
Samhain 2019

Treffen am 02. November
um 15 Uhr 

Ort gelöscht

 

Mit dem Dunkelheitsfest beginnt die dunkelste Zeit im Jahr, die Kälte nimmt zu, die
Natur zieht sich zurück in den Winterschlaf. Unsere äußeren Aktivitäten lassen nach,
es ist die Zeit des Rückzugs, die Innenschau steht an. Unsere seelische und geistige

Aufgabe ist es, alles, was wir nicht mehr brauchen, loszulassen und in Ehren zu
verabschieden. Außerdem stehen der Abschied von Verstorbenen im Mittelpunkt und

die Begegnung mit den Ahninnen. 
 

Programm

Vorstellungs- und Ankommensrunde
„Aus welcher Woche komme ich? Wie geht es mir heute?“

Das Ganze bei Tee, Kaffee, Gebäck und Obst
kurze Besprechung des Programms

Richten der Mitte
Gemeinsam bereiten wir alles vor was für das Ritual wichtig ist und gestalten die

Mitte
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Rituelle Rahmenhandlung
Einstimmen mit Rasseln, Trommeln, Klingeln usw.

Gegenseitige Reinigung mit Räucherwerk 
Schutzkreis ziehen mit Rassel

Anrufung der 4 Elemente 
Anrufung der Göttin und Gebet an die Ahninnen

Tanzlied „Luft ist hier“

Ritualhandlung zum Fest
– Singen „Naht der Welt nun die Nacht“

– Text zum Kreislauf des Lebens aus: „der alte Garten“ (Andrea)
– Singen „Naht der Welt nun die Nacht“

– Zeit zum dekorieren der Kerzen und/oder beschriften der Blätter
– jede die will legt Erinnerungen oder beschriebene Blätter in den Topf und

zündet ihre Kerzen für die Ahninnen an 
– Welche will macht sich Notizen und/oder gibt ihre Gedanken bekannt

– Lied „Es ist ein Schnitter“ (Isi)
– Granatapfel reichen und essen „Iss die Frucht des Lebens, die auch die Frucht

des Todes ist“
– Räuchern und segnen des Kreises und des Bundes mit Ritualwein „gemeinsam

mit Dir halte ich diesen Kreis im kommenden Jahr und ehre die, die vor mir
waren“

– Sprechgesang: „Anfang ist Ende, Ende ist Anfang, Anfang ist Ende, Ende ist
Anfang . . .“

„So wie wir alle von der Göttin kommen, so kehren wir alle zu ihr zurück. Nur
sie weiß die Stunde“

Auflösung der rituellen Rahmenhandlung
Verabschiedung der Göttin 

Verabschiedung der Elemente 
Schutzkreis auflösen

Lied „Luft kann geh`n“
Schwere Abschütteln mit Rasseln, Trommeln, Klingeln

Lied „May the circle be open . . .“

Gemeinsames Essen und feiern
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Alle bringen mit:
– Programmausdruck
– wetterangepasste Kleidung, falls möglich bitte in schwarz oder dunkel
– Decke bei Bedarf
– ein einfaches Musikinstrument z.B. Rasseln, Schellen, Trommel . . .
– Gegenstände für persönliche Ritualhandlung (Kerzen, Laternen, Deko, Fotos)
– ggf. Texte, Gedichte, Lieder passend zum Fest
– ggf. Buch oder Zettel für Notizen 
– etwas für die Mitte oder die Dekoration 
– für die Ankommensrunde Obst oder Gebäck; Saft, Tee oder Kaffee in 

Thermoskanne
– für die Feier etwas zum Abendessen, Getränke
– Geschirr und Besteck
– Sitzmöglichkeit

Einzelne bringen mit:

gelöscht

Gesegnet sei es


