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November - Ein Monat für mich?
Wenn ich aus meinem Bürofenster schaue, sehe ich einen Ahornbaum mit wunderschönen orangegoldbraunen Blättern, obwohl der „goldene“ Oktober schon vorbei ist. Tatsächlich ist es schon November
und Erich Kästner beginnt sein Gedicht darüber mit: „Ach, dieser Monat trägt den Trauerflor…“ In der
vorigen Woche war noch ein Leben auf dem Friedhof, den ich auch von meinem Fenster aus erblicke, die
Gräber wurden geschmückt und allmählich kehrt auch dort wieder Ruhe ein. Allerheiligen und Allerseelen
sind vorbei.
Nein, ich will nicht über diese dunklen, grauen, traurigen, manchmal stürmischen und schmuddeligen
Tage im Novemberjammern oder schimpfen! Denn ich mag es, wenn die Natur sich zurückzieht und dann
das Leben sich nicht mehr so sehr draußen abspielt, wenn ich mich auch mal wieder zurückziehen und
abends eine Kerze anzünden kann. Sie meinen, dass wir das jetzt durch Corona schon zu Genüge hatten?
Das mag bei einigen wohl so gewesen sein. Da haben die persönlichen Kontakte gefehlt. Doch viele von
uns warenoft „draußen“ unterwegs. Sowohl körperlich als auch geistig. Mit draußen meine ich auch, durch
viele andere Sachen abgelenkt, gehetzt, unter Druck gesetzt; nicht mehr
bei sich, innen drinnen. Vielleicht ist jetzt mal die richtige Zeit um innezuhalten. Im Oktober gehen viele
Menschen wandern. Wir genießen die Farben der Natur noch mal ganz extrem. Im Dezember bereiten
wir uns auf Weihnachten vor, besuchen Weihnachtsfeiern und auch die Familien verbringen die Zeit
miteinander viel intensiver. Wir schauen mehr auf unseren Nächsten.
So ist der November vielleicht tatsächlich dazu da, mal inne zu halten, unsere Wahrnehmung nach innen
zu richten. So können wir den November vielleicht zu einem „Monat für uns“ umdeuten. Gönnen wir
unserem Körper z.B. eine warme Sauna, ein herrliches Vollbad, eine wohltuende Massage… .Nutzen wir die
Zeit aber auch um darüber Nachzudenken, was gerade so dran ist, wie es mit uns und unseren
Beziehungen aussieht, vielleicht auch, was wir gerne mal ändern möchten. Eine kleine Jahresrückschau
könnten wir starten: Was ist gelungen in diesem Jahr? Welchen Ballast möchte ich nicht ins neue Jahr
mitnehmen? Ja, so könnte der Monat November ein „Monat für uns“ werden, um vielleicht wieder zu uns,
in unsere Mitte, zur Ruhe zu kommen. Diese „Nahrung für die Seele“, die jeder dann und wann
benötigt, kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Ich könnte mir vorstellen, mit einer Tasse Tee auf
der Couch zu sitzen und endlich mal wieder eine gute, alte Bekannte anzurufen, oder einfach nur im
Sessel zu sitzen, die Gedanken kommen und gehen lassen. Manche entspannen sich beim Sport, einem
guten Gespräch, einem Spaziergang in der Natur. Es ist wichtig kleine Ruheinseln in den
Alltag zu bringen! …. Was stellen Sie sich vor? Was würden Sie jetzt gerne für sich tun? Probieren Sie
es doch mal aus! Schaffen Sie sich einen Freiraum! Vielleicht verliert der November dann ja seinen
traurigen, schaurigen Charakter. Denn es sind oft die ganz stillen, unspektakulären Augenblicke, die
unsere Seele nähren.
Ich wünsche Ihnen viele wohltuende Momente des Innehaltens und , um mit dem Psalm 121,7 zu
sprechen:“Der Herr behüte dich vor allem Bösen; er behüte deine Seele!“
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