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Magie der Rauhnächte 

 

Der keltisch-germanische Jahreskreis teilt sich in eine dunkle und eine helle Hälfte. 

Vom 21. Dezember (Winter-Sonnwende) bis zum 21. Juni (Sommerwende) herrscht 

die helle Jahreszeit. Es ist die Zeit des Keimens, Wachsens - die Zeit der Blüte, der 

Fülle und der Ernte. Ab der Sommerwende ziehen sich die Kräfte zurück, Vieles in 

der Natur welkt und stirbt ab. Die dunkle Jahreszeit hat am 21. Dezember ihren Hö-

hepunkt erreicht, die Tage werden wieder länger.  

 

Die Adventszeit ist die Vorbereitung auf die der 12 heiligen Rauhnächte, die mit dem 

weihnachtlichen Höhepunkt beginnen. Gemäss Überlieferungen braucht das neu ge-

borene Licht ab Winter-Sonnwende (21. Dezember) noch 3 Tage, um richtig zu er-

wachen und sich zu stabilisieren. In der Überlieferung heisst es: «Das Licht wird im 

Bauch der Mutter Erde gewogen» bis es sich schliesslich am 24. Dezember der Welt 

zeigt. Darum heisst die erste Rauhnacht auch «die Nacht der Mütter».  

 

In den Rauhnächten steht das Rad des Jahres für eine kurze Zeit still. Wir dürfen 

Altes in der Rückschau auf das Jahr bereinigen und uns gedanklich-seelisch frei-

schaufeln. Die Rauhnächte sind also eine Art «atmosphärisches Grossreinema-

chen». Sie sind auch die Zeit, in der wir behutsam und neugierig Ausblick halten auf 

die nächsten 12 Monate. Eine persönliche Zeit des Nachklangs, der Achtsamkeit, in 

der wir alles in den Mittelpunkt stellen, was uns nährt und Kraft gibt für den Start ins 

Neue Jahr. 

 

Wer sich in diesen 12 Tagen und Nächten täglich etwas Zeit nimmt, kann nun Ballast 

über Bord werfen und sich spiralförmig immer mehr nach innen richten, Rückzug hal-

ten, reflektieren. Dies kann mit einem kleinen Räucherritual, Meditation, einem Spa-

ziergang, durch intuitives Schreiben oder anderem kreativen Schaffen abgerundet 

werden. Begleitende Fragen führen immer mehr zur Essenz, unterstützen das Los-

lassen und können so das eigene innere Licht wieder nach aussen zum Strahlen 

bringen.  

 

Fühlen Sie sich vollkommen frei, Ihren inneren Impulsen zu folgen. Hören Sie genau 

hin, was gehört werden will. Achten Sie auf Zeichen, auf scheinbar bedeutungslose 

Begegnungen, auf Hinweise, die Sie an anderen Tagen überhören oder übersehen 

würden.  

 

Entscheidend ist nicht eine steif eingehaltene Ritualvorschrift. Finden Sie Ihren eige-

nen Ablauf, wie Sie die Tage und Nächte gestalten und in welchem Mass Sie das 

Räuchern darin einbeziehen wollen. Das Einfache, das für Sie Stimmige, ist genau 

das Richtige.  

 

Wohin die Reise führt und wie viel Zeit Sie täglich dafür erübrigen wollen, ist allein 

Ihre Entscheidung. Betrachten Sie diese 12 Tage und Nächte aber als geschenkte 

Zeit, in der Sie zur Ruhe kommen, die Arbeit zurückfahren, Freunde und Familie  
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treffen, sich entspannen und der Stille und Achtsamkeit in Ihrem Leben etwas mehr 

Raum geben.  

 

Sie haben die Chance, Ihren eigenen Reisepfad zu gehen und in den Rauhnächten 

eine positive Verwandlung oder Neuausrichtung anzustreben, an deren Ende ein 

wirklicher Neubeginn steht.  

 

Die Rauhnachtvorbereitungen im Advent 

 

Aufräumen 

Räumen Sie während der Adventszeit auf. Dazu gehört das Entrümpeln (Altkleider, 

Altglas, Altpapier…) und Reinigen der Wohnung, wie auch das Zurückgeben von Ent-

liehenem (Bücher, Werkzeug…). Schulden Sie jemandem noch Geld oder eine Ant-

wort? Wollen Sie jemandem noch einen Dank schicken oder eine Grussbotschaft 

zukommen lassen? 

 

Rauhnachttagebuch mit Schreibstift bereit legen 

Führen Sie während der Rauhnächten Tagebuch, sammeln Sie Sätze und Sprüche, 

die Ihnen vor die Füsse fallen. Achten Sie auf Symbole und Begegnungen, unver-

hoffte Anrufe und Träume, die wichtige Informationen für Sie enthalten. Schreiben 

Sie alles auf und datieren Sie Ihre Aufzeichnungen. 

 

Ritualplatz einrichten 

Falls Sie schreiben und/oder meditieren wollen, richten Sie sich in einer Ecke einen 

gemütlichen Platz ein, wo Sie alles zur Hand haben, was Sie evtl. brauchen könnten. 

Papier, Schreibzeug, Kerze, Zündhölzer, Düfte, Rauchutensilien, schönes Tischtuch, 

Erinnerungsstücke oder Symbole, feine Teemischung…  

 

Ritueller Spazierweg finden 

Falls Sie zu den Spaziergängern gehören, suchen Sie sich eine Lieblings-Route, die 

Sie jeden Tag gehen wollen. So ist ihr Kopf frei für die Gedanken, die Sie begleiten 

mögen. Halten Sie Ausschau nach einem Baum oder einer Bank, bei dem Sie jeden 

Tag kurz verweilen möchten. Legen Sie sich Kleider für schlechtes Wetter zurecht, 

damit sie davon nicht abgehalten werden. Gehen Sie raus und schauen Sie sich das 

spezielle Licht an, die Sonne steht extrem tief und hüllt alles in goldenen Glanz.  

 

Ahnentischchen 

Gestalten Sie, wenn Sie das mögen, ein Ahnentischchen mit Fotos Ihrer Ahnen. Ge-

stalten Sie das Tischchen liebevoll und dekorieren Sie mit Gegenständen aus der 

Natur oder anderen schönen Dingen. Sie können statt Fotos auch einfach eine Kerze 

aufstellen, die Sie jeden Abend in Erinnerung an Verstorbene anzünden. 

 


