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Halloween, 

Allerheiligen/Allerseelen 

Farben:  rot, schwarz, weiss 

Symbole: Ahorn, Besen Kessel 
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Ahorn: Schutz, Wachstum und Freundschaft, Glück für das kommende Jahr 

Besen: Nicht nur um die Herbstblätter wegzukehren. Auch das Alte fortwischen, Platz 
machen für Neues. Der Besen kann auch verziert und dekoriert werden und steht als 
Glücksbringer vor der Haustür.  

Kessel: Das Gefäss, der Kelch, ein urweibliches Symbol steht für Gefühle, Emotionen, 
Gedanken und den ganzen Zauber von Leben, Tod, Wiedergeburt 

 
 

  

 
Ein weiterer Höhepunkt im keltischen Jahreskreis ist das Fest der Ahnen zum Neumond 
des Spätherbstes. In der Natur zieht sich alles zurück, das Thema Tod ist omnipräsent. 
Die Blätter der Bäume verfärben sich, fallen ab, Pflanzen verdorren und verwelken oder 
werden von der Eiseskälte ganz schwarz. Auch die Tiere suchen sich Rückzug im  Bauch 
der Mutter Erde.  
Man feierte den Beginn des Winters und das endgültige „Ende des Sommers“. Das alte 
Jahr wurde beendet und ein neues Jahr fand seinen Anfang. Nur durch den Tod kann 
neues Leben entstehen. So steht gerade das Fest Samhain für den ewigen Kreislauf des 
Lebens. So ist dieses Jahreskreisfest das Fest des Rückzugs, der Stille und der 
Dunkelheit. Das Leben im Außen verliert immer mehr an Bedeutung. So, wie sich die 
Natur in diesen Tagen zurückzieht, so zogen sich auch die Menschen in die Häuser 
zurück und begrüßten die Dunkelheit und die nahenden Wintermonate.  
 
Dieses Ahnenfest gewährte den Menschen einen Kontakt zu den Verstorbenen. Sie 
wurden wieder nach Hause eingeladen und bewirtet. Sie wurden befragt und man 
sprach sich mit ihnen aus. Es war ein Fest der Lebenden in Gemeinschaft mit ihren 
Verstorbenen. Dadurch entstand vielerorts der Glaube, dass in diesen dunklen Nächten 
Geister von Verstorbenen herumlaufen und Unruhe bringen. Aus diesem Gedankengut 
heraus hat sich das heute allseits bekannte Halloween entwickelt, wo sich die Lebenden 
selbst als Geister verkleiden und somit die bösen Geister vertrieben. Große Feuer 
wurden angezündet und auch ein Essen für die Verstorbenen bereitet. Entweder um 
diese gnädig zu stimmen, oder auch um sie zurück an den Familientisch zu holen. 
Samhain ist ein bedeutungsvolles Fest, das den Jahreswechsel markiert .  
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Die Natur zu   

Einige Sträucher tragen immer noch ihre wertvollen Früchte, die sowohl uns Menschen, 
als auch das Tierreich mit wichtigen Vitaminen versorgen. So strahlen die roten Früchte 
der Hagebutten, Eiben und Ebereschen und die blauen Früchte der Schlehen in den 
Wäldern und an den Waldrändern. Gerade diese Früchte stärken und kräftigen unser 
Immunsystem und wenn wir uns im Herbst aufmachen und diese Gaben der Natur 
sammeln, können wir sehr gut für unsere Gesundheit vorsorgen. Hier wird wieder 
einmal deutlich, dass uns die Natur zum rechten Zeitpunkt im Jahr die rechten Heilmittel 
schenkt. Betrachtet man die Farben der Herbstbeeren genau, erkennt man sofort deren 
stärkende Kraft, welche sich in diesem Rot, Blau und Orange befindet. Überhaupt 
dominieren im Herbst die warmen Farben, wie Rot, Gelb, Orange, Braun und Grün. 
Genau diese warmen Farben erwärmen sowohl unser Gemüt, als auch unseren Körper.  
 
Der Termin des Festes Samhain zählt zu den Mondfesten und richtet sich demnach auch 
nach dem Lauf des Mondes und nicht unbedingt nach dem festgelegten Termin. Als 
fixierter Termin hat sich im neuheidnischen Kalender die Nacht von 31.Oktober auf den 
1. November eingebürgert. In dieser Nacht wird von vielen das Hexenneujahr gefeiert. 
Feiert man mit der Energie des Mondes, dann ist Samhain ein Neumondfest und wird zu 
Neumond im November oder bereits zum Oktoberneumond gefeiert. Je nachdem, wie 
bald oder spät der Wintereinbruch kommt. Die Energien wandeln sich von Jahr zu Jahr 
und man darf hier auch aufmerksam spüren, wann sich die Ahnenenergie wirklich 
vollkommen entfaltet. 
 

Das Fest bei den 

Die Silbe „Sam“ ist das irische Wort für Sommer, während die zweite Silbe des Wortes 
von „huin“ abgeleitet ist, was so viel wie Ende bedeutet. So könnte man das Wort 
„Samhain“, welches man „Sau-in“ ausspricht, auch als „Ende des Sommers“ bezeichnen. 
Das Fest wurde mit großer Wahrscheinlichkeit über mehrere Tage gefeiert. 
Möglicherweise gab es dabei große Zusammenkünfte aller Dorfbewohner, um 
gesellschaftliche Themen zu besprechen, die das Jahr abschlossen und frei in den Winter 
hinein gehen ließen. Eine zweite Worterklärung für die Bezeichnung „Samhain“ geht auf 
den keltischen Gott Samhain zurück, welcher in manchen Mythen zu diesem Zeitpunkt 
im Jahreskreis die Herrschaft antritt. Er erlegt den Sonnenhirsch, der symbolisch für die 
Sonne bzw. den Sonnengott steht und entführt dessen Gattin, die Vegetationsgöttin, in 
die Unterwelt, wo sie als Totengöttin weiterherrscht. Dies ist aber eher eine 
Interpretation der Neuheiden und ist nicht wirklich belegt. Als Parallele zu Beltane, wo 
die heilige Hochzeit gefeiert wurde, deuten viele das Fest Samhain wiederum als eine 
Art heilige Hochzeit, weil es zur Verschmelzung des regierenden Sonnengottes mit 
Mutter Erde kommt. Frau Percht oder Frau Holle, wie Mutter Erde bei uns auch genannt 
wurde, nimmt alles Grün der Erde, alle Samen, alle Tierseelen und die gesamte 
Lebenskraft mit in ihren Bauch. Tief drinnen in der Erde hütete sie die Seelen der 
Verstorbenen, die schlafenden Samen der Pflanzen und auch die im Winterschlaf 
erstarrten Tiere. Sie nimmt sich auch der Seelen der geopferten Tiere an. Mit der 
Vegetationsgöttin zieht sich die Kraft des Lebens auf der Erde zurück, damit sie über den 
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Winter tief drinnen in der Erde regenerieren kann. Der Sonnengott musste bei diesem 
Fest endgültig sterben, verschmolz mit seiner Geliebten und zog sich mit ihr zusammen 
in die Unterwelt zurück. Er ist das vergängliche Prinzip und wird erst bei der 
Wintersonnenwende von der Göttin wiedergeboren. Samhain, der Winter- und 
Totengott tritt seine Herrschaft an und schmückt sich mit immergrünen Pflanzen. Er 
trägt Tannenzweige, Stechpalme und Misteln, mit denen er das ewige Lebensgrün in den 
neuen Jahreskreis hineinträgt. Sterben und Tod und der Rückzug in den Bauch der 
Mutter Erde stehen im Mittelpunkt des alten Rituals.  
 
Wie bei jedem Jahreskreisfest, sind auch zu Samhain die Tore zu den anderen Welten 
weit geöffnet. Zu diesem Fest sind es vor allem die Tore zu den Ahnenwelten, die sich 
weit öffnen und einen Kontakt mit den Verstorbenen ermöglichen. Durch das Ritual und 
die Einnahme magischer Getränke wurde der Kontakt zusätzlich verstärkt. Waren es zu 
Beltane vor allem die Naturwesen, die den Kontakt zu den Menschen suchten, so sind es 
jetzt im Herbst die Seelen der Verstorbenen, die ihre lebenden Angehörigen besuchten 
und ihren mit hilfreichen Ratschlägen zur Seite standen. Es war einst die Nacht der 
Zaubersprüche und der aufsteigenden Seelen. Die alten weisen Frauen machten sich auf 
den Weg um den Rat ihrer Ahninnen zu suchen, denn die Ahnen sind die Quelle des 
inneren und äußeren Reichtums. In den Familien wurde für die Ahnen die Stube geheizt 
und Essen und Trinken hergerichtet. So konnten die lieben Verstorbenen an diesem 
Abend zu ihren Familien zurückkehren. Manchmal wurden auch „Wege“ aus Mehl oder 
Korn vom Familiengrab bis zum Haus gelegt, damit die Ahnen auch wirklich heimfinden 
konnten. Nach altem Brauch wurde der Herd an diesem Tag gereinigt, da es den 
Verstorbenen anscheinend leichter fällt, durch einen gereinigten Kamin zu kommen. Die 
Lebenden haben spät abends die warme Stube verlassen und überließen ihren Ahnen 
die Festtafel und das Mahl. Um ins Gespräch mit ihren Ahnen zu kommen wurden häufig 
Fliegenpilzkaltauszüge getrunken oder Orakelräucherungen durchgeführt, welche den 
Kontakt förderten oder erleichterten. Die Ahnen wurden zur Zukunft befragt. Es wurde 
aber auch von ihnen Schutz und Segen erbeten.  
Zu Samhain wurden auch alle Tiere geschlachtet, die den Winter wohl nicht überstehen 
würden und so gab es sowohl ein großes Festmahl als auch Opfergaben aus Gänsen und 
Schweinen. Die Gans als Begleiterin der Göttin war ein heiliges Tier und wurde 
zusammen mit dem Beifuss gebraten. Das Schwein war auch ein Begleittier der Göttin, 
es war ein Glücksbringer und machte angeblich unsterblich. Kein Wunder, dass es 
gerade an Samhain verspeist wurde.  
 

Das Fest

Die katholische Kirche hat die Thematik des ursprünglichen Jahreskreisfestes 
übernommen, indem sie zu Novemberbeginn die beiden Feste Allerheiligen und 
Allerseelen angesiedelt hat. Beides sind Feste, bei denen den Toten gedacht wird. 
Allerheiligen wird am ersten November gefeiert. Dieser Festtag, welcher erst im Jahr 
835 eingeführt wurde, ehrt vor allem verstorbene Heilige und Märtyrer. Bereits zu 
Allerheiligen werden die Gräber geschmückt und das Seelenlicht angezündet, denn man 
bereitete sich auf das Fest Allerseelen vor, welches anschließend am 2. November 
gefeiert wurde und immer noch gefeiert wird. Allerseelen wurde erst im Jahr 998 
eingeführt. Zu Allerseelen gedenkt man allen Toten und seit jeher besucht man an 
diesen Tag die Friedhöfe. Leider wuchs in dieser Zeit auch der Gedanke, dass die 
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Lebenden den armen verstorbenen Seelen helfen müssen oder können. Mithilfe von 
Opfergaben, Messen, Fasten oder Gebeten konnte man die armen Seelen, welche 
aufgrund ihrer sündigen Lebensweise in der Zwischenwelt oder im Fegefeuer 
festgehalten wurden, erlösen. Es entstand auch sehr große Furcht von den Toten und 
man stellte Gaben hinaus, damit sie nichts Böses taten. Das Bild von den umherirrenden 
Seelen, die ihr Unwesen treiben wurde fest in den Köpfen der Menschen verankert. Der 
Tod wurde dadurch insgesamt mit sehr viel Angst belegt, weil er ja bedeuten konnte, 
dass man in die Hölle kommt und dort schmoren müsse. Das Bildnis von den bösen und 
unerlösten Toten wurde geschaffen und ist zum Teil bis heute fest in den Köpfen der 
Menschen verankert. Dies hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass wir große Angst vor 
dem Tod haben. Zudem wurde nicht mehr gelehrt, was es bedeutet zu Sterben und dass 
es einst einmal eine Zeit gab, wo der Tod nicht so gefürchtet war, sondern als 
selbstverständlicher Teil des Lebens angesehen wurde und zum Teil auch gefeiert 
wurde, weil die Seele durch den Tod Erlösung fand. Auch der gesamte Ahnenkult, der 
den Menschen immer so viel Kraft gegeben hat, ging vollständig verloren, wodurch 
Menschen ihren Halt verloren und ihre Wurzeln vergaßen. 
 

Überliefertes  

Rund um das alte Fest Samhain und das kirchliche Fest Allerheiligen/Allerseelen gibt es 
sehr viel erhaltenes Brauchtum, welches zum Teil aus dem Alpenraum kommt, aus der 
bäuerlichen Kultur oder dem Volksglauben.  
Der alte Glaube konnte nie ganz zerstört und ausgerottet werden und so ist er im 
Volksglauben stets erhalten geblieben.  
 
Friedhofbesuch 
 Traditionell gehen wir Mitteleuropäer zu Allerheiligen und Allerseelen immer noch auf 
den Friedhof. Lichter werden angezündet und Grabgestecke abgelegt. Bei diesem Besuch 
gedenken wir unseren Verstorbenen und erinnern uns an das Zusammensein zu 
Lebzeiten. Dieser Friedhofsgang ist häufig mit viel Traurigkeit verbunden, weil es für 
uns Überlebenden manchmal nicht leicht ist, ohne unsere geliebten Mitmenschen weiter 
zu leben. Dennoch ist dieser Tag oftmals ein großes Familienfest, weil zumindest einmal 
im Jahr die gesamte Familie zusammen findet. Für manche ist dieser Tag daher sogar 
einer der schönsten im Jahr, weil man Familienangehörige trifft, denen man sonst nie 
begegnet.  
Grabgestecke – Friedhofsblumen 
 Als Grabgestecke und Friedhofsblumen sind einige Pflanzen bekannt, die mit dem Tod 
in Verbindung stehen. Auch wenn uns dies zum Großteil heute unbewusst ist, galten 
diese Pflanzen einst als wertvolle Pflanzen, die den Tod begleiteten oder eine 
Verbindung zwischen Lebenden und Toten aufrecht erhielten. Wacholder, Eibe und 
Thuje sind beispielsweise ganz klassische Friedhofspflanzen, weil sie die Verbindung 
zum jenseitigen Reich herstellen und es ermöglichen, in Kontakt mit den Verstorbenen 
zu treten. Immergrüne Pflanzen stehen ganz allgemein für das ewige Leben und die 
Hoffnung, dass es auch ein Leben nach dem Tod gibt. Die geliebten Chrysanthemen und 
Astern, die gerne für das Allerheiligengesteck herangezogen werden, stehen für die 
Erinnerung, die Ewigkeit und für ein langes Leben und so kann man sich auch heute 
wieder auf die Suche nach der Bedeutung der Friedhofspflanzen machen und diese 
vielleicht sogar etwas bewusster auswählen, als bisher.  
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Seelenlicht  
Das ewige Licht wurde zu Allerseelen an den Gräbern entzündet und zeigte die 
Verbundenheit mit den Verstorbenen. Dem Licht wurden verschiedene Funktionen 
zugesprochen. Auf der einen Seite sollte es den Verstorbenen etwas Seelenwärme geben, 
auf der anderen Seite gab es Menschen, die daran glaubten, dass dieses Licht den 
verstorbenen Seelen als Wegweiser diente. Entweder als Wegweiser zurück zu ihren 
lebenden Verwandten, oder auch als Wegweiser zurück zu ihren leiblichen Körpern. 
Mancherorts diente das Licht auch als Schutz vor bösen Geistern oder erneut auch als 
Schutz von den herumirrenden verstorbenen Seelen. Einmal mehr erkennen wir hier die 
vollkommen unterschiedliche Deutung der Symbole und Bräuche rund um den Tod.  
Allerheiligengebäck  
Der Hefezopf, der zu Allerheiligen gebacken wird geht auf altes Brauchtum zurück. Wie 
weiter oben bereits beschrieben, wurde zu Allerheiligen vor allem den Seelen gedacht, 
die unerlöst in der Hölle oder im Fegefeuer schmorten. Stellvertretend für diese armen 
Seelen beschenkte man zu Allerheiligen arme, lebende Seelen mit diesem Gebäck. Der 
Hefezopf wurde meistens auch mit Hagelzucker bestreut. Das Flechten so eines Zopfes 
war stets eine magische Handlung. Es wurden Gebete, gute Wünsche und Segnungen in 
den Zopf mit hinein gebunden, da der Zopf dem Beschenkten Glück und Heil bringen 
sollte. Auf der anderen Seite bewirkte das ineinander Verdrehen und Verweben, dass 
nichts Böses in dieses Gewebe eindringen konnte und so war man durch das Essen 
dieses Gebäcks auch geschützt von allen negativen Energien. Bis heute werden zu 
Allerheiligen diese Zöpfe verschenkt. Meisten bekommen die Firmkinder einen von den 
Paten, die auch Göttis genannt wurden. Dieser Wortstamm geht möglicherweise auf das 
Wort Göttin zurück und so kann man den Zopf auch heute noch als Geschenk der Göttin 
ansehen. Das Teilen des Brotes kommt beim Martinibrauch wieder und so können wir 
diese Novembertage wohl auch als Tage des Teilens angesehen werden ansehen.  
Betteln und Bitten – Geben und Nehmen  
In Zeiten, wo es noch Menschen gab, die wirklich wenig zu Essen hatten, war es ganz 
natürlich, dass die Armen Betteln gingen und von Haus zu Haus wanderten, um Speisen 
zu bekommen. Als Gegenleistung sprachen sie für die Gebenden ein Gebet, oder einen 
Segensspruch und bedankten sich damit auf ihre Weise. Sie gaben damit, was sie zu 
geben hatten und bekamen von denen, die zuviel hatten und die auch geben wollten und 
geben konnten. Teilen war einst noch viel präsenter, als es heute ist, was wir ja im oben 
beschrieben „Teilen des Allerheiligen Brotes“ schon erkannten. Dass heute die Kinder zu 
Halloween immer noch von Tür zu Tür gehen, hat also sehr wohl einen Ursprung, den 
man auch nicht vernachlässigen sollte 
Geistspeisen  
Vielerorts war es Brauch, dass man den Verstorbenen Speisen herrichtete und vor die 
Türe stellte. Diese Speisen galten auf der einen Seite als Gabe und als Dank an die 
Verstorbenen, auf der anderen Seite sollten sie böse Geister gutmütig stimmen und vom 
Haus abwenden. Diese Geistspeisen hatten in unserer Kultur gerade zum ursprünglichen 
Ahnenfest einen wichtigen Stellenwert. Einst wurden sie bewusst auf den Tisch gestellt 
und man stellte sich vor, dass die Verstorbenen nach Hause zurück kehrten, sich an den 
Tisch setzten und an diesem besonderen Abend erneut Teil der Familie waren und 
mitfeierten. Man kochte die Lieblingsspeisen der Verstorbenen und so wäre es schön, 
diese wieder in die Familie zu integrieren, als sie mit einer Speise, die man vor die Türe 
stellt weghaben zu wollen.  
Rübengeister  
In vielen Regionen gibt es auch heute noch den Brauch des Rüben Schnitzens. Kinder 
höhlen die Rüben aus und schnitzen Gesichter hinein. Zusammen überlegen sie sich 
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dann Verse und Reime, welche sie aufsagen, wenn sie mit ihren Leuchtenden 
Rübengesichtern durch die Nachbarschaft ziehen. Die Kindergruppen ziehen also von 
Haus zu Haus. Sie stellen ihre Geister ab, läuten an und verstecken sich dann so schnell 
sie können. Wird ihnen aufgemacht, sagen sie den zuvor gelernten Reim auf. Machen sie 
dies gut, dann bekommen sie schon Mal als Belohnung Süßigkeiten. Manchmal werden 
sie aber sicherlich auch davon gejagt und beschimpft. Hier sind doch deutliche 
Parallelen zu unserem Halloweenfest erkennbar 
Ahnenaltar schmücken  
In den Bauernhäusern gab es früher eine Ecke, in der die Fotos der Ahnen hängten. Zu 
Allerheiligen ehrte man diese Plätze im Haus ganz besonders. Man dekorierte sie mit 
frischen Blumen oder kleinen Gaben, welche man für die Ahnen hinlegte. Manchmal gab 
es auch einen Schnaps für einen verstorbenen Onkel oder ein Glas Milch für die 
Großmutter. Den Ahnen wurde somit besondere Achtsamkeit geschenkt und dieser 
Brauch hielt sich auch lange in die christianisierte Zeit hinein.  
Martinigans  
Im November endete das Bauernjahr. Nicht mehr alle Dienstboten und Helfer am Hof 
wurden gebraucht und so wurde ein Teil des Gesindes ausbezahlt oder ausgelöst. 
Manchmal wurde in Naturalien ausgelöst und so kam es vor, dass eine Gans, welche den 
Winter möglicherweise gar nicht überleben würde, dem Knecht als Lohn mitgegeben 
wurde. Zudem wurde vor dem langen Winter auch noch einmal ausgiebig gefeiert und so 
wurden die Gänse und Enten gerne verspeist. Sowohl die Gans, als auch die Ente waren 
ursprünglich wichtige Begleiter der Göttin und so ist es möglicherweise auch ein 
wesentlich älteres Relikt dieser Zeit, dass die Göttin, die sich jetzt in die Erde 
zurückzieht noch einmal verehrt wurde. Traditionell wurde die Gans mit Beifuss 
gewürzt, welcher wiederum eine Pflanze der Göttin war und möglicherweise nicht nur 
als verdauungsanregendes Kraut diente. 
Zum Fest des heiligen Martins gibt es in vielen Orten Umzüge der Kindergartenkinder. 
Sie basteln Laternen, singen das Laternenlied und erzählen die Legende vom heiligen 
Martin, der auf seinem Ross herbei ritt und seinen Mantel mit einem armen Bettler 
teilte. Die Legende erzählt auch, dass der Heilige Martin gegen seinen Willen zum 
Bischof gewählt werden sollte. Daraufhin versteckte er sich, wurde aber von den Gänsen 
verraten.  
 
 
Das Fest Halloween  
Seit einigen Jahren wird auch bei uns Halloween gefeiert. In der Art, wie dies geschieht, 
ist das Fest sehr stark an das angelehnt, was in Amerika gefeiert wird. Irische 
Auswanderer haben ihr ursprüngliches Totenfest mit nach Amerika genommen. Aus der 
ursprünglichen Bezeichnung dem Begriff „All hallow`s Eve“, was soviel wie „Der Abend 
vor Allerheiligen“ , wurde das Wort Halloween. Die Ursprünge dieses Festes sind 
sicherlich im alten keltischen Fest anzusehen, zu dem den Toten gedacht wurde , man 
die Verstorbenen nach Hause eingeladen hat oder die Menschen daran glaubten, dass in 
dieser Nacht die Geister der Verstorbenen zurück ins Reich der Lebenden kamen und 
neben ihrer Hilfestellung auch allerlei Unfug trieben. Um von den Geistern nicht erkannt 
zu werden oder diese sogar abzuschrecken, verkleideten sich die Menschen und 
schreckten die Geister ihrerseits ab. Kürbisse wurden ausgehöhlt und zu schrecklichen 
Fratzen geschnitzt. Mit einer Kerze darin leuchteten diese Kürbisgeister fürchterlich. 
Irgendwann einmal entstand auch der Brauch, dass sich die Kinder verkleideten und mit 
dem Spruch „Trick or Treat“ durch die Nachbarschaft zogen. Bekamen sie nicht Süßes, 
dann gab es für die Bewohner Saures und die Kinder stellten Unfug an. Wie bei vielen 
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amerikanischen Bräuchen artete das Fest Halloween aber immer mehr aus. Auch bei uns 
folgen immer mehr Kinder und leider auch Jugendliche diesem Brauch und manchmal 
wird aus dem Spaß auch ernst und die Geister richten ordentlichen Schaden an. Es ist 
darum wichtig die Heranwachsenden an den Ursprung des Festes zu erinnern.  
 
 

Das  zu Samhain  

 
Die Räucherung zum Ahnenfest dient vor allem dazu, einen Kontakt zu den Ahnen 
herzustellen. Der Rauch soll die Schwelle zwischen Lebenden und Toten aufheben, eine 
Brücke zwischen ihnen schaffen und einen Austausch ermöglichen.  
Eine der wichtigsten Ahnenpflanzen war seit jeder der Wacholder. Aber auch Eibe, 
Thuje, Holunder, Engelwurz, Löwenzahnwurzel und die Blüten der Ringelblume gehören 
in eine Räuchermischung, welche wir zu Ehren unserer Ahnen zu diesem Fest 
entzünden.  
 
Wacholderspitzen  
Der Wacholder galt als „Weckholder, oder Wachhalter“. Ihm sagte man nach, dass er 
Tote wieder zu Leben erwecken konnte und so war er seit jeher einer der wichtigsten 
Ahnen- und Totenbäume. Wacholder erzeugt einen wunderbaren Lichtmantel und er 
vertreibt alle bösen Geister und Dämonen. Sein Rauch verbindet, schützt und erhellt. 
Zudem vertreibt er auch jegliche Keime.  
 
Holunderholz und Holundermark  
Der Holunder galt seit jeher als Schwellenbaum. Zu ihm ging man, wenn ein Kind 
geboren wurde, aber auch, wenn jemand starb. Einen Span aus Holunderholz gab man 
dem Sarg bei, damit der Verstorbene auf die andere Seiten finden konnte. Holz und Mark 
des Holunders lassen die Schwelle in die Anderswelt übertreten und geben ganz viel 
Schutz mit auf diese Reise.  
 
Engelwurz  
Die lichtvolle Engelwurz war seit jeher die Pflanze, die eine Lichtbrücke zwischen 
Himmel und Erde, Diesseits und Jenseits aufbauen konnte, denn sie IST das Licht 
zwischen Himmel und Erde. Seit jeher öffnete sie diese Tore und half dabei Verstorbene 
ins Licht zu begleiten oder sie für den Moment des festes oder der Begegnung auch 
wieder zurück zu holen. Im Rauchwerk entfaltet sie dieses wundervolle himmlische 
Licht, den himmlischen Trost und die ganz besondere Wärme, die nur im Himmel 
zuhause ist.  
 
Spitzwegerich – Plantago Lanceolata  
Der „König der Wege“ galt im Glauben unserer Ahnen als Beherrscher des Hellweges. So 
wurde einst der Weg ins Totenreich bezeichnete, den eine Seele nach dem körperlichen 
Sterben beschreiten musste. Er führt ins jenseitige Reich und damit in das Reich der 
Unterweltsgöttin „Hel“ die wir als Frau Holle kennen. Ihr Reich ist das Holleland und der 
Wegerich ist der Torwächter und Begleiter am Weg zu ihr. Er nimmt der Seele ihre 
Ängste und befreit sie von der Trauer der liebenden Angehörigen, die den Verstorbenen 
oftmals nicht gehen lassen wollen. Wegerich wurde vor allem dann geräuchert, wenn 
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angezauberte oder falsche Liebe an einem Menschen hängen blieb. Die Seele soll und 
muss aber bereinigt ihren Weg gehen und so säuberte der Wegerich sie, wenn sie ihre 
Schritte auf die andere Seite ging. Zugleich unterstütze er sie dabei, die Angst zu 
verlieren und alle negativen Energien zu lösen, die noch an ihr haften. Im Rauchwerk zu 
Samhain bereinigt der Sitzwegerich das Verhältnis zwischen lebenden und Toten.  
 
Ringelblume – Calendula officinalis  
Die Ringelblume wird oftmals als Totenblume bezeichnet. Sie erneuert sich immer 
wieder aus sich selbst heraus, blüht üppig und ihr eingekringelter Same weist mit seiner 
Spiralform auf die sich ewig drehende Lebensspirale hin. Sie galt als Pflanze, die dem 
Menschen das immerwährende Leben schenken kann und über den Tod hinaus 
begleitet. Im christlichen Glauben wurde sie zur Erlöserin der verstorbenen Seelen und 
deshalb oftmals an den Gräbern angepflanzt. Sie trägt das Licht der Sonne und das 
Lachen der Erde in sich und ist Mittlerin zwischen diesen beiden Welten. Ihre positive, 
kraftvolle Ausstrahlung unterstützt die sterbende Seele auf ihrem Weg zurück ins Licht. 
Sie bereinigt diese, löst seelische Verletzungen und begleitet mit ihrem hellen 
Lichtschein über die Schwelle. 
 
 
 

 zu Samhain 

 

Wacholder 
Nutze die Heil- und Schutzkraft des Wacholders für dich.   
In der Volksheilkunde werden die reifen Früchte des Wacholders als Gewürz für Sauerkraut 
und Wildgerichte verwendet. Wacholderbeeren wirken entgiftend, wassertreibend, 
desinfizierend, wärmend und stärkend.  
 
Wacholder-Dampfbad: 
Ein Dampfbad mit einigen Tropfen ätherischem Wacholderöl hilft gegen Bronchitis und 
infektiöse Lungenerkrankungen. Es erleichtert nicht nur die Atmung, fördert das Abhusten 
und vermindert die Schleimbildung, sondern wirkt auch stark antibakteriell.  
 
Wacholder-Sirup gegen bakteriellen Husten: 
100g Wacholderbeeren 
400 ml Waser 
Honig 
 
 
• Die Beeren zerquetschen und das Wasser kochend über die Beeren giessen. 
• Über Nacht die Mischung zugedeckt ziehen lassen 
• Am nächsten Tag langsam erhitzen und kurz aufkochen. 
• Anschliessend durch ein Sieb streichen 
• Danach nochmals aufkochen 
• Zum Schluss Honig nach Belieben hinzufügen 
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Dosierung: Kinder 2 Teelöffel, Erwachsene 4 Teelöffel pro Tag 
 
 

Kokos-Zitronen-Peeling 
 
3 EL feines Meersalz,  
4 EL flüssiges Kokosöl 
10 Tropfen reines ätherisches Lavendelöl 
1TL Honig 
Saft von ½ Zitrone 
Alles gut vermischen 
 
In der Tiefe entspannen, auftanken! Bereite das Peeling vor und lass zusätzlich etwas 
Kokosöl im Wasserbad flüssig werden. Nun mache es dir in deinem Badezimmer gemütlich. 
Beginne damit, deinen ganzen Körper mit dem warmen Kokosöl zu balsamieren. Geniesse 
es. Spüre deine Haut. Hülle dich in einen kuscheligen Bademantel und lass da Öl für zehn 
Minuten einwirken. Nun begib dich in die Dusche oder Badewanne und peele dich. Beginne 
bei den Füssen und reise bis zum Gesicht. Löse dich bewusst von allem Alten in dir und 
schlüpfe in eine frische Haut. Dusche dich danach warm ab und lasse das Wasser allmählich 
immer kälter werden, es sollte aber noch angenehm für dich sein. Du brauchst danach keine 
Lotion mehr, denn das Kokosöl hat sich als wunderbare Pflege sanft über die Haut gelegt. 
Ruhe noch einige Augenblicke, bevor du wieder in den Alltag zurückkehrst. 
 

Hagebutte 
Früher stand die wilde Rose für Zuneigung, Liebe und Fruchtbarkeit. Bei Vollmond sprachen 
Frauen ihre Bitten unter einem Rosenstrauch aus.   
Die Hagebutte, die Früchte der wilden Rose, haben den höchsten Gehalt an Vitamin C unter 
den einheimischen Pflanzen, zusammen mit dem Sanddorn. 100g Hagebutten enthalten 
genauso viel Vitamin C wie 1kg Zitronen. Erstaunlicherweise bleibt der Vitamin C Gehalt 
auch längere Zeit erhalten, wenn man die Früchte trocknet und dunkel lagert. 
Man kann aus den frischen Hagebutten Marmelade, Likör oder Sirup machen oder die 
Früchte einfach trocknen und als Tee trinken. Der Tee aus der Hagebutte ist nicht nur 
ausgesprochen lecker und gesund, sondern auch sehr heilkräftig. Er stärkt Leber und Nieren 
und fördert den Harnfluss. Deshalb ist er besonders bei Blasen- und Nierenerkrankungen zu 
empfehlen, aber auch bei rheumatischen Erkrankungen wie Gicht, Arthrose oder Arthritis, 
da er den Harnsäuregehalt im Körper stark reduziert. Außerdem wirkt der Tee 
schweißtreibend, wohltuend bei Erkältungen, Stärkung des Immunsystems und hilft bei 
verschiedenen Verdauungsproblemen. 
Für alle Rezepte werden nur die orangefarbige Frucht ohne Blütenansatz und Stiel 
verwendet. Erntezeit ist nach dem ersten Reif.  
Aber die wilde Rose kann noch viel mehr. Sie wirken sehr fein und harmonisieren unser 
Leben. Die Blüte der wilden Rose regt unsere Unternehmungslust und das Lebensinteresse 
an. Sie fördert die Zuwendung zum Leben, macht interessierter, aufgeschlossener und 
unternehmungslustiger. Sie bekämpft Gleichgültigkeit, geistige Stumpfheit und Resignation. 
 
Vitaminpower 
Nutze den vollen Vitamingehalt der Hagebutte:  
3 TL getrocknete Früchte über Nacht in 300ml Wasser ansetzen 
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Morgens abseihen und die Flüssigkeit auf nüchternen Magen trinken. 
 
 

Wurzelmenü 

 
Bereite jetzt auch ganz bewusst verschieden Wurzelmenüs zu und geniesse diese Kraft: Von 
Rüben, Kartoffeln bis über Rote Beete, Sellerieknollen und vielem mehr gibt es jetzt eine 
ganze Fülle. Wie wärs mit einer Wurzelsuppe, oder Eintopf daraus? 
 
Luxus Wurzelgemüse 
 
1  Stange Lauch, in Scheiben geschnitten 
3cm Ingwer, gerieben 
2 Knoblauchzehen gepresst 
1 TL Kurkuma 
1 TL Kümmel 
T TL gemahlener Koriander 
3 Kartoffeln 
1 kleiner Sellerieknollen 
2 kleine Rüben 
3 Karotten, alles in grobe Stücke geschnitten 
1 EL Bio-Gemüsebrühepulver 
2 EL Hefewürzflocken 
 
Lauch mit Ingwer und Knoblauch in etwas Sonnenblumenöl kurz anbraten.  
Gewürze hinzufügen. Anrösten und mit etwas kochendem Wasser ablöschen. Das 
Wurzelgemüse hinzugeben. Alles mit 1 Liter Wasser kochendem Wasser aufgiessen. 
Suppenwürze hinzugeben und ca. 20 Minuten kochen lassen – das Gemüse sollte noch 
bissfest sein. Hefewürzflocken untermischen, mit Salz abschmecken.  
 
 
  
 

 feiern für dich als Frau 

 
 

Ahnenaltar 
• Nimm Fotos, Gegenstände, Andenken von deinen verstorbenen Liebsten. Arrangiere  

alles schön auf einem Tisch mit Kerzen.  
• Stelle für jeden deiner Verstorbenen sein Lieblingsgetränk hin: eine Tasse Kaffee, Tee,  

warme Milch, Bier, ein Glas Wein usw.  
• Während dem Zurechtmachen des Tisches kannst du von jedem Verstorbenen den  

Namen laut aussprechen, gute Wünsche äussern und dich bedanken, dass er Teil von 
deinem Leben war.  

• Zusammen mit Freunden und Familienmitglieder können auch Geschichten,  
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Erinnerungen über die Person ausgetauscht werden.  
• Bist du alleine, so setze dich hin, lausche in dich hinein und warte ab, was  

hochkommt 
 

Zurückschauen 

• Ein kleiner Jahresrückblick: Schau dir die Fotos des vergangenen Jahres an, blättere in  
deinem Tagebuch oder Journal und blicke auf alles, was du im letzten Jahr geschaffen  
hast. Was du erreicht hast, die Herausforderungen die du geschafft hast, die  
Abenteuer die du erlebtest, alte Freunde die du verloren hast und neue, welche du  
gefunden hast.  

• Schreibe alles auf oder kreiere ein Erinnerungsboard oder eine Zeichnung (z.B. ein 
Ahnenmandala – siehe letzte Seite) 

• So zurückzuschauen hilft dir vorwärts zugehen, dankbar zu sein und dich zu feiern  
wie du bist.  
 
 

 

In Flammen 
• Schreibe eine Liste von allem was du gehen lassen willst: Personen, Erfahrungen,  

Schmerzen, Rituale, Herausforderungen. 
• Dann verbrenne diese Liste in Samhain-Flammen und erlaube allem in Rauch und  

Asche sich aufzulösen.  
• Umrunde das Feuer im Uhrzeigersinn und visualisiere, wie du aus dieser Asche neu  

hervorkommst: voller Energie, neu, lebensfroh für das kommende Jahr.  
• Setze Tarotkarten, Pendel oder ähnliches ein um Führung für das kommende Jahr  

erhalten. Schreibe alle Intentionen, Nachrichten auf, die währenddessen auftauchen. 
 
 
Unterstützende Musik:  
Mother I feel you: https://youtu.be/MIqVg8CM1Gg 
Earth my body: https://youtu.be/Gpdn13HL9vI 
Mother Earth: https://youtu.be/caIo1UGSDgw 
 

Samhain in der 

 
Wir wollen unsere Kinder fern halten von Tod, Trauer und Schmerz. Aber es gehört zum Leben. 
Je mehr das ganz natürlich vermittelt und gelebt wird, umso reicher und erfüllter können wir 
und sie das Leben wirklich feiern und geniessen.  
In Trauersituationen sind wir meistens überfordert und schliessen dabei oftmals die Kinder aus 
um sie zu schützen.  
Samhain ist ein wunderbares Jahresfest um den Tod zu thematisieren, ohne dass direkte 
Betroffenheit da ist.  

 

https://youtu.be/MIqVg8CM1Gg
https://youtu.be/Gpdn13HL9vI
https://youtu.be/caIo1UGSDgw
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• Sprich am Familientisch über die verstorbenen Ahnen. Erzähl von ihrem Leben, ihren 
Eigenheiten und Erinnerungen. Bestimmt helfen sie auch gerne mit die 
Lieblingsnahrungsmittel oder Getränke schön anzurichten und evtl. Fotos aufzustellen.  

• Besucht gemeinsam einen Friedhof. Gräber betrachten, Namen lesen und vielleicht auch 
irgendwo ein Blümlein darlegen. Respektvoll und achtsam.  

• Ältere Kinder können auch ein Ahnenmandala malen (siehe oben) 
• Es gibt auch Bilderbücher zum Tod, wenn ihr als Familie tiefer eintauchen möchtet:  

o Abschied von Rune 
o Abschied von der kleinen Raupe 
o Abschied, Tod und Trauer 

 
 

So kann dieser Teil des ewigen Kreislaufs ohne Schmerz einfach schon mal betrachtet 
werden.  
 
 
 
 
Literaturhinweise: 
 
Altes Wissen, Mag. Adelheid Brunner 
Artedea.net 
Witch - Lisa Lister 
Mondschön – ein Kurs in Weiblichkeit, Nives Gobo, Kösel Verlag 
Das grosse Kräuter-Heilbuch von Pfarrer Künzle 
Mond und Kräuter, Ulla Janascheck, freya Verlag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wenn du Ahnenmandala googelst findest du viele schöne Beispiele. Es brauchen 
überhaupt nicht regelmässige Kreise zu sein. Lass dir Freiheit.  
 
Ein abstraktes Beispiel damit du den Aufbau verstehst. Die Kreise können auch mit 
Linien verbunden werden, manche sind grösser, dicker, andere feiner. Deine Intuition 
wird dich führen. Es kann alles bunt angemalt werden. Für Kinder ist es besonders 
spannend zu sehen, wieviele Menschen an der Entstehung von genau ihm beteiligt 

waren       
 
 

https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/marit-kaldhol/abschied-von-rune/id/9783770701957
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/heike-saalfrank/abschied-von-der-kleinen-raupe/id/9783429019952
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/patricia-mennen/abschied-tod-und-trauer/id/9783473329564?gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj72dakSHGImX2rtR5heDQCJ51Zvv74g8mZuZfAjvkvoywdBU1MeOuUaApPpEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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