Die ‚Solitary Druid Fellowship‘
Samhain Andacht
Mögen eure Ahnen im Blute, im Geiste und in der Tradition bei euch sein
an diesem heiligen Tag.
Diese Samhain Andacht kann sowohl
eigenständig als auch Teil der „SDF Samhain
Liturgy / May Cross Quarter Liturgy“
verwendet werden (für diejenigen auf der
südlichen Hemisphäre).
Samhain markiert den Lauf des Jahres in
Richtung Winter, den Mittelpunkt des
Herbstes wenn wir damit beginnen uns zu
verlangsamen und uns nach Innen zu richten.
Dies ist eine nachdenkliche Zeit; eine Zeit des
Loslassens und des Erinnerns.
Samhain ist ein Fest um eure Freunde, eure
Familie oder Geliebten zu ehren die nicht
länger bei euch sind. Es ist ebenso eine Zeit um
zu erkennen welche Dinge nicht länger lebensund zukunftsfähig sind und diese loszulassen.
Samhain ist eine Gelegenheit zur tiefen
Innenschau und Reflexion.
Viele finden es hilfreich einen besonderen
Samhain-Altar zu errichten, dekoriert mit
Bildern derer die von ihnen gegangen sind.
Zusätzlich zu diesen Bildern kann dieser Altar
mit Dingen geschmückt werden die
Eigenschaften symbolisieren die ihr gehen
lassen wollt, Aspekte eures Lebens die ihr
betrauern und loslassen müsst.

Als Akt der Andacht ist es überlegenswert eine
Handlung auszuführen die besonders wichtig
für eure Ahnen war. Wenn beispielsweise ein
verstorbene Angehörige ein bestimmtes Lied
oder Gedicht mochte, könnt ihr dies abspielen
respektive vorlesen. Eine Alternative wäre ein
besonderes Mahl vorzubereiten dass ihr mit
euren Ahnen teilt.
Es gibt viele Wege euren Ahnen eure
Wertschätzung zu zeigen. Also seid kreativ und
findet den Weg der sich für euch am
passendsten anfühlt.
Während sich euch die Erfahrung des SamhainFestes möglicherweise als kraft- und gefühlvoll
erweist, solltet ihr daran denken dass dieses
Fest nur ein Punkt in einem heiligen,
zyklischen Kalender ist. Nichts auf der Welt ist
feststehend. Das Leben bewegt sich
unaufhaltsam in Richtung Tod und dieser
macht Platz für neues Leben.
Möget ihr diesen heiligen Jahreskreis durch
eure Samhainfeier ehren. Möget ihr von eurem
Ritual in großer Dankbarkeit für das Leben das
ihr führt, fortschreiten.
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Samhain Andacht
*[Absichtserklärung]
Hier in der Stille,
Gedenke ich derer die mir im Geiste beistehen,
Diejenigen die gelebt haben, diejenigen die geliebt haben und diejenigen die nicht
Mehr leben
In dieser materiellen Welt

Mein Herz ist ein Leuchtfeuer und ich rufe nach meinen Ahnen.

Ahnen!
Oh Edle, die den Weg auf dieser Welt geebnet haben
Für meine einsamen Brüder und Schwestern,
Ich ehre euch an diesem Tag.
Mögen wir hier, im Angesicht der ehrwürdigen Heiligen, uns einen Moment nehmen
Um zusammen zu sein.

Möget ihr einen Weg in meinen Schrein finden
An diesem heiligen Tag von Samhain.
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*[Abschließende Affirmation]
Ich habe zu meinen Angehörigen gerufen
Ahnen im Blute, im Geiste und in der Tradition

Ich habe ein Samhain Feuer entzündet
Auf dass sie meine Andacht bezeugen.

Ich habe meine Oper, der Dreifaltigen dargeboten
Ich bekräftige meinen Platz im Kosmos.
Mein Leben ist verwoben im Stoff allein Seins;
Die Ahnen sind in mir, arbeiten durch mich,
Und ich bin froh ihrer Gegenwart
Samhain ist heilig, gewiss.

Ich stehe hier in Dankbarkeit
Dafür dass ich am Leben bin in dieser Welt.
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