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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, 

Hier kommt der erweiterte Maibrief. Die ersten drei Seiten sind wieder mit dabei, so 

dass ihr den Mai komplett in einer Ausgabe habt :).  

Zwar ist es immer noch kalt und es regnet und stürmt — doch auch das gehört dazu 

und die Natur freut sich über das Nass. 

Beginnen wir aber also zunächst mit etwas Bewegung: Wie fühlst du dich heute, jetzt, 

während du das liest? Willst du dich abklopfen, wachklopfen, um die Mai-Lust zu we-

cken und die Frühlingsgefühle? Oder lieber wachschütteln, als würdest du (wie in Max 

und Moritz), die Maikäfer von den Bäumen rütteln? Oder sanft wiegen, als zöge ein lin-

des Mailüftchen durch einen jungen Baum und bewegt sanft die frischen Blätter? 

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

Und dann gibt ein paar Infos: 

„Der Mai ist gekommen … 

die Bäume schlagen aus – da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu haus`“. 

Mit diesem alten Liedvers ist schon sehr viel über den Mai gesagt! Das 

frische junge Grün, nun nicht mehr nur in den Büschen, sondern ach in 

den großen Bäumen – wie wundervoll ein Spaziergang durch einen 

frühlingsgrünen Buchenwald! Das so helle, junge Grün der Buchen, die 

zarte und so samtig-weiche Struktur der frischen Buchenblättchen, auf 

dem Waldboden noch die letzten Buschwindröschen – das ist für mich 

Mai! Am besten noch Sonne und ein paar fluffige Wolken dazu, die 

man durch das noch schüttere Blätterdach sehen kann, Vogelgezwit-

scher und ein paar gutgelaunte Spaziergänger:   

Der perfekte Beginn des Monats… 

Andere beginnen gern (dieses Jahr leider nicht) den sogenannten „Wonnemonat“ mit 

dem Tanz in den Mai, fröhlich und ausgelassen, und auch ein bisschen „über die Strän-

ge schlagen“ gehört eigentlich dazu.  

Oder ein Maibaum, um den herum sich Frotzeleien und Flirtereien abspielen, 

waghalsiges Hochklettern, Süßigkeiten oder Würste abreißen und dafür einen 

Kuss abholen … dieser und andere Bräuche ranken sich um den Maibeginn. 

All das lässt sich auf eins zurückführen:  

Die pure Lust am Leben, am Lebendigsein, 

die Freude, mit allen Sinnen zu genießen, was das Leben im Frühling bereithält.  
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Exkurs zum 1. Mai / Beltane/ Walpurgisnacht 

Viel davon spielt sich in der (Vollmond-)Nacht ab, am bekanntesten als „Walpurgis-

nacht“, in der die Hexen auf dem Besen um den Brocken fliegen (übrigens eine Erfin-

dung von Goethe im Faust). Historisch überliefert sind solche Hexen-Besen-Tänze nicht 

– nur die Phantasien, die der Verfasser des „Hexenhammers“ zur Begründung seiner 

inquisitorischen Foltermethoden aufschrieb. 
(Wikipedia:  Der Hexenhammer (lateinischer Originaltitel: Malleus maleficarum) ist als Kriminalcodex ein Werk zur 

Legitimation der Hexenverfolgung, das der Theologe und Dominikaner Heinrich Kramer im Jahre 1486 in Speyer 

veröffentlichte und das bis ins 17. Jahrhundert hinein in 29 Auflagen erschien.) 

Unstrittig ist, dass in dieser Nacht auf den 1.Mai (oder den Vollmond kurz davor oder 

danach) wild gefeiert wurde, seit ewigen Zeiten. Der Mensch war abhängig davon, dass 

es wieder grünte und blühte, dass die Erde mit den Pflanzen, aber auch den Tieren und 

den Menschen, fruchtbar wurde nach der langen Periode von Kälte und Winter. Und so 

wurde die Wiederkehr der warmen Jahreszeit mit den warmen Nächten und den langen 

Tagen bejubelt und dabei auch „initiiert“.  

Die Fruchtbarkeit der Erde wurde gefeiert und auch vollzogen, wie ein Tanz: Einerseits 

wollten sich Menschen von der üppigen Kraft der Natur inspirieren lassen, andererseits 

sollte die Handlungen der „Heiligen Hochzeit“ auf die Fruchtbarkeit der Natur, auf die 

Felder und Tiere übergehen. 

Da es eine heilige Handlung war, dürfen wir davon ausgehen, dass dazu ein ganzer 

Kultprozess – von der Reinigung über die Vorbereitung bis zum Vollzug der Heiligen 

Hochzeit – gehörte, und am Ende sicher ein ekstatisches Fest stand.  

In vielen Kulturen sind solche oder ähnliche Feste gefeiert worden, bis 

sie mit zunehmender Macht und Kontrolle der Kirche, die aus den ver-

schiedensten Gründen immer sinnenfeindlicher wurde, langsam zurück-

gedrängt wurden und nur noch im Untergrund stattfanden. Die Hexen-

verfolgungen schließlich beendeten jede Form von freier Lebenslust und 

Körperlichkeit. 

Was blieb, waren die Marienandachten im Mai – oft im Freien oder in 

kleinen Kapellen an schönen Naturplätzen gefeiert -, und immer wird 

der Marienaltar mit frischen, duftenden Blumen und Blüten geschmückt.   

Und natürlich Himmelfahrt und Pfingsten, die neben ihrer kirchlich-

biblischen Bedeutung auch einige der (weniger provokanten) Bräuche 

der alten Feste übernahmen.  
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Ankommen im Mai 

Ich weiß nicht, wie es dir geht – für mich jedenfalls war die Beschäftigung mit dem 1. Mai  

erstaunlich anstrengend.  

Weil sie so viele verschiedene Gefühle in mir geweckt hat: 

Die Freude über den Beginn des Maies:  

Endlich wird es wärmer (zumal der April ja dies Jahr wirklich kühl war!), endlich dieses frische 

Grün, das ich so liebe. Vielleicht mal wieder auf der Wiese sitzen und nicht total eingemum-

melt sein, Luft an den Körper! 

Das wollte ich feiern und genießen. 

Und dann … wieder eine Geschichte von (Frauen-)Unterdrückung und Verfolgung, von Hexen 

und Teufelsbräuten, von inquisitorisch-patriarchalen Fantasien, die Folter und Tod zur Folge 

hatten.  

Wut in mir, alte Ohnmachtsgefühle und Ängste … und, zu meinem Erstaunen und Erschre-

cken, auch eine eigentümliche Angst vor der starken Betonung von Lust und Fruchtbarkeit 

und Sexualität zum Beltanefest. Faszination und Abscheu – etwas in mir geht in Resonanz mit  

der ursprünglichen Bedeutung des Festes und auch mit den Fantasien der Kirchenmänner – 

und ich kann das Ganze nur schwer entwirren. 

Ich sitze und atme – lasse diese vielen Gefühle durch mich 

durchlaufen, springe auf, ab nach draußen, laufe sie mir aus 

dem Körper … werde langsam wieder ruhiger, höre die Vö-

gel wieder und spüre den Wind. Atme, tief, ein und aus. 

Komme in meinem Körper an, altgedient und verwundbar 

trägt er mich seit Jahrzehnten durch Leben, zwickt hier und 

da und ist doch ein zuverlässiger Partner(?). Ich bleibe ste-

hen und spüre mich: Füße, Beine (ganz schön schwer gera-

de), Bauch, Brüste, Herz, Hals, Schultern und Arme, Kopf … 

mit dem Einatmen dehne ich mich aus in die Natur um mich, mit dem Ausatmen entspanne 

ich, lasse all das abfallen, was mich da bewegt hat – und wieder, und wieder. 

Ein Sonnenstrahl fällt auf meine Nase, kitzelt mich.  

Ich tauche auf, nehme die Schönheit um mich herum wahr, freue mich am Grün und an den 

Blüten der Kastanien, die sich formen. Der Mai ist gekommen – und ich lebe und darf sein! 

Lebendig, fröhlich, traurig, verängstigt, lebenslustig, machtvoll, stark, verwundbar und 

schwach – alles darf ich sein. Danke!  

(Für dich gibt es keine Anleitung von mir heute; nimm einfach wahr, was dieses Fest und die-

ser Brief mit dir macht.) 
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Es ist Mai – der Wonnemonat hat begonnen. 

Es ist gewaltig grün geworden seit April, und jetzt werden auch die großen Bäume, der 

Wald richtig grün. Im Wald wächst der Waldmeister, und eine Bowle daraus weckt fröhliche 

Maigefühle von Leichtigkeit, Beschwingtheit, sogar Beschwipstheit.  

Der Mai ist der Monat der Ausgelassenheit – endlich, nach dem langen Winter, der gefühlt 

bis weit in den April reichte, wird es dauerhaft milder – jedenfalls ist das das Versprechen 

vom Mail (hoffen wir, dass er es hält!). 

Die Vögel fliegen und brüten, der Flieder beginnt zu blühen, mit Glück 

auch die Maiglöckchen und der Holunder. Alles drängt ins Leben, will 

grünen, blühen – der Mai ist auch der Monat der Verliebten – im Park 

sitzen die Pärchen auf den Bänken oder im Gras, die Stimmung ist 

trotz Corona eher ausgelassen. 

Auch wenn kein Tanz in den Mai stattfinden konnte und durfte, ist der 

Übergang vom April zum Mai atmosphärisch zu spüren. In kleinem Mo-

nat gibt es so viele Feiertage, Feiertage, die wir mit Draußen sein und 

Luft und sonne verbinden, ob das nun stimmt oder nicht. 

Der 1. Mai, dann Muttertag, Himmelfahrt und Pfingsten, auch meist im Mai, dieses Jahr auf 

jeden Fall. Selbst der Mai-Regen hat einen guten Ruf, im Gegensatz zum Aprilregen duftet 

er nach Frühling und Wachstum und fühlt sich lange nicht mehr so kalt an – es sei denn er 

fällt zu den Eisheiligen. In Norddeutschland beginnen sie am 11. und enden am 13. Mai. In 

Süddeutschland hingegen rechnet man den zwölften bis 14. Mai dazu. Oft bezieht man 

auch den 15. Mai mit ein – den Namenstag der heiligen Sophie, die darum auch die „kalte 

Sophie“ genannt wird. 

Selbst wenn es auch wettertechnisch sehr durchwachsene Maimonate gibt und sowieso im-

mer einzelne Tage, die uns zu kalt, zu nass oder zu sonst wie sind – wir hier in Nordeuropa 

verbinden mit dem Mai frühlingshafte Luft und Lust, warme, aber nicht heiße Sonnentage 

und vor allem frisches Grün. Die vielen Volkslieder, die es zum Thema Mai gibt, sprechen 

Bände, und auch im 21. Jahrhundert ist das Gefühl: „jetzt geht das Leben wieder los“ noch 

sehr präsent. Und ein langes Himmelfahrts- oder Pfingstwochenende, am besten mit einem 

Ausflug oder gar Kurzurlaub im Grünen, tut das Seine dazu. 

„Alles neu macht der Mai, macht die Seele frisch und frei“ - diese Stimmung von lebendi-

gem Neubeginn ist das, was die meisten von uns mit diesem Monat verbinden.  
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Auch die kirchlichen Feste des Mai feiern den Neubeginn – allerdings nicht ohne zu thematisie-

ren, dass dem (erwachsenen) Neubeginn zunächst Abschied und Warten vorausgehen.  

 

Himmelfahrt – und plötzlich ist der Meister /der Guru weg 

40 Tage nach Ostern ist Himmelfahrt, auch ein Mai-Fest. Und eins, das mit Abschied und Mün-

dig-Werden zu tun hat. Der Guru geht, hinauf in die Wolken – und die Schüler stehen da mit 

offenem Mund (als hätte er es ihnen nicht gesagt) und erstarren (wieder). Es war doch grade 

alles wieder gut, Jesus auferstanden, wieder bei ihnen – und nun - wieder alles vorbei. 

Auch im Frühling geht es nicht ohne Loslassen: Die wundervollen Magnolienblüten 

vor meinem Fenster – die Pracht ist hin, der Boden unter ihr füllt sich mit abgefal-

lenen Blütenblättern. Wie schade – so wunderschön war sie in ihrer Blüte. Doch 

das Leben wandelt sich, geht weiter, bei einem Baum wie bei den Menschen.  

So ist das Leben.  

 

Schon damals: So viel hatten sie von ihm gelernt, dann sogar begriffen, dass er 

seine Aufgabe anders sieht als sie es sich gewünscht haben, und dass sie sie einen 

Auftrag haben, seine Sicht der Welt, seine spirituelle Weisheit weiterzugeben.  

Und doch stehen sie da und fallen in Abschiedsstarre, als er wahrmacht, was er gesagt hat und 

geht. Sie müssen loslassen, mal wieder. 

Den Meister, ja, und auch Gott (oder die göttliche Kraft oder das Geheimnis des Lebens oder 

wie du es auch nennst) nicht länger nur im Außen suchen, nicht mehr jemand anders fragen 

„Wie soll ich leben, was ist richtig, was muss ich tun?“. 

Nicht in den Himmel starren um Antworten zu bekommen - 

und sie möglichst so zu erwarten, wie sie bisher kamen.  

Das ist nicht der Weg. 

Der Weg ist es, sich abzunabeln, (endlich) meine eigene Be-

ziehung zu (und vorläufige Vorstellung von) Gott - oder der 

göttlichen Kraft oder das Geheimnis des Lebens oder wie du 

es auch nennst - zu finden und zu leben.  

Dazu ist ein Lehrer, eine Meisterin für viele Menschen eine 

Zeitlang gut – doch irgendwann ist es Zeit, auch in dieser 

Beziehung erwachsen zu werden (auch und gerade, wenn 

das schmerzlich ist). 
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Frage dich: Welche religiöse Prägung oder Haltung, welche Gottesvorstellung hindert mich da-

ran, mündig und erwachsen zu sein, was in meiner Gottesbeziehung sollte ich / will ich hinter 

mir lassen? 

 

Der Mai ist ein guter Zeitpunkt, mehr Weite, mehr Lebendigkeit und Offenheit auch in dieser 

Hinsicht ins Lebens zu lassen! Wachsen und leben auch hier! 

 

Pfingsten 

10 Tage nach dem Abschied – also (mal wieder) nach einer Zeit der inneren Einkehr und des 

Loslassens – kommt echte Bewegung in Gang: Pfingsten, das Fest der Be-Geisterung! 

In den biblischen Texten ist vom „Brausen“ die Rede, von 

Sturm und von Feuer (Apostelgeschichte 2).  

Von Verständigung, die völlig unerwartet war, von einem Mut 

sich zu zeigen, den schon damals manche mit zu viel Alkohol-

genuss verwechselten.  

Die Abhängigkeit vom „Meister“ weicht einer eigenen Begeis-

terung und Erfüllung durch die göttliche Lebenskraft.  

Leben nicht mehr aus zweiter Hand, sondern direkt ange-

schlossen an die göttliche Urkraft. Diese Kraft ist, direkt in uns 

— führt uns in die Weite, die Freiheit, die Lebendigkeit und 

Kreativität, die so oft verschüttet ist.  

Pfingsten wird sie neu geweckt, entflammt, begeistert sie uns! 

(„Geist“ oder „Heiliger Geist“ ist ein im Deutschen irreführendes Wort, weil es viel zu sehr mit (männlicher) Logik 

verbunden ist. Ursprünglich, im Hebräischen, ist es ein weibliches Wort, 

„Ruach“, das „Bewegung, Atem, Hauch“    bedeutet. In den ersten Sätzen der 

Bibel „brütet“ die Ruach (wie eine Taube, die ja auch Symbol des Pfingstfestes 

ist) über den Urgewässern. Und eben in diesen Urgewässern beginnt das Le-

ben.) 

Pfingsten ist als Fest der Ruach also ein überaus kreatives Fest, 

eigentlich schon ein Sommerfest (es fällt ja auch häufig in den 

Juni).  

Wer vom kreativen Geist der Ruach gefüllt wird, erfüllt ist, die 

kommt in Bewegung, die geht raus mit ihrer Botschaft, kann sich 

ganz neu verständlich machen, in einer Sprache, die von allen 

verstanden wird.  

Wird mutig und kreativ, lässt sich begeistern und begeistert, ist Feuer und Flamme für das Le-

ben und wird daran erkannt als eine „vom Geist / von der Ruach Beseelte“.  

Meditation, Geschichte/n und Bewegung. 
     Dorothee Kanitz — Pastorin im Kirchenkreis Lüneburg       
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Mai-Fülle genießen 

 

Fülle, Begeisterung, Kreativität und Lebendigkeit—große Worte, doch wie schaffe ich es, das 

zu erleben, zu fühlen, zu spüren, mich davon füllen und tragen zu lassen? 

  

Eine Möglichkeit ist (wie so oft), hinauszugehen, in die Natur, eine blühende Wiese zu finden, 

auf die ich mich fallen lassen kann, tatsächlich oder mit den Augen. Oder einen bemoosten 

kleinen Weg im Wald, ganz weich, und die Augen in dem noch so hellen Grün der Bäume aus-

ruhen zu lassen und sich mit dieser Grün-Qualität vollzusaugen. Den Vögeln zuzuhören, sie 

vielleicht zu entdecken beim Hin– und Her-Fliegen, um die Jungen zu füttern. Vielleicht wird es 

ja auch warm genug, um die Mai-Luft an den Körper zu lassen, die Sonne zu spüren, auf der 

Wiese oder einer Bank zu sitzen und die Mai-Fülle mit allen Sinnen in uns einzutrinken. 

Und sonst: Schau dir die Wiese hier an, bis du das Bild auch vor deinem inneren Auge siehst, 

und schließe dann die Augen. 

Fühle in dir den leisen Mai-Wind, der weht und den Duft der Blumen zu dir bringt (in Gedan-

ken geht das auch für Allergiker*innen), spüre die Sonne warm auf deiner Haut und lass die 

Blumenwiese auf dich wirken. So viele unterschiedliche Blumen. Und alle auf ihre Weise wun-

der-schön. Und jede blüht in ihrer Kraft, ohne nach rechts oder links zu schielen, weil die ande-

re womöglich schöner ist. Jede auf ihre eigene Weise lebendig und kraftvoll, verletzlich und 

endlich. Atme und lass den Atem durch dich hindurch ziehen und fühle deine eigene Kraft und 

Schönheit. Du bist du, einmalig und wunderschön, so wie du bist.  
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Atem, Lebenskraft, Schöpfer*innenkraft fließt durch dich und belebt dich.  

Lass sie fließen und lebe auf, göttliche Kraft fließt durch dich … sie fließt und fließt und füllt 

dich, bis du überfließt, und sie weiterfließen lässt, immer wieder, immer neu … 

Von dir fließt sie zurück in die Wiese und zu den Menschen, die du liebst, und dein Herz quillt 

über vor Lebensfreude und Dankbarkeit für die Grün-Kraft, die durch dich pulsiert. Atme,  

trinke sie ein, sauge sie auf mit allen Kräften, die dir zur Verfügung stehen. Und was überfließt, 

lass weiterfließen—die göttliche Kraft sucht sich ihren Weg dorthin, wo sie gebraucht wird. 

Du darfst empfangen und dich randvoll füllen lassen. Halte nicht fest — sie findet ihren Weg 

und es ist mehr als genug da. Göttliche Fülle hat keine Grenze — sie will nur fließen. 

Atme sie ein, atme sie aus, lass sie weiterfließen, wohin sie will. Du kannst jederzeit zu ihr  

zurückkommen, dich neu füllen lassen. Bleibe in ihr, bis du satt bist, bis du aufspringen willst 

und deiner Begeisterung und Dankbarkeit und deiner Größe Ausdruck verleihen willst. 

• Spürst du dich und deinen Körper, alle deine Sinne bewusst?  

Lade sie ein—wann, wenn nicht jetzt?! 

• Genießt du es, auf der Welt zu sein?  

Oder hemmt dich noch etwas, orientierst du dich an anderen, hältst du noch an 

alten, überholten (Gottes-)Vorstellungen fest, schämst du dich für manches an 

dir?  

• Wagst du es, Seiten von dir anzunehmen, die wild („brausend“) und ver-rückt 

sind? Traust du dich, die Ruach wirklich wirken zu lassen? 

• Was entfaltet sich bei dir, was wirkst du, wo hat das Leben in dir gewirkt und dir 

Fülle geschenkt? 
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Kreativität / Bewegung 

Was ist jetzt dran für dich? 

Raus in den Mai-Sturm? 

Oder das sanfte Mai-Lüftchen genießen? 

Die pralle Fülle einer Mai-Wiese erfahren/ihrem Zauber erliegen? 

Ein gutes Buch lesen, weil die Eisheiligen dich im Haus halten?  

Wild im Zimmer tanzen, bis zur Erschöpfung? 

Eine Ausbildung anfangen oder eine abschließen? 

Was macht der Mai bei dir neu? 

 

 

Dank 

Und dann danke dir für diese Zeit mit dir selbst –  

danke deinem Körper, deinen Gefühlen, deinen Gedanken 

für ihre Kraft, die dich so unterschiedlich bewegt. 

Danke der Ruach für ihre Sanftheit, ihre Wildheit, ihre Schönheit und Kreativität 

- die auch die deine ist! Lass dich erfüllen von ihr!  

Danke. 

 

Segen 

So segne dich  

die lebendige Kraft 

des Atems, der Ruach, der Grünkraft 

dass dein Herz überfließt 

vor Liebe, Freude und Fülle 

dass du deine erwachsene Kraft  

spürst und mutig einsetzt 

dass deine wilde Lebendigkeit Berge versetzt 

Amen – So sei es. 
 


