinen Schultern und komme wieder an, dort 

wo du sitzt. Lass die Freude über deine Schönheit nachklin-

gen … und danke dir und deiner Rose dafür.  
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Sommersonnenwende / Johannistag 

Höhepunkt 

Mit dem Sommerbeginn am 21. Juni erreicht die 

Sonne ihren höchsten Stand, wir haben den längs-

ten Tag und die kürzeste Nacht des Jahres.  

(Hier in Lüneburg geht die Sonne am 21.6. um 

4:50 Uhr auf und um 21:50 Uhr unter – das heißt, 

sie scheint 17 Stunden lang – 9 1/2 Stunden län-

ger als zur Wintersonnenwende!) 

Und wir feiern den Höhepunkt der Helligkeit!  

Denn mit Sommerbeginn werden die Tage dann 

ganz langsam schon wieder kürzer, auch wenn wir 

es noch einen Monat lang kaum merken. 

Hier in Norddeutschland gibt es wenige Bräuche 

zur Sommersonnenwende, keine Feuer, keine Fes-

te – da müssen wir entweder noch weiter in den 

Norden, um Mittsommernacht zu feiern, oder mehr in den Süden, wo sich z.B. im All-

gäu noch alte Bräuche wie Sonnenwendfeuer erhalten haben. 

Dennoch nutzen auch wir die langen Sommerabende um draußen zu sitzen, gesellig 

zu sein und das leben zu genießen – inzwischen hat ja auch die Außengastronomie 

wieder geöffnet und die Parks sind abends noch voller Leben.  

Es lohnt sich auf jeden Fall, um diese Jahreszeit einmal einen (Spät-)Abend-

Spaziergang zu machen und der Sonne dabei für ihre Kraft zu danken und sich an all 

dem, was so ein Sommerabend in der Natur zu bieten hat, zu erfreuen. 

 

Kirchlich wurde natürlich kein Jahreszeitenfest gefeiert, aber 

mit dem Johannistag am 24. Juni (zeitlich genau „gegenüber“ 

dem Geburtstag von Jesus am 24.12.!) hat es doch  ein wich-

tiges Fest um diesen Zeitpunkt herum gegeben.  

Johannes gilt der Kirche als „Vorläufer und Verwandter Jesu“, 

der schon im Bauch seiner Mutter Elisabeth merkt, dass Jesus 

der angekündigte Messias ist, und sich freut (Lukas 1, 39 und 

folgende). Im Gegensatz zu Jesus ist er ein Asket und Bußpre-

diger – umso interessanter, dass sein Geburtstagsfest mitten 
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in den prallen Sommer fällt und das von Jesus in den kargen Winter.  

In evangelischen Gegenden wird leider auch dieses Fest eher selten gefeiert, allerdings 

hat man es in den letzten Jahren wieder entdeckt – und feiert dann gern draußen. 

 

Wendepunkt und Übergang in die zweite Jahreshälfte 

Mit der Sommersonnenwende / dem Johannisfest lassen wir die ers-

te Jahreshälfte (fast) hinter uns. Vielleicht ist das eine gute Gelegen-

heit zurückzuschauen: 

• Was hat die erste Jahreshälfte gebracht? 

• Was kam vor – und was kam nicht vor? 

• Was habe ich gelernt, was schiebe ich vor mir her? 

• Was beschäftigt mich am meisten im Moment  

und wie lange schon? Hat es sich verändert? 

• Welche Früchte wachsen heran?  

 

Und dann drehe dich um und schaue in die neue Jahreshälfte: 

• Welche Früchte möchte ich ernten und was bin ich  

 bereit dafür zu tun? 

• In welchen Lebensbereichen möchte ich wachsen? 

• Wie kann ich mir selbst mehr Raum und mehr Licht und 

 Liebe geben? 

• Und welche Schatten wage ich mir anzusehen, solange 

 das Licht noch so im Überfluss da ist? 

 

Und dann danke dir … für die Aufmerksamkeit, die du dir 

schenkst und das Leben, dass du lebst und entfaltest … 
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Kreativität / Bewegung 

Was ist jetzt dran für dich? 

Was will sich neu entfalten? 

Welche (Herzens-)Kraft will zum Ausdruck kommen? 

Welches Feuer willst du entfachen? 

Welches Fest willst du feiern? Feiere dich und dein Leben! 

Was will (neu oder wieder) wachsen? 

 

 

Dank 

Und dann danke dir für diese Zeit mit dir selbst –  

danke deinem Körper, deinen Gefühlen, deinen  

Gedanken, deiner Lebendigkeit 

für ihre Kraft, die sich so unterschiedlich entfaltet. 

Danke der Rose in dir für ihre Entfaltung, ihre Sanft-

heit, ihre Dornen, ihre Schönheit und ihren Duft. 

Lass dich erfüllen von der Liebe, die sie verkörpert.  

Danke. 

 

Segen 

So segne dich  

die lebendige Kraft 

der blühenden Rose 

die dein Herz öffnet und weitet 

dass sich die Liebe ent-faltet 

dass du deine blühende Frauen-Kraft  

spürst und großzügig verschenkst 

dass dein betörender Duft  

sich im Leben verströmt 

Amen – So sei es. 
 


