
Die Rauhnächte
– Zeit zwischen den Jahren
Die Rauhnächte oder die 12 Tage zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag am 6. Januar 
gelten von alters her als heilige Zeit in der gefeiert, Rückschau gehalten und orakelt werden 
sollte. Bei dieser magischen, dunklen Zeit handelt es sich um jene zwölf Tage und Nächte, die 
zwischen dem Mondjahr mit 354 Tagen und dem Sonnenjahr mit 366 Tagen liegen. Daher 
stammt der Ausdruck von der „Zeit zwischen den Jahren“. An den Tagen um die Winterson-
nenwende ist die Natur in ihren innersten Kern versunken, um Kräfte für ihre Wiedergeburt 
zu sammeln. In dieser geheimnisvollen, mystischen Jahresphase stehen die Tore zu anderen 
Dimensionen weit offen und laden uns ein, in die Zukunft zu blicken und mit der Anderswelt, 
dem unsichtbaren Reich, in Kontakt zu treten. Es ist die Zeit, sich von den Spuren des alten 
Jahres zu erholen, in sich einzukehren und das Schicksal neu zu weben.

Jeder Tag der 12 dunklen Nächte steht auch stellvertretend für einen Monat im kommenden 
Jahr; somit erleben wir die 12 Monate in einem Zeitraffer, in dem deren Geschehnisse den 
Samen für das kommende Jahr legen. So heißt es, dass das, was wir in diesen 12 Nächten 
träumen, sich im entsprechenden Monat des folgenden Jahres verwirklichen wird. In dieser 
Zeit können wir alles beobachten und notieren – vielleicht in einem persönlichen Tagebuch für 
diese Zeit. 

Besondere Beachtung wurde dem  28. Dezember und dem 5. Januar zuteil. Diese Tage gelten 
als geeignet, Negatives wieder aufzulösen. Angenommen, man hatte die ersten drei Tage nur 
Streit, das Wetter war grauenvoll, jemand wurde krank, dann hatten man am 28. Dezember, 
dem Tag der Kinder, sowie am 5. Januar, die Möglichkeit, alles wieder aufzulösen. Dazu war 
es wichtig, sich alles noch mal genau vorzustellen und dann in weißes oder violettes Licht zu 
tauchen und es so in etwas Positives zu verwandeln. 

Die wilde Jagd
Einer alten Mythologie nach war es Frau Holle, die in dieser Zeit die Toten in einen ihrer heili-
gen Berge begleitete. In Süddeutschland und Teilen Österreichs wird die Führerin der Wilden 
Jagd Frau Perchta, Percht oder Berta genannt. Als Totengöttinnen führen Holle und Perchta die 
Seelen der Verstorbenen an den für sie bestimmten Ort. Zum Ende der Rauhnächte gilt der 5. 
Januar als "Perchtenabend". Dieser Tag wird in manchen Gegenden mit Maskenumzügen be-
gangen, den "Perchtenläufen", die aus heidnischer Tradition stammen. Die christliche Tradition 
ersetzte dies durch Beweihräucherung oder Weihwasserbesprengung, um die Erde zum Leben 
zu erwecken und sie fruchtbar und ertragreich zu erleben. Den lärmenden Perchtenläufen setz-
te das Christentum im Mittelalter auch die Dreikönigsaufzüge entgegen, in neuerer Zeit kam 
das Dreikönigssingen hinzu. 

Wenn die Natur von einer weißen, dicken Schneedecke überzogen war und die Winterstürme 
über das Land fegten, wurden am Feuer Märchen, Legenden, Geschichten und Erlebnisse an die 
Kinder weitergegeben. Sie hörten von der Wilden Jagd, dem Gefolge Odins oder Wotans, das 
aus verstorbenen, nicht erlösten Seelen und wilden Gesellen des kleinen Volkes bestand und in 
den rauen Winternächten umherzog, um Menschen zu prüfen, zu erschrecken, aber auch, um 
Gerechtigkeit und Ausgleich zu üben.
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Räucherrituale
für Haus und Hof
Bis heute ist es üblich, Räucherrituale durchzuführen, um 
Haus und Hof zu reinigen, sich vom Ballast des alten Jahres 
zu befreien und um böse Geister und Dämonen zu vertreiben. 
Hierzu werden besonders Wachholder, Beifuss, Holunder-
rinde, Bartflechte, Engelwurz, Lavendel, Mariengras, Eiben-, 
Fichte-, Tannen- und Kiefernnadeln, Thymian, Rosmarin, Pro-
polis, Styrax, Weihrauch, Myrrhe sowie Tannen-, Kiefern- und 
Fichtenharz verwendet.

Die Räucherei in den Rauhnächten ist eine Art, die Natur 
zu erfahren, sie zu spüren, einzuatmen und mit ihr zu ver-
schmelzen. Der Rauch steigt gen Himmel und verbindet Him-
mel und Erde, er verbindet die neun Welten des Weltenbaums 
Yggdrasill mit dem Räuchernden. In den dunklen Nächten 
werden die neun Weihkräuter, eines für jede der neun Wel-
ten, in einer Glutpfanne geräuchert. Die drei Oberwelten, die 
drei Mittelwelten und die drei Unterwelten werden durch den 
Weltenbaum verbunden und ergeben zusammen das scha-
manische Universum. Diese neun Reiche werden durch die 
folgenden Kräuter symbolisiert:
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Räucherzauber
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Harze (Wildsammlungen)
Kräuter (k.b.A)

Wurzeln
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Alant

Wasserdost

Beifuß
Baldrian 

Eberraute

Wermut

Echtes Labkraut

Alpranken

Rainfarn

(bringt die Kraft der Sonne ins Haus,
keimtötend)

(antibakterielle Wirkung,
bringt gute Energie in die Stube)

(tief reinigend, öffnet für das Neue)

(fördert die Intuition und
den Kontakt mit den Naturwesen)

 (antibakterielle Wirkung,
steigert die Abwehrkräfte)

 (wehrt übel meinende Geister und Men-
schen ab, intensive antibaktrielle Wirkung)

(sorgt für warmherzige Atmosphäre,
stellt Kontakt mit der Ahnenwelt her) 

 (eine der wichtigsten Hexenpflanzen,
seine Kräfte fördern die Wahrnehmung)

(stärkt die Nerven, kraftvolle
Wirkung bei Hausräucherungen)

Nach den deutschen Pflanzensagen von 1864 des Autors K. 
Ritter von Perger werden von diesen Kräutern die Blüten ge-
sammelt und zu gleichen Teilen vermischt. Zusammen mit 
zerstoßenen Wachholderbeeren und Weihrauch (Olibanum) 
entsteht ein magischer Räucherzauber, der in den Rauhnäch-
ten Haus und Hof von den Spuren der Vergangenheit befreit 
und die wärmenden Lichtstrahlen des Neubeginns in die häus-
liche Atmosphäre begleitet. Damit erhalten wir Zugang zu un-
serer Wahrheit, aus der das eigene Lebensgefühl, der Glaube 
und die jeweiligen Erfahrungen entstehen.
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