
Von bösen Geistern bis zu allen Heiligen
„Halloween“ gab es schon vor 2000 Jahren bei den keltischen Druiden Irlands

-von Dr. Bernd A. Weil-

In Großbritannien, Irland
und den Vereinigten Staa-
ten wird der Abend des 31.
Oktober, der Allerheiligen
(1. November) vorangeht,
„Halloween“ genannt. In
dieser Nacht tauchen – in-
zwischen auch bei uns –
Skelette, Teufel, Hexen und
Dämonen auf, werden die
Wohnungen mit Knochen-
gerippen, Gruselmonstern,
Spinnen und Kürbissen
geschmückt, gehen die
Kinder von Haus zu Haus
und verlangen eine Gabe.

Der historische Ursprung
dieses Festes liegt in ei-
nem weit über 2000 Jah-
re alten Kult der kelti-
schen Druiden Irlands, die
glaubten, dass Saman, der
Gott der Toten, am Abend
des 31. Oktober Scha-
ren von bösen Geistern
herbeiruft. Dieses Toten-
fest nannten sie „Sam-
hain“, abgeleitet vom iro-
gälischen Wort „samain“
für Versammlung. Um die
bösen Geister abzuweh-
ren, entfachten die Dru-
iden auf allen britischen In-
seln an Halloween gro-
ße Feuer.
Bei den Kelten war der
31. Oktober der letzte Tag
eines Jahres und der
Wechsel von der war-
men zur kalten Jahres-
zeit, an dem man dem Son-
nengott Lugh für eine rei-
che Ernte dankte. Gleich-
zeitig wurde an diesem
Tag die Zukunft ge-
weissagt. Außerdem glaub-
ten die Kelten, dass die
Geister der Toten in die-
ser Nacht ihre ehema-
ligen irdischen Wohn-

stätten wieder aufsuch-
ten, um neue Körper der
Lebenden für ein Jahr in
Besitz zu nehmen. Nur ei-
ne grässliche Verklei-
dung als Geist konnte da-
vor schützen.
Zur Abwehr der Dämo-
nen entzündeten kelti-
sche Druiden einen so-
genannten „Wickerman“, ein
überdimensionales Holz-
gestell, das einen Rie-
sen darstellen sollte. Die
große Wickerman-Figur
wurde ursprünglich mit Tie-
ren, Kriegsgefangenen und
Kriminellen gefüllt und ver-
brannt. Noch heute wer-
den in Schottland und Wa-
les an Halloween große
Feuer, sogenannte „Bon-
fires“ („Knochenfeuer“), ent-
facht, natürlich ohne die

grausame Prozedur. Nach
den römischen Invasio-
nen Britanniens unter Gai-
us Julius Cäsar (100-44
v. Chr.) in den Jahren
55 und 54 v. Chr. be-
reicherten die Römer Hal-
loween mit Elementen des
römischen Erntefestes, das
am 1. November zu Eh-
ren von Pomona, der Göt-
tin der Baumfrüchte, ge-
feiert wurde.
Einer alten irischen Volks-
sage nach war der gei-
zige Hufschmied, Gau-
ner und Trinker Jack Old-
field durch eine List aus
der Hölle entkommen, aber
die Tür zum Himmel blieb
dem Bösewicht verschlos-
sen. Jack war also ver-
dammt, als Untoter ewig
zwischen Hölle und Him-

mel hin und her zu wan-
dern. Damit er aber ein
Licht bei sich hatte, leg-
te ihm der Teufel eine glü-
hende Kohle aus dem Höl-
lenfeuer in eine ausge-
höhlte Steckrübe, was den
irischen Brauch des he-
rumwandernden Jack O'
Lantern (Jack mit der La-
terne) begründete. Um ih-
re Wohnungen vor bö-
sen Geistern zu schüt-
zen, stellten auch die ka-
tholischen Iren Kerzen in
ausgehöhlte Rüben und
wanderten damit von Haus
zu Haus, weil sie in die-
ser Nacht nicht allein sein
wollten. Diese Tradition
brachten irische und schot-
tische Auswanderer im 19.
Jahrhundert in die Ver-
einigten Staaten von Ame-

rika und nach Kanada,
wo man allerdings Kür-
bisse verwendete, da Rü-
ben schwer zu bekom-
men waren.
An dieses uralte Brauch-
tum anknüpfend, hat die
katholische Kirche unter
Papst Gregor IV. im Jahr
835 den 1. November zum
Gedenktag Allerheiligen
(„Festum Omnium Sanc-
torum“) für die gesamte
Westkirche erklärt. Die
Nacht davor (31. Okto-
ber) war im angelsäch-
sischen Sprachraum „All
Hollows' Eve“ („Allerhei-
ligennacht“), woraus
schließlich durch Kon-
traktion der Name „Hal-
loween“ wurde. Wie man

sieht, ist Allerheiligen vom
Ursprung her also kein
christliches Fest und Hal-
loween steht schon gar
nicht in Konkurrenz zum
später deklarierten evan-
gelischen Reformations-
tag am 31. Oktober.
Zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts war Halloween
in den USA zu einer Nacht
der tatsächlichen Zer-
störung geworden, so dass
zahlreiche Nachbar-
schaftsorganisationen und
Ordnungskräfte wieder für
friedliche Feiern sorgen
mussten, um Halloween
nicht ganz zu verbieten.
Vandalismus und hun-
dertfache Brandstiftungen
kamen zum Beispiel in

den 1970er und 1980er
Jahren in Detroit und an-
deren Städten Michigans
vor und konnten von den
Ordnungskräften nur mit
Hilfe von etwa 30 000 frei-
willigen Helfern wieder bei-
gelegt werden.
Seit den 1950er Jahren be-
gannen die amerikani-
schen Kinder von Tür zu
Tür zu gehen und Sü-
ßigkeiten einzufordern. Da-
bei rufen sie den meis-
tens nicht mehr so ernst ge-
meinten Spruch „Trick or
treat“, das heißt, wenn du
mir nichts gibst, spiele
ich dir einen Streich. In
Deutschland wurde da-
raus später „Süßes oder
Saures!“ Nach dem Zwei-

ten Weltkrieg kam der
Brauch des Halloween-
festes aus Nordamerika all-
mählich zurück nach Eu-
ropa, wo es seit den 1990-
er Jahren in noch stär-
ker kommerzialisierter Form
– oft grenzenlos aus-
ufernd – gefeiert wird.
Diese historischen Hin-
tergründe vom kelti-
schen Ursprung bis zu üb-
len satanistischen Ritua-
len sind den meisten Men-
schen heute unbekannt,
aber die schaurig-schö-
nen Halloween-Partys er-
freuen sich auch in
Deutschland wachsender
Beliebtheit. Happy Hal-
loween – aber bitte mit Ab-
stand!

In vielen Vorgärten findet sich jetzt Halloween-Deko – wo ein Licht brennt, sind kleine
„Gespenster“ willkommen, die um Süßigkeiten betteln. Foto: Dr. Weil

In der heimischen Region zogen die Kinder schon mit den „Gläunischen Männern“ aus Futterrüben durch die Stra-
ßen bevor die Halloween-Welle aus den USA auch nach Deutschland schwappte.
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Konzert zum „Geburtstag“
der Voigt-Orgel Nastätten

NASTÄTTEN. Die Voigt-Or-
gel in Nastätten feiert Ge-
burtstag, sie wird 160 Jahre
in diesem Herbst: 1860
wurde sie für die St. Salva-
tor-Kirche von Christian
Friedrich Voigt gebaut, der
ursprünglich aus dem
Vogtland stammte und dann
in Wiesbaden-Igstadt eine
eigene Werkstatt gründete.
Seine Orgeln gelten als be-
sonders klangprächtige und
technisch zuverlässige
Instrumente, was Voigt da-
mals zu einem der prägen-
den Orgelbauer im Her-
zogtum Nassau machte.
Die Voigt-Orgel 1860 Na-
stätten wurde 2017 durch
Orgelbau Bosch (Kassel)
restauriert, sie klingt in sehr
farbenreichen Facetten und
bietet Vieles an musikali-
scher Gestaltung.
Das Geburtstagskonzert am
Sonntag, 1. November (17
Uhr) in der Evangelischen
St. Salvator-Kirche Nastät-
ten spielt Dekanatskantor
Markus Ziegler, der Werke
rund um das jeweilige Um-
feld des Orgelbauers Voigt
auswählt, so etwa aus dem

vogtländischen Raum und
aus dem Gebiet von Hes-
sen-Nassau. Auf dem Pro-
gramm steht u. a. Orgel-
musik von Johann Sebas-
tian Bach, Christian Hein-
rich Rinck, Felix Mendels-
sohn Bartholdy und Robert
Schumann. Der Eintritt ist
frei!. Für dieses Orgelkon-
zert gilt die derzeit gültige
Corona-Hygiene-Verord-
nung der Evangelischen
Landeskirche Hessen-Nas-
sau (EKHN). Eine Atem-
und Nasenschutzmaske ist
erforderlich, die beim Be-
treten und Verlassen der
Kirche getragen wird, am
Sitzplatz kann die Maske
abgenommen werden. Da
die Besucherzahl begrenzt
ist und um eine gute Orga-
nisation des Konzerts zu
gewährleisten, wird um An-
meldung bis Donnerstag,
29. Oktober, gebeten.

M Anmeldungen erfolgen
telefonisch unter q (06772)
961463 oder info@
markus-ziegler.com.
-red-/Foto: nassau-singt-
und-klingt.de

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Das kann ich mir leisten!

Sie wohnen in oder in der Nähe von:
Friedland Oberlahnstein Niederlahnstein

Wir suchen

Mitarbeiter m/w/d
für die Unterhaltsreinigung
Die Arbeitsorte befinden sich
wahlweise in Nassau und Singhofen.

Nach Wunsch kann eine
Festanstellung in Teilzeit oder auch
auf Minijob-Basis erfolgen.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung telefonisch oder per
E-Mail.

RFS e.Kfr.

RFS e.Kfr.
Nordstraße 29
56412 Niederelbert
0175-5732765
rfs-service@gmx.de

Kreisverwaltung des
Rhein-Lahn-Kreises

Stellenausschreibung
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist bei der Kreisverwaltung des
Rhein-Lahn-Kreises an der Theodissa Realschule plus in Diez eine
unbefristete Teilzeitstelle als

Sozialarbeiter / Sozialpädagoge (m/w/d)
in der Schulsozialarbeit

mit 19,5 Wochenstunden zu besetzen.
Bei Bedarf kann auch ein Einsatz in benachbarten Schulen (z.B. in
Hahnstätten und Katzenelnbogen), zur Unterstützung von Projekten der
Schulsozialarbeit an diesen Standorten, erfolgen.
Die Beschäftigung erfolgt nach dem TVöD in der Entgeltgruppe S 11b
TVöD-SuE.

Voraussetzungen für eine Bewerbung:
• Abgeschlossenes Studium in Sozialer Arbeit oder Pädagogik
• Den Führerschein Klasse B und die Bereitschaft, den privaten PKW
zur dienstlichen Mitbenutzung gegen Kostenerstattung nach Reise-
kostenrecht einzusetzen.
• Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Durchführung von Außendienst-
terminen, ggf. auch außerhalb der üblichen Bürozeiten.

Bewerbungen richten Sie bitte bevorzugt per E-Mail bis 14.11.2020 an:
bewerbungen@rhein-lahn.rlp.de (möglichst ein PDF mit max. 5 MB)
Weitere Informationen finden Sie unter www.rhein-lahn-kreis.de

Wir suchen am Standort
Koblenz

zuverlässige
Kraftfahrer
(m/w/d) CE

Vollzeit und Aushilfe

Weitere Infos unter:
www.gautzsch-spedition.de
Tel. 02536 3464286413

mareike.bonesso@gautzsch.de

Für unseren Standort in Koblenz
suchen wir ab sofort

Reinigungskräfte
auf 450 €-Basis

Arbeitszeiten:
Mo. - Fr. 16.00 - 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

P.K. Gebäudereinigung
 (0152) 21 66 35 66

Für die Reinigung eines
Objektes in Lahnstein
suchen wir zuverlässige

Reinigungskraft (w/m/d)
Mo.-Do. 16:00-18:00 Uhr

Fr. 13:00-15:00 Uhr
Gebäude-Service GmbH
Koblenzer Str. 184-186
Tel. 0261/92192-0
E-Mail: info@bh-koblenz.de

Werbung die wirktCrossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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