by Debora Antmann

Havdalah ist der Moment des
Übergangs. Die Entspannung, Freude
und Freiheit von Schabbat soll in
unsere Woche überströmen.
Wir lassen den Becher überlaufen, als
Symbol, dass wir in eine Woche des
Überflusses übertreten: Überfluss
bedeutet, dass für uns alle genug da
ist. Wir nicht aufgrund von
Ressourcen-Knappheit verzichten
müssen. Es ist ein Symbol gegen
Ausbeutung und Kapitalismus, weil der
Überfluss für uns alle da sein soll. Es
ist kein Überfluss, wenn nur manche
viel haben.

Wir strömen über die Grenzen, die uns auferlegt
werden. Wir sind selbst die Fülle unseres Wissens
und unserer Traditionen - unserer Communities
und wir stehen für Fülle und Leben. Denn
Leben heißt die Freiheit zu entscheiden und zu
wählen, wer und wie ich sein möchte, wohin ich
gehe, was ich tue und wie ich es tue.
Entscheiden und Wählen bedeutet die Auswahl
zu haben zwischen Dingen und Möglichkeiten.
Möglichkeiten bedeutet dass für uns alle
Chancen, Zugänge und Ressourcen verfügbar
sind, wie sich Fische im Meer bewegen und nicht,
wie hungrige Krebse in einem ausgetrockneten
Flüsslein. Deswegen wünschen wir uns für uns
selbst und gegenseitig Überfluss.

Doch nicht nur mit dem Wein Farbe etc. Symbolisieren wir, dass die
Freude und die Freiheit im Überfluss
in unser aller Leben strömen soll. Die
süße Ruhe, Freiheit und Sorglosigkeit
des Schabbats - als der Freien Tage
sollen wir auch riechen und so mit in
die neue Woche nehmen. Dazu wird
Zimt oder Nelken oder andere süße
Gewürze rumgereicht, um daran zu
riechen. Die süße wird Teil von uns.

Wir riechen die süße von Freiheit, nicht als
fernes Versprechen, sondern als
Vergegenwärtigung, dass sie uns allen zusteht,
sie von uns allen ein Teil ist, wir alle ein Teil von
ihr sind und wir ihren Geruch auch in den
Momenten der Unfreiheit nicht vergessen, als
etwas, das uns zusteht und so grundsätzlich ist
wie der Atem, mit dem wir die süßen Gewürze
ein und wieder ausatmen. Gewürze wie Zimt und
Nelken erinnern uns daran, dass Freiheit nicht
immer nur zart und unbeschwert ist, sondern
auch manchmal laut und schwer und einen
ganzen Raum mit seiner Präsenz erfüllen kann.

Nun entzünden wir die Kerzen.
Entweder zwei ineinander geflochtene
Kerzen oder zwei Kerzen, deren
Flammen wir zu einer verschmelzen
lassen. Wir gehen als Community, als
Gemeinschaft in eine neue Woche,
um einander zu stärken und um den
Wünschen von Überfluss und Freiheit
gemeinsam so nah wie möglich zu
kommen. Wir zeigen so, dass es nicht
darum geht persönlichen Überfluss
oder Freiheit auf Kosten anderer
anzustreben, sondern, dass wir dies
nur als Gemeinschaft erreichen
können. In Solidarität und Empathie
miteinander. Als Community.

Wir danken einander für den Halt und den
Wärme und das Licht die wir uns gegenseitig
spenden. Wir verstehen uns als Gemeinschaft,
um für einander einzustehen, zu schützen, zu
versorgen. Miteinander zu weinen und zu lachen.
Unsere Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu
teilen. Gemeinsam zu heilen uns gegenseitig in
dem zu lieben, wofür andere uns an den Rand
der Gesellschaft drängen. Wir bewahren
miteinander die Schätze unserer Communities
unsere Geschwister unsere Leben. Sammeln
gemeinsam Kraft in den Momenten der Ruhe
und Erholung um miteinander zu Kämpfen und
uns zu unterstützen in Zeiten von Unruhe und
Lärm.

Zum Schluss löschen wir die Kerzen im Wein. Denn wir würden sie niemals einfach
ausblasen. Wir beginnen so bewusst die Woche und die Nacht und führen Anfang und
Ende des Rituals zusammen, so wie wir auch Anfang und Ende der Woche
zusammengeführt haben und wünschen uns gegenseitig eine gute Woche.
Einen wundervollen feministischen Start in die Woche und noch eine wundervollen
Abend!.
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