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„Ich empfinde es als wahres Geschenk, dass wir auf der Nordhalbkugel den Genuss des 
zyklischen Lebens der Natur so intensiv erleben dürfen und liebe jede einzelne Jahreszeit“ 

 

 
Auf den ersten Blick mag es erscheinen, wie ein Absterben der Natur.  

Die Tage werden kürzer, die Dunkelheit bricht früh herein oder es wird oft gar nicht richtig 
hell.  

Dichte Nebelschwaden verhängen den Blick und laden zu Stille und Rückzug ein. 
Gut zu wissen, dass die Sonne auch hinter den dichtesten Wolken immer scheint! 

 
Jetzt, da die dunklen Monate Einkehr gehalten haben,  

da im keltisch-germanisch-römisch geprägten Kulturraum  
die dünne Zeit herrscht,  

da die Schleier zwischen dieser Welt und der Anderswelt faden-scheinig werden,  
jetzt, in diesen Wochen vor und nach Samhain,  

beschäftigen wir uns zusehends 
mit den stillen, den dunklen und den dünnen Orten 

in uns und um uns. 
 

Wir wissen, der Herbst bedeutet nicht den Tod der Natur. Sie zieht sich nur zurück  
und Verwesungsprozesse setzen ein.  
Vergleichbar dem Kompostieren,  

bei dem aus Altem der Nährboden für neues Leben im Frühling geschaffen wird. 
 

Die seltsamen, eigenwilligen Formen und die erdigen Farben, die sich jetzt in der Natur an 
verwelkten Blüten, Sträuchern und Pflanzen zeigen, sind faszinierend und zeugen wie die 

Phänomene des Frühlings von gleicher, ebenso vergänglicher Schönheit. 
 
 

 



 
Hermann Hesse beschreibt dies im ersten Teil seines Gedichts „Stufen“  

 
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 

dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 

bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

in andre, neue Bindungen zu geben. 
 

Jetzt, da die dunklen Monate Einkehr gehalten haben,  
die dünne Zeit herrscht,  

die Schleier zwischen dieser Welt und der Anderswelt feiner werden,  
jetzt fühlen wir, wie in uns und um uns  

dieses archaische Wissen aus uralten Quellen aufsteigt,  
plötzlich ist Verwesen, Kompostieren,  

sind Vergänglichkeit, Abschied und Nähe zum Tod 
die dringenden Themen… 

erzittert unser Herz in Ehrfurcht gegenüber der Anderswelt, 
der Dunkelheit und Nacht 

 
Hesse fährt tröstend fort: 

 
 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

 
!  
  

 

Thema dieser Einladung zur nächsten Schwitzhütte in Schlierbach:  

Die Zeit der Dunkelheit –  

und der Zauber, der uns vor ihr beschützt, uns hilft zu leben 

 

 

 

Bitte teilt uns so bald wie möglich Eure Teilnahme mit, damit wir am Samstag,  

16. November, 12.00 Uhr eine zweite Loge organisieren können. 

 

Metakuye Oyasın 

 
 
 


