
Wissenswertes, rund um die Rauhnächte

Der Name

„ruch“ - mittelhochdeutsch für wild, haarig, pelzig

oder

„Raunacht“ - ein Hinweis auf die rauen, kalten und dunklen Nächte des Jahres

oder

„rouch“ - mittelhochdeutsch für rauchen oder räuchern

oder

„runa“ - althochdeutsch für Geheimnis

und noch viele weitere Bezeichnungen...

„Die Zwölften“ bzw. die Zeit zwischen den Jahren

Die 12 Rauhnächte beginnen in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember um 0:00 Uhr 
und enden in der Nacht vom 05. auf den 06. Januar um 0:00 Uhr. 

Der Ausdruck „zwischen den Jahren oder die „Zwölften“ gehen auf die Zeit zurück, als wir 
noch gemäß dem Mondkalender lebten. 12 Mondmonate mit je 29,5 Tagen ergeben auf 
das Jahr gesehen 354 Tage. Es fehlen also 12 Nächte. Und diese Zeit bezeichnet man als
die Zeit „zwischen den Jahren“ oder die „Zwölften“. 

Beginn der Rauhnächte

Streng genommen beginnen die Rauhnächte bereits mit der Wintersonnwende am 21. 
Dezember. Es ist die längste und dunkelste Nacht des Jahres. Die Zeit scheint für einen 
Moment still zu stehen, bis das Licht langsam aber allmählich aus der Dunkelheit neu 
geboren wird.

Innere-Kind-Arbeit   -   Spirituelle Lebensberatung   -   Klassische Homöopathie
www.coravonderheyden.de   /   mail@coravonderheyden.de   /   Tel. 08374 - 5891775



Wintersonnwende und die wilde Jagd von Wotan

In der germanischen Mythologie ist die Wintersonnwende der Startschuss für Wotan, dem 
mächtigsten Gott im Götterhimmel der Germanen, und seinem Heer, das als wilde Jagd in 
den Rauhnächten durch die Lüfte zieht. Wotan reitet auf seinem Schimmel, begleitet von 
zwei Raben, die für Gedanken und Erinnerung stehen, und den Geistern der 
Verstorbenen. Um das wilde Heer gnädig zu stimmen, wurden Speiseopfer vor die Tür 
gestellt. Mit Mehl wurde ein Pentagramm im Gehöft sichtbar ausgestreut, damit die wilde 
Jagd den Weg findet. Sie soll den Menschen Glück und Segen bringen. Die Totengeister 
sollen sich wohlfühlen, auch deswegen die Speiseopfer, damit sie sich im kommenden 
Fruchtbarkeitszyklus, der auch für die Menschen gegolten hat, als Nachkommen zeigen. 

Weniger geht es um das Vertreiben böser Geister, das kam erst in den 
Glaubensvorstellungen des dunklen Mittelalters auf.

Die wilde Percht

Das weibliche Pedant von Wotan ist Hel, die als einstige Vegetationsgöttin in die Unterwelt
eingezogen ist und nun über die Toten wacht.

An Ostara, Beltaine (auch Beltane, Walpurgis) und der Sommersonnwende war sie die 
erblühende, junge, strahlende Fruchtbarkeits- und Erdgöttin. Jetzt liegt der Höhepunkt 
ihres Wirkens hinter ihr, sie steigt hinab in die Erde, um dort als Totengöttin zu wirken.

In Märchen, Sagen und Brauchtum zeigt sie sich als Frau Holle und ist bis heute im 
alpenländischen Brauchtum auch als Percht, die wilde Percht oder Berta lebendig. Ihr 
Zuständigkeitsbereich umfasst das gesamte Spektrum menschlichen Daseins: Sie bringt 
Fruchtbarkeit und neues Leben genauso wie den Tod. Sie beherrscht die vier Elemente, 
die Jahreszeiten und das Wetter. Sie sorgt für Ruhe unter dem Schnee und nimmt 
Menschen, Tiere und Pflanzen mit sich unter die Erde, um dort Kräfte zu sammeln und 
sich zu erneuern.

In der Zeit um die Wintersonnenwende haben die Menschen in ihr die Göttin gesehen, die 
die Natur vor bedrohlichen Dämonen schützt, um die Erde erneut fruchtbar zu machen 
und neues Leben zu bringen. In den Raunächten werden die Parallelen zu den Nornen, 
den Schicksals-Spinnerinnen der germanischen Mythologie deutlich, denn auch Frau Holle
hält die Schicksalsfäden zum Weben und Spinnen in den Händen.
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Die Geburt Jesu zur Zeit der Wintersonnwende im Christentum...

Im alten Rom wurde in einem Mithras-Kult am 21. Dezember der Sonnengott gefeiert und 
verehrt. Dieser alte Brauch war den Menschen im sich ausbreitenden Christentum nur 
schwer zu nehmen. Deswegen verlegten die damaligen Kirchenväter die Geburt Jesu 
Christi auf den 24. Dezember. Dies wurde gefeiert als Geburt eines Lichtbringers. Vorher 
wurde die Geburt des Lichtes, der größer werdenden Sonnenbogen, gefeiert. Leider ist 
den Menschen dadurch auch immer mehr die Verbindung zur Natur und was diese 
markanten Wendepunkte in der Natur unmittelbar mit ihrem Leben zu tun haben, verloren 
gegangen. 

Traditionen und Bräuche

– Keine Wäsche vor dem Haus aufhängen - Damit sich keine umherstreifenden 
Geister darin verfangen können

– Lärm und Krach zu Neujahr - Um bedrohliche Mächte zu vertreiben
– Räuchern, reinigen, beten und meditieren - Um die Atmosphäre zu reinigen, sich 

vor schädlichen Energien zu schützen und achtsam auf das neue Jahr 
einzustimmen

– Märchen und Geschichten erzählen – Sich achtsam und bewusst mit der 
Anderswelt verbinden

– Aufräumen und Ausmisten – Was möchte ich im alten Jahr belassen?
– Orakel - Z.B. in der Silvesternacht „Bleigießen“ oder Tarotkarten
– Offene Rechnungen begleichen, Schulden zurückzahlen, Ausgeliehenes 

zurückgeben, Angelegenheiten klären
– Jahresrückschau halten
– Traumtagebuch führen
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