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

mittwochs um 17 Uhr
Gemeindehaus der Kreuz-Gemeinde
Röntgenstr. 34, 21335 Lüneburg
Wenn nicht coronabedingt anders, am 27.10.21, 1.12.21,
5.1.22, , 2.2.22, 2.3.22

Liebe Freund*innen von Geschichte, Meditation und Bewegung,
heute kommt der letzte Meditationsbrief.

Ein Jahr lang habe ich jeden Monat einen neuen Brief geschrieben und über die Qualität des jeweiligen Monats nachgedacht, mich in sie hineingefühlt, um dann darüber zu
schreiben und ein paar Anregungen zu geben, sich in den jeweiligen Monat und seine
Feiertage hineinzuleben.
Mit diesem Novemberbrief ist das Jahr voll – es gibt zwölf Meditationsbriefe – und
wenn auch vielleicht wie im Märchen ein dreizehnter noch fehlt oder unerwartet wie die
dreizehnte Fee noch hereinschneit, ist dieser Brief doch ein Abschied und ein Abschluss.
Und womöglich ist es kein Zufall, dass die Briefe
mit dem November enden. Schließlich ist der November ein Abschiedsmonat.
Und Abschiede sind sehr unterschiedlich für uns
besetzt: Manche tun richtig gut, andere tun richtig
weh. Oft ist beides da, in unterschiedlichen Teilen.
Und manche übergehen wir einfach und tun so, als
seien sie irrelevant.
November: Wir ziehen uns noch mehr zurück, bevor wir möglicherweise in den Weihnachtstrubel einsteigen, wir feiern stille und nachdenkliche Feste, wir trauern den bunten Blättern nach und der Sonne … vielleicht auch dem „schönen“ Teil des Herbstes.
Manche leiden unter dem „November-Blues“ und sehen mit Grauen den kommenden,
dunklen Monaten entgegen. Andere ziehen sich mit heißem Tee und einem guten Buch
zurück und genießen beides im Kerzenlicht.
Und die meisten erleben einen Mix aus all dem.

Ankommen bei dir
Wie also geht es dir im November? Jetzt gerade? Noch sind wir ja ganz am Anfang –
ich schreibe diesen Brief früh, weil ich in der ersten Novemberwoche im Urlaub bin.
Und noch gibt es auch bunte Blätter, die Stürme und die Nebel und die nasskalten Tage sind noch nicht da – allerdings sind sie im Vorher-Erleben bzw. -Denken ja oft sogar schlimmer als im direkten Erleben.
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Also fühle in dich hinein – wie geht es dir gerade jetzt, wo du dies liest?
Bist du müde? Neugierig und gespannt? Enttäuscht? Und wo sitzt dieses Gefühl? Im Bauch,
im Magen, im Hals oder wo sonst?

Atme tief und gleichmäßig und fühle in deinen Körper hinein – und lass alles so da sein, wie
es gerade da ist. Mach das ein paar Minuten lang und schaue, ob sich etwas verändert. Und
wie du damit umgehst, wenn es sich verändert hat, und auch, wenn nicht.

Ankommen im November

Samhain / Allerheiligen / Allerseelen/ Totensonntag
Der November ist ein Monat der Dunkelheit – und die wird weder durch die Aussicht auf
die Sonnenwende noch durch einen Adventskranz oder die Vorfreude auf Weihnachten gemildert. Im Gegenteil, sie wird mit den Totengedenktagen noch gefördert in ihrer düsteren
Qualität.
Auch darum ist der November ein unbeliebter Monat. Zu Unrecht, meine ich – denn diese
„dunkle Qualität“ gehört zum Leben dazu, der Rückzug und das Ende der Vegetationsperiode haben ihren ganz tiefen Sinn (genau wie die Nacht). Doch das haben wir in unserer Gesellschaft negativ belegt und verdrängt – wir machen Licht, denken positiv und erzählen
niemand, wenn wir uns traurig und leer fühlen. Trauer um Menschen, die uns verlassen –
durch Tod oder auch anders – soll möglichst schnell wieder vorbei sein. Das „Trauerjahr“
ist aus der Mode gekommen.
Und doch sind die dunklen, nassen und nebligen Tage des November wichtige Punkte in
unserem Dasein. Keine neuen Blüten und Blätter, ohne dass die alten abfallen. Kein neues
Leben, ohne dass das alte stirbt. Keine Freude ohne Traurigkeit – wir leben nun einmal in
und von Gegensätzen hier auf der Erde. Und das ist eine wichtige Erfahrung: zum Ganzen
gehören immer beide/alle Teile!
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Nach so vielen allgemeinen Richtigkeiten jetzt aber zu den einzelnen Festen:

Samhain
Ich beginne mit Samhain am 1. November, das ist der erste Tag im alten keltischen Kalender und ein „heidnisches“, also nicht- bzw. vorchristliches Fest. Darauf wurden Allerseelen und Allerheiligen aufgepflanzt.
Weil Samhain zeitlich vorher da war, beginne ich damit.
Wir Menschen sind lange Zeit in unserer Geschichte zu diesem Zeitpunkt, an dem es in
der Natur stiller wird, nach innen gegangen, haben uns aufs Überleben konzentriert
und sind mit Fragen von Leben und Tod konfrontiert worden dadurch. Und haben uns
dabei alle Hilfe geholt, die wir kriegen konnten – und das hieß lange: wir brauchen die
Unterstützung der Anderswelt, der Ahn*innen, derer, die vor uns waren und schon gegangen sind und von einer anderen Welt aus auf uns schauen und uns raten können.
Sie werden jetzt geehrt und befragt, denn sie sind uns voraus, haben eine andere Perspektive als wir und sind mit uns Nachkommen verbunden und meist wohlwollend.
Und da man nie so ganz sicher sein konnte, dass nur die wohlwollenden Ahn*innen
kamen, gab es auch eine Menge Bräuche, um die Wesen der anderen Welt freundlich
zu stimmen.
So wurden sie an Samhain beköstigt – in dieser Zeit
wurden die Tiere geschlachtet, die man nicht durch
den Winter bringen konnte (mangels Futter) und deren Fleisch für den Winter als Vorrat dienen sollte –
und das jetzt für einen Festschmaus mit und die Toten (und die Lebenden) gut war.
Ein ökonomisch und spirituell sinnvoller Brauch.

Auf jeden Fall kamen alle lebenden Familienmitglieder zusammen um gemeinsam zu
feiern, zu schmausen, die Ahn*innen zu begrüßen und um Rat zu fragen und sie für
eine Nacht/ einen Tag am Leben der Lebenden teilhaben zu lassen.
So wurde ein letztes Fest vor der Wintersonnenwende gefeiert und alles für den Rückzug ins Haus vorbereitet. (Siehe auch Seite 5 zum Martinstag—die ganz genaue kalendarische Zählung war damals weniger wichtig als die Qualität der Jahreszeit und der
Monde.)
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Allerheiligen / Allerseelen / Totensonntag
Diese drei Feste sind die christlich (-katholischen) Varianten des alten Ahn*innenfestes
– in unterschiedlichen Formen. Allerheiligen gedenkt all der vielen – teils namenlosen
oder nicht in den Heiligenkalender passenden - christlichen Heiligen und ihrer Verdienste. Was auch immer wir von Heiligen halten – die Idee, Menschen, die uns Vorbilder sind, einen Platz in unserem Leben und in unserem Kalenderjahr einzuräumen, hat
etwas. Ob das Maria Magdalena oder Greta Thunberg ist, spielt dabei m.E. keine Rolle.
Allerseelen – traditionell am 2. November gefeiert,
aber oft schon mit Gräbersegnung am Nachmittag des
1. November begangen – ist ursprünglich der Tag, an
dem die Seelen für einen Tag / eine Nacht aus dem
Fegefeuer kommen dürfen und sich ausruhen können
von den Strapazen dort. Inzwischen ist es – ganz ähnlich wie der Totensonntag im evangelischen Bereich –
der Tag, an dem an die Toten der eigenen Familie gedacht wird, Blumen und Kerzen zum Grab gebracht
werden und der Tod einen Platz bei uns Lebenden findet. Die Kirchen laden zu besonderen Gottesdiensten, in denen die Namen der im vergangenen Jahr Verstorbenen noch einmal genannt werden und eine Kerze angezündet
wird für sie.
Meist eher als besinnlicher Tag begangen, können wir auch eine nette Familienrunde
machen und uns mit und an Geschichten von den Mitgliedern der Familie erfreuen, die
schon in die andere Welt gegangen sind. Worüber hat die Großmutter gern gelacht?
Was für Streiche hat Onkel XY ausgeheckt, welche Eigenschaften „meiner“ Toten kenne
ich auch von mir selbst?
Und, etwas weniger lustig – welche Dramen wiederholen sich in unserer Familie? Es ist
erstaunlich, was dabei zu entdecken ist – und oft auch bestürzend. Auf jeden Fall wert,
sich damit auseinander zu setzen – damit sich die Dinge nicht endlos weiter wiederholen. Segen und Fluch einer Familie können sich sonst lange fortsetzen, heißt es schon
in der Bibel – und heutige Therapeut*innen bestätigen das.
Also, nutze die stillen, mystischen Tage und die langen Abende des Novembers, um dir
deine Familiengeschichten, die Fotoalben, die Freuden und Leiden derer vor dir, näher
anzuschauen. Und gehe zum Grab oder zu einem dir gemäßen Platz in der Natur, um
deinen Ahn*innen deinen Dank für ihr Leben (ohne sie wärst du nicht auf der Welt), ihre Liebe und ihre Geschenke (deine kräftigen Haare oder deine Sprachenbegabung
z.B.) auszusprechen und ihnen ihre Fehler zu verzeihen und dich von ihren Dramen zu
lösen. Das kann ein sehr hilfreicher symbolischer Akt sein.
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St. Martin
Der St. Martinstag am 11. November gehört ebenfalls in die Liste der „alten Feste“.
Das Schlachten der Tiere, auch der Gänse, vor dem Winter hat eine lange Tradition –
und das Teilen dieser Vorräte mit denen, die arm sind, auch. Daran knüpft die Legende
vom Heiligen Martin an, der seinen Mantel mit einem Bettler teilt. Und die bevorstehende kalte Jahreszeit ist naturgemäß für die, die weniger haben, eine schwierige Jahreszeit, in der solche Teil-Aktionen wichtig waren und sind. Und die Feste, die die
Menschen in den alten Dörfern zusammenbrachten und mit gutem fetten Essen sättigten, waren damals auch wichtig – für Körper und Seele.
Heute teilen wir anders und sind (zumindest hier) nicht mehr auf fettes Essen angewiesen, um den Winter zu überleben – doch gemeinsames Schmausen und ein geselliger
Abend tun auch heute noch gut.
Und es kann auch wirklich Sinn machen, sich die Frage zu stellen:
•

Was bringe ich nicht über den Winter?

•

Was will ich nicht mehr nähren, nicht mehr „durchfüttern“ während der langen
Wintertage?

•

Wie kann ich es so verabschieden, dass es mich nährt?

In einer Meditation kann man sich auf all
die unnötigen Dinge im Leben besinnen –
alles, was uns nicht nährt, sondern was uns
im Gegenteil Kraft und Substanz kostet.
Das können alte Glaubenssätze sein, genauso wie überholte Lebensumstände oder
Kräfte raubende Beziehungen.
Was kannst du damit tun, in welcher Art
kannst du all das so verwandeln, dass es
dich den Winter über nährt? Wenn du
selbst dazu keine Idee hast, dann kannst du
jetzt Ahn*innen, Gött*innen bzw. Engel oder
Wesen aus der Anderswelt zu Rate ziehen –
z.B. in dem du eine Karte ziehst oder ein
dir wichtiges Buch einfach aufschlägst.
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Volkstrauertag
Dieser Tag ist kein alter, schon vorchristlich überlieferter Feiertag.

Er wurde nach dem 1. Weltkrieg ins Leben gerufen und war eine politische Sache.
Während des Jahre des Nationalsozialismus wurde er in „Heldengedenktag“ umbenannt, ab 1952 hieß er wieder Volkstrauertag. Seitdem wird er am vorletzten Sonntag
des Kirchenjahrs (2 Wochen vor dem 1. Advent) begangen.
Über Sinn und Unsinn kann man trefflich streiten – falsch ist
ein Tag, an dem der Opfer aller Kriege und allen Unrechts gedacht wird, sicher nicht. Der schwierige Umgang mit den Toten aus dem Krieg in Afghanistan und auch mit den CoronaToten hat gezeigt, dass trotz fast 70 Jahren Volkstrauertag
eine gute Form öffentlichen Gedenkens nicht leicht gefunden
werden kann.
Wenn die Toten ihren Platz und ihre Würde nicht haben, wenn ihr Sterben nicht öffentlich gesehen und gefühlt wird, fehlt den Lebenden ein wichtiger Aspekt. Denn Leben
schließt immer auch den Tod und das Sterben ein – und das ist nicht nur individuell,
sondern auch gesamtgesellschaftlich wichtig.
Besonders in einer Gesellschaft, die fast alles, was mit Schwäche, Krankheit, Dunkelheit, Stille und Tod zu tun hat, aus ihrer Mitte verbannt, bekämpft und/oder negiert.

Buß- und Bettag
Der Name macht es diesem Tag nicht leicht, vielleicht ist er darum auch in den meisten
Bundesländern abgeschafft worden. Dabei ist es ein Tag, den wir – vor allem als Gesellschaft – wirklich dringend nötig haben.
Buße bedeutet eigentlich „Umkehr“. Und wer umkehren will, weil die Richtung nicht
mehr stimmt, die Probleme unüberschaubar werden und sich Angst oder Unsicherheit
breitmacht (wie in unserer Gesellschaft) – der oder die muss erst einmal langsamer
werden, entschleunigen und anhalten. Die Richtung sondieren: wo bin ich, warum fühlt
sich das falsch an und welche Richtung könnte besser sein? Vielleicht ist es klug, sich
umzuschauen, in alle möglichen Richtungen zu sehen, eine volle Drehung zu machen
und sich einen Überblick zu verschaffen. Und dann – erst dann! – zu überlegen, zu
schauen, zu spüren, welche Richtung ich – wir – ausprobieren möchten. Und dann langsam zu starten in diese Richtung, aufmerksam für die Zeichen, ob die Richtung stimmt
oder ich neu justieren möchte.
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Wir denken in der Regel bei Buße/Umkehr an eine 180 Grad-Wendung, so dass wir
den Weg zurückgehen. Doch das ist gar nicht unbedingt gemeint (s.o.) – es gibt in der
Regel mehr Möglichkeiten als wir meinen - und eine Richtungsänderung muss nicht
„zurück“ (wo auch immer das ist) heißen.

•
•
•
•
•
•

Ist es Zeit für dich, das Tempo zu drosseln oder anzuhalten?
Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du die Richtung ändern möchtest?
Kannst du dich in Ruhe umschauen, welche Richtung stimmiger sein könnte?
Wo zieht es dich hin?
Wagst du es, einen noch nicht ausgetretenen Pfad zu wählen?
Probiere das körperlich aus, falls du (im Kopf) nicht weiterkommst

Abschied
Der November ist ein Monat des Abschieds und des Sterbens – in der Natur, und auch für diese Briefe. Ich danke
allen, die sie gelesen haben und besonders denen, die
mir Rückmeldungen geschickt haben. Für mich war das
eine gute Weise, dieses Jahr noch mehr und tiefer zu erleben und zu feiern. Und nun ist es herum, im Dezember
beginnt ein neues Kirchenjahr, ein neuer Zyklus und der
alte darf sterben. Und wie es mit Abschieden so ist: es
gibt eine traurige und auch eine freudige Seite – es war
sehr schön diese Briefe zu schreiben, die Bilder zu machen und zu suchen und so mit euch in Kontakt zu sein.
Und ich bin neugierig, wie das Neue aussehen wird…
Euch allen den Segen der großen, all-umfassenden Kraft
der Quelle und des Ziels — bleibt behütet!
Dorothee (Kanitz)
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Bewegung
Schattentanz
Geh an einem sonnigen Tag nach draußen und versuche mit deinem Schatten zu tanzen. Schau, wie er sich bewegt, wenn du dich bewegst, wie er sich umarmt wenn du
dich umarmst. Schau, ob er kürzer oder länger, schmaler oder gedrungener ist als du—
und sieh ihn dir ganz bewusst an. Wie kommst du dir vor, wenn du in Kontakt mit deinem Schatten bist? Macht das etwas mit dir? Kannst du den Umgang mit deinem sichtbaren Schatten auf deine (inneren) Schattenseiten übertragen? Dich mit deinem Schatten befreunden? Mach das immer mal wieder und schau, ob sich etwas verändert im
Umgang miteinander :).

Einkehr
Dunkle Tage
Neblig-feuchte Nächte
Rückzug in den weichen
Mutterschoß

Dank
Und dann danke dir für diese Zeit
mit dir und deinen Schatten –
und danke der weisen, tiefen und umfassenden KRAFT,
die alles liebend durchwebt wie auch immer du sie nennst.
Danke.

Segen
Es segne dich die samtene Dunkelheit
Umhülle dich der dunkle Schoß der Erde
Und berühre dich die tiefe Stille deiner Seele.
Der Segen der Göttlichen Mutter sei mit dir und in dir.
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