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Liebe Freund*innen von Geschichten, Meditation und Bewegung!

August! Sommerferien. Der Sommer ist an seinem Höhepunkt und im Laufe des Monats
werden wir merken, dass die Tage schon wieder merklich kürzer werden, auch wenn
sie noch sehr heiß sein können (und die Nächte eventuell auch).
„Hundstage“ heißt die Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August. Namengebend ist das
Sternbild Großer Hund (Canis Major). Vom Aufgang des Sternbildes bis zur Sichtbarkeit
als Gesamteinheit vergehen 30 bis 31 Tage, woher sich deshalb die Bezeichnung
„Tage vom großen Hund“ (Hundstage) ableitet (Quelle: Wikipedia).
Es ist auch die Zeit der gefürchteten Sommergewitter, die die Ernte zerschlagen und
im Winter für Hunger sorgen. Dieses Jahr kamen die heftigen Fluten schon im Juli und
das mit einer uns bisher unbekannten Wucht und Zerstörungsmacht. Ich denke, jede
von uns hat auf ihre/seine Weise daran Anteil genommen. Hoffen wir, dass Konsequenzen daraus gezogen werden (auch von uns) und dass im August keine weiteren Unwetter dieses Ausmaßes über uns kommen.
Die Aufgabe im August ist es, den Sommer noch einmal richtig auszukosten, in der
Fülle dieser Jahreszeit zu schwelgen, sie zu sehen, zu fühlen, zu schmecken, zu erspüren, wann sie auf dem Höhepunkt ist und sie zu ernten.
Am 2. August wird wieder ein Jahreskreisfest gefeiert – Lammas.
Das kommt von loaf-mass, also Laib und Feier,
und bezieht sich auf das erste mit neuem Korn
gebackene Brot. Ab Ende Juli wurde das Getreide
geerntet, und die ersten und die letzten Ähren,
das erste Brot – das war (ursprünglich) der (Korn-)
Göttin geweiht und wurde ihr als Dank für eine
gute Ernte geschenkt.
Im Deutschen wird dieses Fest auch Schnitter-Fest
genannt: das Korn wird geschnitten, früher mit der
Sense, heute mit großen Maschinen.
Tatsächlich bin ich auf dem Weg aus dem Urlaub
an vielen wogenden und goldenen Kornfeldern vorbeigefahren – die Getreideernte ist
nicht mehr weit entfernt, auch heute noch geschieht das im Hochsommer.
Und ums Reifen, Ernten und auch ums Abschneiden geht es auch in diesem Brief.
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Jetzt ist die Zeit, in der wir uns unserer Fülle sehr bewusst werden sollten (und gerade
angesichts der vielen Menschen, die im Juli alles verloren haben, sollten wir uns das
besonders deutlich machen und dankbar dafür sein).
Es ist Zeit, ganz bewusst mit unserer Ernte zu beginnen – und es gibt in jedem Fall
etwas zu ernten, wenn wir genau hinschauen. Vieles ist für uns so selbst verständlich.
Wenn etwas gelungen ist, eine Saat aufgegangen ist, dann ist nun eine gute Zeit, das
zu feiern.
Die Qualität der Jahreszeit macht auch deutlich, dass die Dinge, die anstehen, sofort zu erledigen sind. Genauso wie die Erntetätigkeit
duldet auch vieles anderes keinen Aufschub. Wird bei anderen Festen im Jahreskreis gepflanzt, gesät, die Geduld des Abwartens geübt
und rituell begangen, so ist die Qualität von Lammas völlig anders.

Jetzt oder nie!

Jetzt gilt es zu schauen, was in unserem Leben reif ist, und ohne zu zögern
zu ernten, zu pflücken. Denn mit dem nächsten „Hagelschlag“, der nächsten
„Trockenperiode“ kann alles schon wieder vorbei sein …
Wichtig ist: Das Schnitterin-Fest hat zwei Aspekte:
Einerseits das Abtrennen der Ähre, was den Tod der Pflanze bedeutet, und zum anderen die Ernte, die uns das Überleben sichert.
Übertragen wir das auf unser Leben, so ist Anfang August eine gute Gelegenheit, zu
überprüfen, welche dieser beiden Aspekte im Vordergrund steht – und was daher
möglicherweise mit einem Ritual unterstützt werden sollte.
Dazu ist es hilfreich, sich selbst folgende Fragen zu stellen:

• Was habe ich in meinem Leben bzw. in den vergangenen
Monaten angesammelt, das ich jetzt ernten und feiern
kann?
• Was ist mir gut gelungen? Wie drückt sich das in meinem
Leben aus?
● Welche „vollen Einmachgläser“ stehen in meiner persönlichen Vorratskammer? Aus welchen Ressourcen kann ich
also in der nächsten Zeit schöpfen?
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● Was kann/muss ich abschneiden – damit ich Luft zum Atmen bekomme, mich leicht
und frei fühle?
● Von welchem Ballast, der mich in der kommenden Zeit nur belasten wird und nicht
nährt, muss ich mich trennen?
● Was in meinem Leben ist „überreif“ und wird nur faulig, wenn ich jetzt keinen
Schnitt mache, es jetzt nicht abtrenne?
Wenn du diese Fragen ehrlich beantwortet hast, dann wirst du wissen, ob in diesem
Jahr dein Schnitterin-Fest, dein August, im Zeichen von Schneiden oder Ernten steht
und was für dich als „Schnitterin“ zu tun ist.

Übung
Stelle dir eine Schüssel voller Früchte (Himbeeren, Brombeeren Heidelbeeren oder was
auch immer dich „anmacht“) auf den Tisch und freu dich dran. Schau genau hin: Wie
sieht diese Frucht aus? Ist es deine Lieblingsfrucht? Duftet sie? Lockt sie dich? Nimm
eine Frucht und beiße hinein, schmecke sie, koste sie, kaue sie, schlucke sie, verleibe
sie dir ein. Denke mit jedem Biss, mit jeder Frucht, mit jeder Beere daran, dass auch du
Frucht getragen hast, und stelle dir deine ganz persönlichen Früchte vor und koste sie
ebenfalls aus. Feiere die Früchte, die du isst, und feiere die Früchte, die du hervorgebracht hast. Notiere sie vielleicht, damit du dich erinnerst, wie kreativ du bist, welche
Frucht du in dir und durch dich geschaffen hast.
Geh in den Garten, auf den Balkon oder zum Fensterbrett und schau dir die Kräuter an, die du dort vielleicht
stehen hast. Atme auch hier den aromatischen Duft ein,
freue dich an der Vorstellung, wie gut sie im Salat
schmecken … und dann nimm eine Schere oder ein
Messer und schneide ganz bewusst ein paar Kräuter ab.
Sie werden von der Mutterpflanze abgetrennt um dich
zu erfreuen. Sie sterben, wenn du sie isst. Und das ist
gut so, denn es nährt dich. Auch so ist das Leben.
Und wenn du schon dabei bist: schau, ob es eine vertrocknete oder verfaulte Stelle
gibt, in deiner Pflanzung—und schneide auch hier klar und bewusst diese Stelle/n ab.
Setze einen klaren Schnitt und spüre auch hier die Symbolkraft dessen, was du tust.
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Meditation
Stelle oder setze dich aufrecht hin. Spüre deine ganze Länge, deine Verwurzelung in
der Erde und deine Ausrichtung in den Himmel hinein. Wenn du magst, stelle dir vor,
du bist ein Baum, tief verwurzelt, und mit Ästen, die dem Licht entgegen streben.
Erinnere dich an den Winter, als deine Äste kahl waren und alle deine kraft sich in die
Wurzeln zurückgezogen hatte. An den Frühling, als deine Säfte aufstiegen in die Äste
und Zweige, als sich deine Blätter und Blüten langsam und unaufhaltsam mit Saft und
Kraft gefüllt haben und sich entfaltet haben. Wie die Blüten sich den Insekten geöffnet
haben und am Tanz des Lebens teilhatten, bis sie verwelkt sind, und sich ein Fruchtknoten gebildet hat. Und die Frucht wächst, wird größer, voller, reifer. Manch eine fällt
ab, vom Wind verweht, von der Trockenheit ausgedörrt. Manche wird von den Vögeln
vorzeitig vernascht. Doch viele, viele werden reif und können geerntet werden.
Schwelge in dieser Fülle, freue dich an deinen Früchten.
Gib dich diesem Prozess hin - und dann lass deine
Früchte los.
Sie fallen auf die Erde
und ein neuer Baum kann irgendwann keimen.
Sie dienen Mensch und Tier als Nahrung
—so tust du mit deinen Früchten Anderen Gutes.
Und alles ist gleich gut und gleich wichtig
—so ist das Leben, so braucht es das Leben.

Weitere Feste:
Gefeiert wird im August noch mehr:
Am 15. August Kräuterweihe und gleichzeitig Maria Himmelfahrt.
Jetzt haben die Kräuter das ganze Licht der Sommersonne gespeichert und damit wird
ihnen die größte Heilkraft zugeschrieben. Sie galten als besonderes Geschenk der
„Großen Göttin“ und waren früher die „Hausapotheke“, mit der die Menschen den Winter überstehen konnten. Natürlich können wir auch heute noch deren heilende Kraft
nutzen. Davon blieb Mitte August die Weihe der geernteten Kräuter in der Kirche. Und
weil Kräuter immer Frauensache waren, wird Maria Himmelfahrt gleich mitgefeiert.

Meditation, Geschichten und Bewegung — Brief August 2021

4

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

Geschichten, Meditation und Bewegung
Dorothee Kanitz—Pastorin im Kirchenkreis Lüneburg

Kreativität / Bewegung
Was ist deine Ernte?
Die Liebe, die du ein– und ausatmest?
Die Gedanken, die du zu Papier bringst?
Die Arbeit, die du tust?
Das—uralte—Lied, das du singst?
Der Tanz, mit dem du deine Ernte feierst?
Der Schmerz, in den du hineinatmest?
Der Schnitt, mit dem du einen alten Zopf / ein altes Muster abschneidest?
Was erntest du / wovon trennst du dich im August?

Dank
Und dann danke dir für diese Zeit mit dir selbst –
danke dem Sommer und seinen Früchten für deine Ernte.
Danke dir selbst, dass du sie siehst und wertschätzt.
Danke dem Kosmos, dass du so reich bist und ernten kannst.
Danke der göttlichen Weisheit, dass du so klar bist und deinen Schnitt setzen kannst.
Danke—und lebe. Jetzt. Hier. Heute.

Segen
So segne dich die lebendige Kraft
die alles wachsen lässt und zur Frucht bringt
Die dich zum Ernten befähigt
Und zum Abtrennen dessen,
was reif oder unbrauchbar ist
Die den Schmerz des Schnittes mit dir spürt
Und die Freude über die Früchte
Die mit dir den Tanz des Lebens tanzt
und dich hält.
Amen—so sei es.
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