
Was ist Samhain 

Nach Wikipedia: 

Samhain [ˈsau̯nʲ] (neuirisch), altirisch: Samuin oder Samain ['savinʼ], ist zusammen mit Imbolc (1. Februar), Beltane 

(1. Mai) und Lughnasadh (1. August) eines der vier großen irisch-keltischen Feste. Samhain wurde beginnend am 

Vorabend in der Nacht zum 1. November und an diesem Tage gefeiert. Er wurde früher, wie der Monat samoni im 

Kalender von Coligny, als Beginn des keltischen Jahres gesehen. In den irischen Rechtstexten wird allerdings Beltane 

als Jahresanfang genannt. Das Fest am Vorabend des 1. November heißt im Neu-Irischen Oíche Shamhna und stellt 

möglicherweise die Herkunft des Festes dar, das im Englischen Halloween heißt
 
 

In Wales wurde das Fest Nos Calan gaeaf (Nacht des Winteranfangs) genannt und war eine der teir nos ysprydnos 

(„die drei Geisternächte“).  

Nach der alten Tradition: 

Das Ahnenfest Samhain markiert im keltischen Jahreskreis den Beginn der dunklen Winterzeit. Die Kelten glaubten, 

dass sich nachts vom 31. Oktober auf den 1. November das Tor zur Anderswelt öffnet. Das Fest der Toten läutet im 

keltischen Kalender ein neues Jahr ein. An diesem Tag fürchteten sich die Menschen vor bösen Wesen aus der 

Unterwelt, die sich zwischen Hügeln oder auf dem Grund des Meeres verbargen. Nach keltischer Auffassung ist nur 

der Tod in der Lage, neues Leben zu erschaffen. Das Erntefest Samhain hat noch heute eine große Bedeutung als 

Hexenneujahr oder Halloween. 

Samhain wird auch als keltisches Silvester bezeichnet. Es ist das Fest der Verstorbenen, der Wesen aus der Unterwelt, 

des Jahreswechsels und des ungeborenen Lebens. Das Ahnenfest beginnt immer am Abend des 31. Oktober und 

bezeichnet im Christentum die Nacht auf Allerheiligen am 1. November. Samhain läutet die düstere Jahreszeit ein. 

Mutter Erde ruht und rüstet sich für das neue Leben im Frühling. An den Tag stehen Tod und Sterben spürbar und 

sichtbar im Fokus. Die Menschen lassen Altes los und säen den Samen für das Neue. In der Samhain Bedeutung 

schöpfen wir in der Stille frische Energien und besinnen uns unserer Wurzeln, indem wir der Toten gedenken und 

ihren Segen erbitten. 

Die Christianisierung versuchte einerseits alle heidnischen Feste zu verbannen und formte andererseits ihre eigenen 

Kreationen um den Menschen eine Ersatzreligion anbieten zu können. So ließen sich die Menschen leichter zum 

Christentum locken. Aus Samhain wurde All Hallow’s Eve, Namenspatron für das heutige Halloween.  

All Hallow’s Eve ist der alte Feiertag: Allerheiligen. 

 

Samhain wurde schon vor über 5000 Jahren zelebriert. In Irland dauerte das Fest eine ganze Woche! Drei Tage vor 

Samhain fingen die Feierlichkeiten an und zogen sich bis drei Tage nach Samhain hin. Bei den Kelten galt Samhain 

auch als der Beginn des neuen Jahres, als Anfang der dunklen Winterzeit und noch heute ist Samhain das Silvesterfest 

in Hexenkreisen. 

Noch heute werden in vielen Landen, nicht nur der Kelten, Feuer entzündet. Um diese wird getanzt und gefeiert. Das 

Feuer schützt die Menschen vor negativen Energien und bringt Licht und Wärme in die kalte Jahreszeit. Auch 

hierzulande wird der Tanz um das Feuer immer beliebter. 

Die Kelten teilten ihr Jahr in die Zeiten des Tages ein: Der Morgen, der Mittag, der Abend und die Nacht. 

Die Nacht ist es, die den Übergang von dem Alten in das Neue symbolisiert. In dieser besonderen Nacht von Samhain 

sind die Tore zur Anderswelt besonders weit geöffnet. In diesen Zwischenräumen von altem und neuem Leben ist 

alles möglich. Dort herrschen keine Gesetze und keine Regeln. Die Anderswelt besucht die Menschen und die 

Menschen treten mit Hilfe von Trance, Rausch und Ekstase in die Welt der Andersmenschen. Alles steht Kopf. 

Der Kontakt zu den Ahnen wird bewusst hergestellt. Die Totenwelt öffnete ihre Tore. 

Die Kelten waren überzeugt davon, dass die Toten an diesem Abend an den Ort ihres früheren Lebens zurückkehrten 

Die Neuheiden betrachten Samhain als bedeutungsvollstes der keltischen Feste. Die Zeit der Besinnung im 

Winterhalbjahr nutzen die Menschen, um das Jahr Revue passieren zu lassen, sich vom alten Ich zu lösen und den 

Neubeginn zu zelebrieren. Mit Samhain beginnen der keltische Jahreskreis und die dunkle Jahreszeit. Doch diese Zeit 

regt die Menschen zum Nachdenken an, um sich geistig weiterzuentwickeln und wie Mutter Natur mit frischen 

Energien das Licht im Frühling willkommen zu heißen. 

 



 

Samhain / Halloween Ritual für Verstorbene 

Wenn Du Deine Ahnen ehren möchtest, begibst Du Dich an eine ruhige Stelle nahe eines Sees. Nimm etwas Gutes zu 

Essen mit, was Deine verstorbenen Verwandten gerne gegessen haben und ein paar Schwimmkerzen. In tiefer innerer 

Ruhe setzt Du Dich an den See und verspeist mit Deinen Ahnen zusammen das Essen. Für jeden Verwandten setzt Du 

eine Schwimmkerze auf das Wasser und zündest diese an, bevor Du das Essen mit den Ahnen verzehrst. 

Ritual für Samhain / Halloween 

Für ein Ritual der Ahnen benötigst Du folgende Utensilien.  

 

Holunderzweige (Erde) /  Wacholderbeeren (Luft) / Weißtannennadeln (Feuer) / Muskatsalbei (Wasser) / Blutjaspis 

(Äther) / Schwimm-Kerzen / Eine Schale Wasser / Räucher-Töpfchen 

 
Nutze Deine Kraft zur Visualisierung und rufe vor Deinem Ritual die Energien Deiner Ahnen an, indem Du ihre Gesichter vor 

Deinem inneren Auge erscheinen lässt. Dann ziehe einen schützenden Kreis um Dich (z.B.: mit dem Elementaren Kreuz). Jetzt 

fängst Du mit der Räucherung an und entzündest die Weißtannennadeln. Stelle Die schale Wasser auf die Hollunderzweige und 

halte einen in der Hand. Die Wacholderbeeren legst Du in einem Kreis um die Schale Wasser herum um diese zu schützen und 

den Blutjapsis sowie die Muskatsalbe legst Du langsam in das Wasser hinein, damit das Tor in die andere Welt sich öffnet. 
Aber Achtung, nicht jeder kann diese Rituale durch-führen. Du solltest eine gefestigte und vor allem intakte Per-

sönlichkeit haben und Dich mit Deinen Ahnen im Einklang befinden. Ausserdem ist es wichtig einen guten Aura-

Schutz aufbauen zu können, für den Fall, dass Du auf unerwartete Ereignisse triffst. 

Halloween-Essen 

Kürbisse sind wohl das Erste, was einem bei Halloween einfällt. Aber in diese Zeit passen auch Pilze, 

Kartoffelgerichte, Nüsse oder Wurzelspeisen. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMqZOykrLdAhWCZFAKHU9hC8kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.riseearth.com/2012/10/halloween-known-as-samhain-pagan-holiday.html&psig=AOvVaw2BK5Men2nyzVB4d9TenYYj&ust=1536727555748555

