Geschichten, Meditation 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 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 September und damit ist das Ende des Sommers in Sicht und der Beginn des
Herbstes … ab dem 23. September sind die Nächte wieder länger als die Tage. Die
warmen Sonnentage sind gezählt, und manch eine hat das Gefühl: Es gab davon zu
wenige dieses Jahr. Im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.
Andererseits leuchten noch die Sonnenblumen, und sowieso die Kürbisse und die
Trauben.
Wie können wir also den September willkommen heißen, ihn genießen und auch diesen
Monat als Geschenk sehen und ihn feiern?

Es gibt gute Gründe … lasst euch überraschen!

Ankommen bei sich
Komm zunächst bei dir an – fühle in dich hinein, atme: Bis wohin fließt dein Atem jetzt
gerade? Wo spürst du ihn? Atmest du leicht oder schwer? Und kannst du das wahrnehmen, ohne es zu bewerten?
Wie fühlt sich deine Körperin heute an? Tut etwas weh? Oder spürst du Leichtigkeit
und Freude?
Fühlst du dich nach September, nach Ernte und leisem Abschied? Oder eher frühlingshaft? Oder hochsommerlich?
Nimm einfach wahr und sei damit. Atme einige Male dorthin,
wo du es fühlst – in den Bauch, das Herz, in die Kehle – oder
wo sonst.
Und dann recke dich und strecke dich, dehne dich, so weit
du magst. Vielleicht schüttelst du dich auch ein paarmal,
oder beugst dich nach vorn und dann nach hinten, soweit es
geht.
Und dann mach es dir bequem und schaue, was der September an Geschenken bereithält.
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Ankommen im Thema
Die dunkle Jahreshälfte beginnt
Der September macht endgültig klar:
Der Sommer neigt sich dem Ende zu.
Die Abende werden kühler und die Dunkelheit kommt
früher. Schön, wenn es noch ein paar Abende auf dem
Balkon / der Terrasse gibt, in denen du sitzen kannst und
in die Sterne schauen, vielleicht eine Kerze vor dir hast und
in den Abend träumen kannst.
Zum Lesen wird es schnell zu dunkel. —
Doch das Licht am Tage, vor allem, wenn die Sonne scheint,
ist ein ganz besonderes, nicht mehr so krass hell wie im
Sommer, sondern wärmer in der Farbnuance – das taucht
alles in eine Stimmung von Dankbarkeit (dass es so schön ist) und auch Abschied
(wie lange noch?).
Ernte
Und du kannst Brombeeren pflücken, wenn du magst
und einen guten Ort dafür weißt - und die Dornen
nicht scheust.
Auch die ersten Kürbisse können schon geerntet werden, die letzten Zucchinis, die ersten Kartoffeln und
die ersten Äpfel. Die große Ernte beginnt und sie
zieht sich bis in den Oktober – dies sind die beiden
hauptsächlichen Erntemonate (außer für Getreide, das
vielfach schon eingebracht ist).
Vielleicht schaust du zum Thema Ernte noch einmal in
den Brief vom August – manchmal braucht es Zeit,
bis uns klar wird, welche Ernte schon eingesammelt ist, was noch aussteht und jetzt
geerntet werden möchte.
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Und wo etwas allen Bemühungen zum Trotz doch keine Früchte gebracht hat, sondern
nur Wildwuchs – und nun wirklich entfernt werden kann, ja muss, damit der Boden für
Neues bereitet werden kann.
Frage dich:
•
Was ist im letzten Monat (nach-)gereift und darf jetzt geerntet werden?
•
Welcher alte Zopf / welches alte Muster / welche Idee, die frucht-los blieb,
darf abgeschnitten oder untergegraben werden, auf den Kompost, um Neues zu
nähren?
•
Wo darf die Ernte noch warten, weil die letzte Reife fehlt?
Und wenn dein Kopf eine Antwort hat, oder eine Ahnung oder eine Idee, dann lass deine Körperin das prüfen, fühle in sie hinein, wo zieht sie sich zusammen, wo dehnt sie
sich wohlig, wo verknotet sich etwas, wo spürst du Neugierde und Aufregung?
Zustimmung fühlt sich weit und gut an, und du wirst auch (und anders) spüren, wo du
einen (schmerzhaften) Schnitt machen „musst“ (du musst natürlich nie, du kannst dich
immer auch anders entscheiden – doch du kannst fühlen, wo du mehr im Einklang mit
dir bist und wo du einfach Angst hast – lass die Angst da sein, heiße sie willkommen
und entscheide dann, wie du mit ihr umgehen willst: durch sie hindurch oder noch
nicht). Und: Angst gehört zu jeder Entscheidung in gewissem Maß dazu – und manchmal können wir sie auch umdeuten in Aufregung, Neugierde, Schmetterlinge im Bauch
– das alles fühlt sich sehr ähnlich an!

Exkurs: Holunder
Und natürlich gibt es Holunderbeeren, die in
schwarzen Dolden vom Holunderbaum bzw. Strauch hängen. Ihr eingekochter, dunkler Saft ist
im Spätherbst ein gutes Hausmittel gegen beginnende Erkältungskrankheiten (ungekocht sind sie
giftig).
Ganz zu schweigen davon, dass der Holunder eine echte „Göttinnnen“pflanze ist:
Der Name kommt von der „Frau Holle“, Allen aus
den Märchen bekannt, und ursprünglich eine der
„Großen Göttinnen“ Mitteleuropas.
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Sie lebt und unter dem Holunder, der darum besonders geschützt ist (wer ihn schlägt,
wird von ihr bestraft) und an dessen Wurzeln gern kleine Geschenke für die Holla gelegt
werden, Äpfel oder Getreide. Sie (später der Storch) fischt die ungeborenen Seelen aus
ihrem Teich und bringt sie zu den Müttern, sie lässt es schneien – d.h. sie ist Herrin der
Anderswelt, hütet die Seelen und sorgt für die Ruhe, die Brache des Winters.
Wie der Holunder ist sie schwarz (die Früchte) und weiß (Blüten) – sie nimmt und gibt
Leben.
Ein Anklang davon findet sich im Märchen von
der Goldmarie und der Pechmarie, wo sie Glück
oder Pech verteilt. Und wo sich in den Jahreszeiten, die die Mädchen erleben, (Frühling:
blühende Wiese, Sommer: reifes Getreide, aus
dem Brot gebacken wird, Herbst: Äpfel, die gepflückt werden wollen, Winter: Schnee aus den
Betten schütten) die alte Erdgöttin in den drei
verschiedenen Ausprägungen zeigt.
Und auch in dem deutschen Wort „Hölle“ – da wurde aus der Unterwelt von Frau Holle
die christliche Hölle. Nicht mehr sie holte die Seelen holte zu sich in ihr Reich und der
Storch holte sie auf ihr Geheiß dann wieder aus der Tiefe (Seen, Teiche, Quellen galten
als Öffnungen in die Anderswelt und darum als heilig), sondern der Teufel.
(Nur dass der Teufel – wenigstens im Märchen – eine Großmutter hat, erinnert noch an
die große alte Göttin.)
Altweibersommer—2. Septemberhälfte
Die ersten drei Wochen im September gehören kalendarisch noch zum Sommer- doch
wir merken – sehen, schmecken, riechen, fühlen es – dass der Sommer sich langsam
(manchmal auch schneller) verabschiedet und der Herbst näherkommt.
Einige Blätter werden gelb, die Äpfel an den Bäumen und die Kastanien, die schon recht
groß am Mutterbaum hängen, nächtliche, oft auch schon morgendliche Kühle und frische
Winde – all das sind Zeichen.
Und doch schenkt uns oft gerade diese abschiedliche Sommerzeit noch wunderschöne
Tage – den sogenannten Altweibersommer.
Geradezu wundersam können sie sein, diese letzten Tage im Sommer.
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Warm und gleichzeitig mild, Morgennebel, magische Farbenspiele, Spinnennetze mit
Tautropfen, reife Trauben, prächtige Kürbisse, duftende Pilze …
Diese besondere Phase ist so etwas wie ein „Luxus der Natur“ – eine Zeit der Stille in
der lauen Luft, verzaubert von kräftigen, klaren Farben. Eine magische Zeit, in der die
Tautropfen wie Diamanten glitzern, auf den Gräsern und in den Spinnweben.
Daher kommt auch eigentlich der Name – von
„weiben“ gleich „weben“. Die durch die Luft
schwebenden Spinnenfäden, die vom Tau glitzern, wurden früher als magisches Werk von Elfen und Feen betrachtet.
Sie wurden mit den Fäden der Schicksalsgöttinnen Nornen oder sogar mit der christlichen Mutter(-göttin) Maria in Verbindung gebracht und
„Marienfäden“, „Mariengarn“, „Marienhaar“ oder
„Marienseide“ genannt.
Legenden erzählen, dass Maria übers Land zieht und ihr Haar verteilt – und an wessen
Kleid ein solches Haar (also eine Spinnwebe) hängenbleibt, die ist besonders von ihr
gesegnet. Was für eine schöne Idee – das lässt mich noch einmal ganz anders auf die
Spinnweben schauen, die auch manchmal an mir hängen bleiben, wenn ich spazieren
gehe!
Und es gibt auch eine Tradition, die den Altweibersommer tatsächlich mit älteren Frauen verbindet – mit der Zeit, wenn wir Frauen aufhören fruchtbar zu sein und auf dem
Weg in den Herbst des Lebens sind …
Dann dürfen wir schon viele Früchte unseres Lebens einsammeln, ob durch die erwachsenen Kinder, die Erträge unserer Karrieren oder einfach
durch die beginnende Weisheit unserer Lebenserfahrung:
Stabilität, Verlässlichkeit, Klarheit und (Herzens-) Wärme,
manchmal sogar Gelassenheit und das Weben von Geschichten können dazu gehören. Frauen im
„Altweibersommer“ ihres Lebens schöpfen aus sich, aus
der Essenz , die sie wie sonnengereifte Früchte oder Kräuter gesammelt haben.
Und wenn sie wollen, wenn sie wirklich gesehen werden, strahlen sie all das aus wie
den vollen Duft von Kräutern oder jungem Wein—zum Wohle ihrer Umgebung.
So betrachtet, ist es ein wunderschöner Name für diese magischen Tage im Jahr.
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Herbsttag- und Nachtgleiche
Wie im Frühjahr, zu Beginn des Frühlings, so gibt es auch am Beginn des Herbstes einen
Punkt, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Ab dann – dieses Jahr am 22. September
– sind die Tage kürzer als die Nächte, wird die Dunkelheit jeden Tag ein wenig größer
bis am 21. Dezember dann der kürzeste Tag erreicht ist, der Winter beginnt und die Tage ganz langsam wieder heller werden.
Doch jetzt gehen wir erst einmal in die dunklere Jahreszeit.
Es ist klug, das bewusst wahrzunehmen oder sogar zu zelebrieren – Bewusstheit kann
die Angst vor den dunkeln Tagen in Akzeptanz wandeln.
Darum ist jetzt eine gute Zeit, sich um das Gleichgewicht und die Ausgewogenheit im
eigenen Leben Gedanken zu machen.
Wie oft wünschen wir uns nur die schönen und angenehmen Dinge im Leben.
Doch das hat nichts mit „Balance“ zu tun.
Zu Licht gehört Schatten, zu wirklicher Schönheit auch tiefe Lebenserfahrungen, zur aktiven Sommerzeit auch die Ruhe des späten Herbstes und
des Winters (so sollte es jedenfalls sein, leider meinen wir
seit einigen hundert Jahren, dass wir – dank künstlichem
Licht und viel Technik – immer aktiv sein müssten).
Der frühe Herbst allerdings ist immer noch von einer Tageslänge, die aktives Ernten zulässt - das ist auch erforderlich, um im Winter über die Runden zu kommen.
Und die fortschreitende Dunkelheit erinnert daran, dass es
klug ist, zügig zu ernten und die eingefahrene Ernte gut
haltbar zu machen.
Aus vielen Gründen ist es also hilfreich, den Herbstbeginn zu feiern und damit die neue
kältere und dunklere Zeit bewusst zu beginnen:
•
Überlege, was du geerntet hast
•
Danke dafür, was dir geschenkt wurde
•
Klopfe dir auf die Schulter für das, was du geleistet hast
•
Feiere deine Erfolge
•
Lass deine Misserfolge los
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.

•
Vielleicht magst du Freund*innen zu einem kleinen (oder
größeren) Fest einladen – bei Federweißem und Zwiebelkuchen
könnt ihr euch über eure Ernten austauschen und über all das,
was euch in den Schoß gefallen ist, aus den unterschiedlichsten
Gründen (und oft braucht es andere, damit wir diese Unterscheidung gut treffen können).
•
Und wer das Bilderbuch von Frederick, dem Mäuserich
kennt, der und die kann mit den Freund*innen Farben sammeln
für den Winter, Balsam für die Seele in dunklen Tagen – und es
teilen, damit notfalls die andere/n uns erinnern können …
Fülle deinen / füllt eure Speicher mit all dem, was ihr geerntet habt.
Und teilen ist auch immer eine gute Idee!

Engel / Michaelis / Begleiter*innen
Ganz am Ende des Monats, am 29. September,
wird ein altes Fest gefeiert, heute nur noch selten, weil es meist vom Erntedankfest verdrängt
ist: das Fest des Erzengels Michael („Wer ist wie
Gott?“), gefeiert auch als Fest aller Engel.
J. S. Bach hat eine eigene Kantate für diesen Tag
komponiert (Kantate Nr. 19) – vielleicht eine Idee
zum Anhören am 29. 9.
.
Inzwischen haben Engel wieder Hochkonjunktur –
unter dem Stichwort finden sich massenhaft
(esoterische, theologische und noch ganz andere) Bücher, Kettenanhänger, Bilder und
natürlich Engelfiguren für jeden Geschmack.
Das zeigt, wie wichtig solche „himmlischen Begleiter“ wieder geworden sind. Und das
ist gut so, auch wenn uns vielleicht das eine oder andere daran übertrieben, komisch
oder abgedreht vorkommt.
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Dass wir umgeben sind von „guten Mächten“ (so ein Lied von Dietrich Bonhoeffer, im
Evangelischen Gesangbuch zu finden unter der Nr.65) – das finde ich wichtig. Der 29.
September ist eine gute Gelegenheit, uns daran zu erinnern.
Mich zu erinnern: Auch ich bin geborgen, auch ich werde begleitet von guten Mächten,
von Engeln (was übersetzt „Bote“ heißt – Bote Gottes).
Und solche Boten aus den „himmlischen Sphären“, Boten, die eine freundliche, fröhliche, inspirierende und ermutigende Atmosphäre verbreiten – die brauchen und kennen
wir.
Manchmal in sehr irdischer Form, in Menschen, die uns begegnen, in einem Lächeln,
das genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, manchmal in Gestalt einer Pflanze, eines
Tieres, im Sonnenuntergang, in einem Buch, das uns jemand empfiehlt. Manchmal auch
in einem Umschwung meiner (schwierigen) Gefühle, unerwartet oder heiß ersehnt –
leise, wie von einem engelhaften Hauch.
Es gibt immer mehr Menschen, die „ihre/n“ Engel sehen oder benennen. Die Vorstellung eines persönlichen Schutzengels ist schon biblisch angelegt und hat über die
Jahrhunderte immer Freund*innen gefunden, heute – nach
einer gewissen Auszeit durch zu viel Rationalität – mehr
denn je.
Mein persönlicher Schutzengel hat den Namen
„Marie Angelou“ – ich brauchte eine Engelin (die sind
eher selten in der Literatur), und der Name (der in einer
Meditation zu mir kam), ist wohl eine Mischung von Maria,
der Mutter Jesu, Maria Magdalena und Maya Angelou, der
Dichterin – so habe ich mir ihn jedenfalls später erklärt
und mein Unterbewusstsein für diese Mischung verantwortlich gemacht. Trotzdem tut sie mir gut, wenn ich mich einsam oder traurig fühle
und einen Engel brauche.
Warum also sollte ich auf sie verzichten?!
•
•
•
•

Was bedeuten Engel für dich?
Wo bist du schon einmal einen Engel begegnet und in welcher/welchen Form/en?
Hast du einen persönlichen Engel?
Wann fühlst du dich „von guten Mächten“ umgeben und getröstet?
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Engelmeditation:
Setze dich so bequem und so aufrecht wie möglich hin. Atme, und schaue – ganz entspannt – wohin der Atem fließt. Wo in deiner Körperin spürst du ihn? Im Kopf, in den
Nasenlöchern? In der Kehle, im Brust- und Herzraum? Im Sonnengeflecht, im Becken
oder -Schoßraum? Beobachte das ganz in Ruhe, ohne jeden Anspruch und ohne Wertung. Kannst du deinen Atem auch in Armen oder Beinen fühlen? Spür nach, wo du die
Sitzfläche berührst. Und dann atme ein paar Atemzüge einfach so, ohne es genauer zu
beobachten oder gar zu analysieren, entspanne dich einfach in deinen Atem hinein,
besonders beim Ausatmen…
Atme dann noch einmal tief ein, und lass den Atem über deine Füße in den Boden, in
die Erde sinken. Atme alles aus und in die Erde hinein, was dich bewegt hat heute, all
das, was du abgeben und loslassen willst. Und atme dann frisch ein, füll dich neu mit
dem, was du jetzt gerade brauchst. Mach auch das ein paarmal.
Und wenn du angekommen bist im Sitzen mit dir, dann stelle dir vor, du bist an einem
wunderschönen Ort – wenn du gern am Meer bist, dann an einem Strand, vielleicht
auch in einem Garten oder einem Wald – träume dich an deinen Lieblingsort, ob du ihn
schon kennst oder ihn jetzt gerade erschaffst. Lass dir Zeit, ihn dir gut vor dein inneres
Auge zu malen. Und wenn du nichts siehst, ist auch das okay und du lehnst dich innerlich in deine Stille hinein und entspannst dich.
Nichts muss geschehen …
Und dann spürst du eine federleichte, sanfte Berührung an der rechten Schulter – so zart, dass es dich
nicht erschreckt, sondern freut. Mit deinen inneren
Augen schaust du dich um – erst nimmst du gar
nichts wahr, doch die Berührung bleibt irgendwie.
Du entspannst dich, und nach und nach bekommst
du eine Ahnung von einer stillen Präsenz, kann
dein Auge ein Lichtwesen erkennen. Nennen wir es
einen Engel.
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Ein Flügel berührt noch immer deine Schulter – und allein die Gegenwart dieses Engels
ist so beruhigend, so tröstend, so stark, dass du dich ganz und gar sicher fühlst in ihr.
Du wendest dich ihm zu, lässt dich einsinken in diese Präsenz, diese Atmosphäre von
Licht und Liebe. Und schaust. Wenn du nichts siehst, ist es ganz und gar in Ordnung.
Und wenn doch, ist es auch gut. Vielleicht kannst du deinen Engel jetzt sehen oder
spüren, erkennst ihn als deinen Schutzengel oder den Engel der Geborgenheit. Du
kannst ihn auch fragen, was er dir bringt, wie er – oder sie – heißt und ob er dich
schon lange begleitet.
Lass dir Zeit … atme in diese Gegenwart hinein und stärke dich mit dem, was er verschenkt an dich oder einfach mit der Stille in dir … … …
Dann wird es Zeit, sich zu verabschieden. Frage deinen Engel nach einem Satz, einem
Wort, einem Geschenk für dich und deine Lebenssituation. Und lass dir versichern, dass
du jederzeit nach ihm rufen, zu ihm zurückkehren kannst.
Dann schaue dich noch einmal um an dem Ort, an dem du einem – deinem – Engel begegnet bist, präge ihn dir gut ein und lass dann alles gehen – den Engel, den Ort …
atme tief ein und aus und komme in deinem Tempo wieder hier, wo du sitzt, an.
Spüre deine Körperin, deine Sitzfläche, bewege Hände und Füße und, wenn du soweit
bist, öffne deine Augen.

Bewegung /Kreatives:

•

•
Ein Spaziergang durch die Wiesen, um die Tautropfen und die Spinnweben des Altweibersommers so richtig
wahrzunehmen
•
Einen Zwiebelkuchen backen und mit anderen teilen
•
Zum Weinfest gehen (und am besten nette Menschen mitnehmen)
•
Ein Gedicht über deine Ernte / deine Spätsommertage schreiben
•
An einem wolkigen Tag deinen Lieblingsplatz für
den Herbst und Winter vorbereiten (Aufräumen oder so)
Die dunkle Jahreszeit einläuten, indem du dir ein Buch für lange Abende kaufst,
oder ins Kino / Theater / Konzert gehst (gar ein Abo anschaffst) – und eine neue,
große Kerze, die dir Licht gibt
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Dank
Danke für den sanften Lufthauch, der die Spinnweben davonträgt.
Danke für die Trauben, die so wundervoll blau-violett leuchten.
Danke für die Sonne mit dem warmen, satten Licht.
Danke für den Wein, der dich an kühlen Abenden erheitert und wärmt.
Danke für deine Körperin, die dich in diesem Leben begleitet.
Danke für die Große Mutter(-Göttin), die dich ins Leben geboren hat.
Danke für den Kosmos, der auf so wundersame Weise entstanden ist und schließlich dich und mich hervorgebracht hat.

Danke dir selbst, dass du dir diese Zeit geschenkt hast.

Segen
So segne dich
Die Urkraft des Lebens
Die letzte Wärme des Sommers
Die wachsende Dunkelheit
Die reiche und fruchtbare Erde
Das ganze furchterregende und wundervolle Leben.
JA!
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