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Geschichte
Als Raunächte werden die 12 Nächte zwischen dem heiligen Abend 

und dem 6. Januar bezeichnet. Der Begriff „Rau“ leitet sich zum  

einen von den „rauen Geistern“ ab, die in dieser Zeit ihr Unwesen 

treiben sollen, und zum anderen vom „Rauch“ bzw. Räuchern, dass 

in dieser Zeit viel gemacht wird, um die Dämonen zu vertreiben. 

Eine andere Erklärung leitet den Begriff vom mittelhochdeutschen 

„rüch“ ab, dass „haarig“ bedeutet. Das Tierfell, die „Rau(h)ware“ 

weist auf die enge Beziehung zwischen Tier und Mensch hin, die in 

dieser Zeit besonders intensiv erlebt wurde. Nicht umsonst behaup-

tet man, dass die Tiere in den Raunächten sprechen können. Und 

nicht von Ungefähr wurde Jesus im Stall mit Esel und Ochs geboren.

Für den Zeitraum der 12 heiligen Nächte gibt es unterschiedliche 

Angaben. Manche lassen sie schon in der Nacht von 21. auf den 

22.12. beginnen, in der Nacht der Wintersonnenwende, der längsten 

Nacht im Jahr. Dann enden die 12 Raunächte an Neujahr. Oder die 

Nächte der heiligen Festtage werden nicht mitgezählt, dann wäre 

die Zeit vom 21.12. bis zum 6.1. ausgedehnt. Am gebräuchlichsten  

ist aber die Rechnung der 12 Nächte ab dem 24.12. bis zum 6.1.

Den Ursprung haben die Raunächte in der Germanisch/keltischen 

Mythologie. Der germanische Kalender kannte das Mond- und das 

Sonnenjahr. Das Sonnenjahr mit 365 Tagen und die Mondzyklen mit 

jeweils 29,5 Tagen ergaben eine Differenz von genau 11 Tagen und 

12 Nächten. Die heiligen Raunächte. Damit bilden die 12 Nächte eine 

spezielle „Zwischenzeit“, die eine besondere Energie und eine  

besondere Funktion hat. Jeder Tag steht für die Energie eines  

Monats des kommenden Jahres.



Die in dieser Zeit häufig vorkommenden Wetterphänomene  

(bes. Lichterscheinungen am Himmel und Stürme) wurden  

umgedeutet als Wotans bzw. Odins „Wilde Jagd“. In diesen Nächten 

jagt Wotan/Odin mit seinem Heer der toten Seelen, Frau Holle und 

anderen Göttern über den Himmel. Nach dem Volksglauben ist in 

dieser Zeit Vorsicht angesagt. Alles muss geordnet, vorbereitet und 

„gewappnet“ sein, damit die bösen Geister keinen Angriffspunkt 

haben. Mancherorts wurden auch Speisen und andere „Götterga-

ben“ im Garten an Bäume gehängt, oder Türschwellen besonders 

behandelt, um die Götter/Geister zu besänftigen. Mancherorts gilt 

auch die Regel, dass Wotan mit der wilden Jagd kommt, um den 

Menschen gute Gaben zu bringen. Dann soll er mit den Opfergaben 

im Garten angelockt werden.

Auch die christliche Mythologie bietet einen Hintergrund für die 

Rauhnächte. In dieser Zeit zwischen Jesu Geburt und dem  

Erscheinen der drei heiligen Könige (6. Januar) war Gott sehr aktiv 

mit den Menschen verbunden (er schickte Träume, griff lenkend 

ein) und es war eine stille, sehr in sich gekehrte Zeit. Erst mit dem 

Erscheinen der heiligen drei Könige kam Jesu Geburt sozusagen 

vollständig „in der Welt an“.

Was auch immer Du von diesem Traditionen, Erklärungen und  

Mythen halten magst. Fest steht, dass diese Zeit von Alters her  

dafür steht, dass in ihr die Verbindung zwischen der „menschli-

chen“ Welt und der „geistigen“ Welt besonders intensiv und eng ist. 

Es ist die Zeit für Orakel, Visionen oder einfach nur für besondere 

spirituelle Erfahrungen. Oder anders: In dieser Zeit ist Gott den 

Menschen besonders nah. Deshalb macht es Sinn, sie auch auf eine 

besondere Weise zu begehen.



Vorbereitung

Da die 12 Rauhnächte der inneren Einkehr dienen und dem  

Übergang zwischen Chaos und Ordnung gewidmet sind, solltest Du 

vor dem 24.12. (besser noch bis zur Wintersonnenwende am 21.12.) 

alle wichtigen Dinge erledigt und abgeschlossen haben. 

Es sollte nichts mehr „unfertig“ sein. Sorge dafür, dass Dein Haus 

ordentlich ist. Dabei geht es nicht um Perfektion oder Pingeligkeit, 

es kommt darauf an, dass alles seinen Platz hat und Dich nicht 

ablenkt. Schulden sollten bezahlt sein, Geliehenes zurück geben 

werden und alte Rechnungen beglichen sein in dieser Zeit.



Zeitliche
Einteilung

Obwohl wir von Rauh“nächten“ sprechen, meinen wir eigentlich die 

Tage. Eine Rauhnacht beginnt jeweils um 0.00 Uhr und endet um  

24 Uhr. Ich beginne mit der ersten Rauhnacht am 25.12. um 0.00 Uhr  

(also noch in der heiligen Nacht) und endet am 25.12. um 24.00 Uhr. 

Diese Regelung kommt daher, dass wir uns im keltischen Jahres-

kreis in der „Jahresnacht“ befinden. Deshalb wird jeder Tag mit 

„Nacht“ bezeichnet.

Dazu nehme ich mir morgens und abends ca. 15-30 Minuten (oder 

wenn möglich auch länger) Zeit. Vielleicht magst du dir eine Ecke  

in deinem Heim als kleinen Rauhnachtsaltar gestalten, an dem du 

dich täglich zurückziehst. 

Ich habe ein kleines (Rauhnachts-)Tagebuch und schreibe alles in 

diesen Tagen darin auf, reflektiere die Fragen und beantworte sie 

für mich. Dazu meditiere ich gerne davor ein paar Minuten oder 

gehe in die Natur, um wirklich in der Stille den Antworten aus  

meinem Herzen (oder meiner Seele) zu lauschen und die Fragen 

nicht kopfgesteuert zu beantworten.



Am Abend notiere ich mir, was an diesem Tag alles war: 

Was durfte ich erleben? 

Was hat mir Freude bereitet? 

Wo war ich gefordert? 

Welche Emotionen sind hochgekommen? 

Wie habe ich mich gefühlt an diesem Tag? 

Welche Grund-Energie hatte dieser Tag ?

(Schwere, Leichtigkeit, Freude, Angst, Glück, ..)

Aus meinem Lieblingskarten Set ziehe ich dazu noch intuitiv eine 

Karte und schreibe mir diese und deren Bedeutung auf.

Das Schöne ist, wenn du ein Rauhnachts-Tagebuch führst,  

dass du im nächsten Jahr immer wieder mal zu den einzelnen 

Rauhnächten (und dem entsprechenden Monat) nachschlagen und 

nachlesen kannst, was du dir notiert hast und zu sehen, wie deine 

„Vorausschau“ für das neue Jahr war.  

Und ich bin immer wieder erstaunt, wie treffend so Manches ist 

oder in welcher Art und Weise vieles davon Realität geworden ist. 



Wunsch 
Ritual

Vielleicht kannst du auch den Hauch von Magie spüren, der in die-

ser Zeit in der Luft liegt. Passend dazu gibt es verschiedene Rituale 

zu den Rauhnächten, sowie das der 13 Wünsche. Falls du es mitma-

chen möchtest, hier eine kleine Anleitung für dich:

Du überlegst dir 13 Wünsche für das neue Jahr. 13 Wünsche, die dir 

besonders am Herzen liegen. Diese schreibst du auf. Wichtig dabei 

ist, dass du sie positiv und in der Gegenwart formulierst.

Also nicht „Ich will nicht mehr krank sein.“ Oder „Ich will bzw. wer-

de gesund werden.“ Sondern „Ich bin gesund.“ oder „Ich fühle mich 

in meinem Körper wohl und bin kerngesund.“ Schreib es so auf, wie 

es sich für dich gut anfühlt.

Schreibe deine Wünsche auf kleine Zettel und falte sie so, dass du 

den Text darauf nicht mehr lesen kannst. Dann lege sie behutsam 

in eine kleine Box, einen Beutel oder ein Glas. Wenn du möchtest, 

kannst du es noch ein bisschen verzieren oder gestalten.

An Weihnachten ist es dann soweit! Die Rauhnächte beginnen und 

du kannst nun einen deiner 13 Wünsche herausnehmen. Mach dies 

für dich alleine und erst, wenn die Nacht beginnt.



Öffne den Zettel nicht, um noch einmal nachzulesen, sondern halte 

ihn geschlossen einen Moment lang in deiner Hand und werde still.

Spüre, dass da eine Besonderheit in dem liegt, was du gleich tun 

wirst. Dann übergib diesen Wunsch ans Universum, indem du dei-

nen Zettel verbrennst. Verweile noch einen Augenblick, solange wie 

es sich für dich gut anfühlt. Dann lass los.

Dieses Ritual machst du nun an 12 aufeinander folgenden Nächten – 

vom Abend des 25. Dezember bis zum 5. Januar.

Am Ende bleibt einer deiner Wünsche übrig. Nimm den Zettel und 

lies, was du darauf geschrieben hast. Für diesen Wunsch bist du 

selbst zuständig.

Ich wünsche dir viel Freude bei diesem Wünscheritual, eine  

zauberhafte, besinnliche Weihnachtszeit und einen tollen Start in 

ein wunderbares neues Jahr.



Räuchern

Das Tor zur „Anderswelt“ soll zur Zeit der Rauhnächte besonders 

weit offen sein und somit durchlässig für allerlei finstere Mächte. 

Also versuchte man alles, um dem Unglück keinen Einzug zu  

gewähren. Und natürlich wurde geräuchert, in allen Räumen,  

Ställen, teilweise auch draußen bis zu den Grundstücksgrenzen. 

Noch vor hundert Jahren war das üblich und ganz normal.

Die Reinigung ist wichtig, denn schlechte Energien (zum Beispiel 

nach einem Streit) bleiben oft an Ort und Stelle hängen. 

Instinktiv kennt das jeder, es gibt Räume oder Orte, wo man sich 

einfach unwohl fühlt, aber nicht genau weiß, warum. Dagegen kann 

man etwas sehr Wirkungsvolles tun – räuchern.



Es eigenen sich sehr viele Kräuter. Wer im Sommer das Sammeln 

der Kräuter versäumt hat oder sich in der Kräuterkunde nicht  

auskennt, kann sie einzeln, aber auch fertig gemischt kaufen. 

Hier ein paar Beispiele, wobei es noch viele andere gibt.

Angelikawurzel: Beseitigung von Angstenergien

Beifuß: Desinfizieren, gegen Ängste, zum Loslassen, 

Neubeginn, allgemein gegen Unheil

Eisenkraut: Glück und Erfolg, Klarheit, Kreativität, 

Erinnerung an Träume

Fichtenharz: keimtötend, gegen Streitenergien, 

Eifersucht, Neid. Bei Einzug in ein neues Heim!

Lavendel: desinfizierend, reinigend, klärend, entspannend, 

beruhigend, krampflösend.

Rosmarin: gegen negative Energien, weckt Begeisterung, 

Kreativität, zum Loslassen

Weißer Salbei: keimtötend, stark reinigend – besonders alte 

Energien, bringt Ruhe, hilft beim Durchatmen

Wacholder: Schutzpflanze gegen alles Negative, vertreibt 

„vergiftete“ Atmosphäre



… so geht‘s
Zum Räuchern selbst gibt es verschiedene Gefässe und Methoden. 

Ich setze ein Stück Räucherkohle in eine feuerfeste Schale mit Sand 

und zünde sie an. Wenn die Kohle ganz weiß geworden ist, setzte 

ich etwas von der Kräuter-Harz-Mischung auf die Kohle und es fängt 

zu rauchen an. Mit diesem Rauch reinige ich nun Raum für Raum, 

gegen den Uhrzeigersinn. Bei geschlossenen Fenstern. Die Ecken 

sind besonders wichtig, diese nicht vergessen! Hat der Rauch alles 

erreicht, lüfte ich gut durch. Dabei kann man richtig sehen, wie der 

Rauch die dunklen Energien mitzunehmen scheint. Gleich danach 

ist die Reinigung emotional spürbar. 

Diese Reinigung sollte man schützen, indem man nochmals mit 

einer wohlriechenden Kräutermischung räuchert, im Uhrzeigersinn. 

Dieses Mal bleiben die Fenster geschlossen, die Harmonisierung soll 

im Raum bleiben. Während dieses Vorgangs kann man seine eige-

nen Wünsche einbringen, an das Gute denken, das kommen wird, 

an die schönen Dinge. Man kann mit der Räucherschale die Form 

einer liegenden „Acht“ nachzeichnen, denn diese Ziffer hat eine 

besonders starke beschützende Wirkung.

Dieses Ritual ist nicht nur zu den Rauhnächten schön, sondern 

kann immer wieder einmal praktiziert werden, besonders schön  

ist es beim Einzug in ein neues Heim.


