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In Würde Abschied nehmen

Der Immobilienkauf vom Wunsch zur Wirklichkeit

Von irischen Bräuchen und Totengedenken: Allerheiligen und Halloween

m Durchschnitt dauert es knapp zwei Jahre vom Wunsch
nach einem Haus bis zum Kauf einer Immobilie. Dabei
durchlebt der Käufer verschiedene Phasen. In der 1. Phase
- der Traumphase - sollte man den Wünschen und Träumen
freien Lauf lassen, dabei aber nicht vergessen, diese in einer
Liste festzuhalten.
uhalten

ieder stehen Allerheiligen und Halloween auf den
Kalendern und Kinder mit der Bitte um Süßes vor
der Tür. Dabei ist den meisten der Zusammenhang zwischen Halloween und Allerheiligen nicht bewusst.
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Mit
it Eintritt in die Wirklichkeitsphase verschieben sich die Kriterien. Der Kaufinteressent eignet sich theoretisches Wissen an
und weiß, was ihm wichtig ist. Dennoch reicht theoretisches
Beurteilung aus.
Wissen oft nicht für eine realistische Beurteilu

Der November ist die trübe Brücke zwischen dem herbstlichen
Oktober und dem weihnachtlichen Dezember. Die Bäume werden kahl, die Tage kürzer, der Monat beginnt mit dem Gedenken
an die Vergänglichkeit: an Allerheiligen gehen die Menschen auf
die Friedhöfe, um ihrer Toten zu gedenken. Allerheiligen erinnert
uns, dass wir uns vom Tod nicht abgrenzen sollen und können.

Die letzte Phase - die Realisierungsphase - ist gekennzeichn
gekennzeichnet
durch Kompromissspielen
ompromiss- und Entscheidungsfähigkeit. Mal spiel
mehr rationale
emotionale.
nale Beweggründe eine Rolle, mal mehr emotiona
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Abend vor Allerheiligen

Totengedenken
Allerheiligen gilt in der Katholischen Kirche als Hochfest, an
dem der Heiligen gedacht wird, am Folgetag, Allerseelen,
an alle toten Seelen. Dem Brauchtum nach gedenken die
Menschen schon an Allerheiligen ihrer lieben Verstorbenen,
schmücken die Gräber und zünden Kerzen an. Die Zeit ist
bewusst gewählt: Die Ernte ist erfolgt, die Natur tritt in ihre
Ruhephase. Das Eingebundensein in den Kreislauf der Natur
kann ein versöhnlicher Gedanke sein, nicht nur für Gläubige.

Halloween
Durch Einwanderer gelangte dieser irische Brauch nach Amerika. Es leitet sich von ‚All Hallows Eve‘ ab - ‚der Vorabend von
Allerheiligen‘. Traditionell wurde Gedenkwache gehalten, wie
bei christlichen Hochfesten üblich. Heidnische Rituale flossen
dabei ein und wurden verwischt. Was stört ist die Kommerzialisierung und das zuweilen schlechte Benehmen der Feiernden. Die milde Gabe an Kinder sollte ursprünglich das Leiden
der Toten im Fegefeuer mildern. Für Kinder macht Halloween
Sinn: sie können über die Verkleidungen ihren Ängsten Gestalt
verleihen und ihre Furcht überwinden. Die ausgehöhlten Riesenkürbisse wurden als Wächter vor das Haus gestellt, um die
Seelen der Toten abzuschrecken, die sich in dieser Jahreszeit
angeblich auf Erden tummelten.
Weitere Infos rund um Fragen der Bräuche, Bestattung
und der Vorsorge finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.bestattungen-deussen.de oder lassen Sie sich in unserem
Standort auf der Rathausstraße in Laurensberg oder telefonisch unter 02 41 - 1 24 24 unverbindlich beraten.

