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In früheren Zeiten waren die Menschen noch unmittel-
bar der Unbill des Winters, seiner Kälte und Dunkel-
heit ausgeliefert. Die Sonne war fern und konnte sich 

kaum durchsetzen. Das Leben im Außen zog sich zurück 
und verlagerte sich nach innen. Es gab keine ablenkende 
Unterhaltungselektronik, keine Multimedia und auch kei-
ne bequeme Zentralheizung. Oft ruhte in dieser Zeit auch 
die Arbeit, und so war man offen und lauschte in die Stille. 
Vor diesem Hintergrund traten Geräusche wie das Lodern 
des Kaminfeuers, das Fegen der Stürme durch die kah-
len Baumkronen sowie die Laute der Tiere um so stärker 
hervor.

Harte und lange Winter bedeuteten einen zähen Über-
lebenskampf, dem alte und schwächliche Menschen und 
Tiere zum Opfer fi elen. Wilde Tiere, unter ihnen Wölfe, 
trieb es, vom Hunger geplagt, aus dem beinahe leblos ge-
wordenen Wald in die Nähe menschlicher Gehöfte, wo sie 
versuchten, Stalltiere zu reißen. Doch die Menschen konn-
ten sich nie so ganz sicher sein, ob sich hinter den wilden 
Tieren, die in der Düsternis ihr Unwesen trieben, nicht  Dä-
monen, böse Geister oder Hexen verbargen.

In dieser kargen Zeit rückten die Menschen enger zu-
sammen. Sie erzählten sich Geschichten und wandten 
sich gerne an Schicksalsmächte sowie Naturgeister und 
Götter. Sie beschworen sie und lockten sie durch erlese-
ne Speisen und Opfer an. Träume sowie äußere Omen ge-
wannen an Bedeutung.

All diese Umstände veranschaulichen, warum die zwölf 
Rauhnächte als willkommener und fruchtbarer Boden für 
zahlreiche Märchen, Mythen, Legenden und Sagen dienen. 
Doch was hat es tatsächlich mit diesen geheimnisvollen 
Tagen und Nächten auf sich?

Sonnenjahr minus Mondjahr ist Rauhnächte
Die zwölf Rauhnächte werden auch die Zeit „zwischen den 
Jahren“ genannt. Wie ist das zu verstehen? Die Lösung 
des Rätsels liegt in dem Widerspruch zwischen dem lu-
naren und dem solaren Kalender. Während das Mondjahr 
aus zwölf synodischen Zyklen von durchschnittlich. 29,5 
Tagen besteht und damit auf insgesamt 354 Tage kommt, 
zählt der Sonnenkalender 365 Tage. Es bleiben also elf 
Tage und zwölf Nächte übrig. Der Wort „Rauhnacht“ lei-
tet sich nach bisherigen Erkenntnissen entweder von dem 
mittelhochdeutschen „rûch“ ab, was  haarig oder Fell be-
deutet und sich auf Tiere oder Dämonen bezieht, oder von 
„Rauch“ bzw. „Räucherungen“, welche durchgeführt wur-
den, um diese Unholde zu vertreiben.
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In ihrer christlichen Einkleidung fangen die Rauhnächte 
am 25. Dezember an und dauern bis zum Dreikönigs-
tag am 6. Januar. Die Germanen setzten den Beginn der 

Rauhnächte bereits zur Wintersonnenwende am 21. Dezem-
ber an, an dem sie auch die Geburt des jungen Sonnengot-
tes Tyr zelebrierten. In dieser Tradition, die sich ebenfalls 
bis heute erhalten hat, enden die Rauhnächte zu Neujahr. 
Aus dieser Tradition haben sich jedoch Nebenvarianten ent-
wickelt, in denen die zum Wintersolstitium beginnenden 
Rauhnächte ebenfalls bis zum  6 Januar dauern, indem die 
dazwischenliegenden Sonn- und Feiertage nicht mitgezählt 
werden.

Bereits die alten Ägypter rechneten mit dem Mondka-
lender und kannten zusammenhängende Schalttage zwi-
schen den Jahren, die sie „Heriu-renpet“ nannten. Gemäß 
der ägyptischen Mythologie herrschten Dämonen über diese 
Zusatztage. 

Die Portale zur Geisterwelt öffnen sich
Viele der Begriffe und Umschreibungen für die zwölf Rauh-
nächte wie „leere Tage“, „tote Tage“ oder „Niemandszeit“ 
deuten darauf hin: In dieser (Nicht-)Zeit sind die bekannten 
Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt, und die Grenzen 
zwischen den Dimensionen lockern sich. Dadurch öffnen 
sich die Tore zum geistigen Reich, zur Unter- und Oberwelt, 
und erleichtern übersinnliche Erfahrungen. 

Alten Mythen zufolge nutzt ein Heer wildgewordener Gei-
ster diesen Zeit-Raum der Gesetzlosigkeit für einen „Frei-
gang“ aus. Im Schutz der langen Dunkelheit toben sie sich 
aus und jagen über Felder und Siedlungen - nach germani-
scher Auffassung unter der Anführerschaft von Wotan.

Legenden berichten ferner, dass im Schatten der Däm-
merung verborgene Schätze, gar Paläste sowie seltsame 
Tierwesen wie aus dem Nichts auftauchen. Auch kann man 
in dieser Unzeit unerklärliche Geräusche vernehmen wie 
Getrampel oder das Läuten von Glocken, auch wenn sich 
keine Kirche in der Nähe befi ndet. Zahlreiche Berichte über 
mysteriöse persönliche Vorfälle wurden überliefert. So er-
hielt ein Fahrgast, als er aus einer Kutsche in die bibbernde 
Kälte und den hohen Schnee stieg, eine Ohrfeige verpasst, 
obwohl weit und breit kein Mensch zu sehen war.

Schutzmaßnahmen gegen das Ungeheuerliche
Um sich vor solchen Begebenheiten sowie unliebsamen 
Besuch zu schützen, entwickelten die Menschen zahlreiche 
Bräuche. So verschlossen sie in diesem Zeit-Raum Fenster 
und Türen dicht und hingen keine Wäsche im Freien auf. Dar-
in hätten sich nämlich ungestüme Geister verfangen kön-
nen, die dann mit den Wäschekorb in die Wohnung gelangt 
wären. Weil den nicht geheuren Gesellen aber noch der Weg 

durch den Schornstein blieb, schritt der Hausvater mit einer 
großen und hell glühenden Pfanne von Raum zu Raum und 
räucherte vor allem die Ecken ordentlich aus mit Weihrauch, 
Salbei, Kampfer, Myrrhe oder Angelikawurzel. Meist war es 
der Sohn des Hauses, der die Hausreinigung abschloss, in-
dem er Quell-, Heil- oder Weihwasser versprühte.

Glaubt man dem Kulturanthropologen Dr. Wolf-Dieter 
Storl, so handelt es sich hinsichtlich der paranorma-
len Phänomene zur Zeit der Rauhnächte um keinen 

bloßen Aberglauben. Storl lebt mit seiner Familie sehr na-
turverbunden und beinahe wie in früheren Zeiten in einem 
Einödhof, der im 12. Jahrhundert erbaut wurde und einst als 
Rittersitz diente. Er liegt abgeschieden im Allgäuer Berg-
wald zwischen Isny und Kempten. Bei starkem Schnellfall 
ist die Familie oftmals über Wochen von der übrigen Zivilisa-
tion abgeschnitten. Dr. Storl berichtet1 von eigenartigen We-
sen, die er an manchen Wintertagen zwischen Wachen und 
Schlafen wahrnimmt. Einige sind bucklig und verkrüppelt, 
andere hingegen äußerst anziehend und von unbeschreib-
licher Schönheit. „Ihre Gesichter erinnern an die Perchten 
und Masken der alemannischen Fasnacht, an tibetische Dä-
monenmasken oder an die ‚falschen Gesichter‘, mit denen 
die Irokesen die Krankheitsdämonen darstellen“, so der Au-
tor. Vor diesen Gestalten sollte man sich, so rät Storl aus ei-
gener Erfahrung, nicht ängstigen, weil dadurch ihr Einfl uss 
erst zur Geltung käme und man daraufhin mit Beeinträch-
tigungen, etwa gesundheitlicher Art, rechnen müsse. Viel-
mehr gälte es, ihnen zu widerstehen, sie zu konfrontieren 
und sie aufzufordern, weiter bzw. nach Osten ins Licht zu 
ziehen.

Rauhnachtszeit ist Saturnzeit
Früher kannten die Menschen hinsichtlich der Rauhnächte 
zahllose Verhaltensanweisungen und Verbote, die aus heuti-
ger Sicht weitgehend skurril anmuten. So sollte man darauf 
achten, dass an der Kleidung alle Knöpfe vorhanden sind, 
es durfte nicht ausgemistet, gedroschen oder gesponnen 
und bestimmte Nahrung nicht verzehrt werden. Zudem soll-
te man sich möglichst unauffällig verhalten. Erschreckend 
aber sind die heraufbeschworenen Gefahren, denen sich die 
Menschen im Falle einer Missachtung ausgesetzt hätten. 
In geradezu infl ationärer Weise wurde ihnen mit schwe-
ren Schäden, Verlusten, Unglück, Krankheit und dem Tod 
gedroht. Der im senkrechten oder Entsprechungsdenken 
Geschulte² erkennt in diesen Begriffl ichkeiten sowie vielen 
anderen Begriffen, die im Zusammenhang mit den Rauh-
nächten immer wieder fallen, wie etwa Dunkelheit, Schwär-
ze, Kälte, Starre, Härte, Geister, Einsamkeit, Rückzug oder 
Beschränkung auf das Nötigste, unschwer die Analogiekette 
des Saturn-Prinzips. Diese Begriffe und Qualitäten entspre-
chen sowohl der Jahreszeit  als auch der beherrschenden 
astrologischen Konstellation. Denn just zu Beginn der Rauh-
nächte wandert die Sonne in das Tierkreiszeichen des Stein-
bock, der ebenfalls vom Saturn regiert wird.

Die Rauhnächte als Los- und Orakeltage
Dass dem Mythos zufolge während der Rauhnächte die 
Schleusen zu anderen Dimensionen durchlässiger sind, 
wirkt sich nicht nur in düsteren Formen aus, sondern eröff-
net ebenso die große Chance, seine Zukunft für das kom-
mende Jahr zu schauen und zu planen. Daher bezeichnet 
man die Rauhnächte auch als Lostage. Das alt- und mittel-

1  in seinem Buch Naturrituale, AT-Verlag
²  siehe meinen Artikel Analog denken – erleben – handeln in der Matrix3000 
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hochdeutsche Wort „Los“ steht für Fügung, Bestimmung, 
Schickung und Schicksal. Die Phase der zwölf Rauhnächte 
war schon immer eine beliebte Zeit zum Orakeln. 

Reste dieses Brauches fi nden wir noch zu Silvester in 
Form des Blei- oder ungiftigen Zinngießens. Dabei 
werden kleine Metallstücke erhitzt und in eine Schüs-

sel mit Wasser gelegt, deren oft seltsame Formen dann in-
terpretiert werden. Auch das Formulieren von Vorsätzen für 
das neue Jahr entspricht dieser Tradition.

In früheren Zeiten brach man während der Lostage in der 
Dämmerung oder des Nachts zu  nebeligen Wegkreuzungen 
auf und ließ die Atmosphäre der Landschaft auf sich wirken. 
Die Menschen deuteten die Zeichen und Omen der Natur 
oder warteten auf Visionen. In den Mythen ist immer wieder 
die Rede von Tieren, die während der Lostage die Fähigkeit 
bekommen zu sprechen.

Ein Tag ist ein Monat
In diesem Zeit-Raum beobachteten die Menschen präzise 
das Wetter und die Ereignisse und schlossen davon auf die 
Qualitäten des kommenden Jahres. Dabei setzten sie jeden 
einzelnen der zwölf Lostage in Analogie zu einem der zwölf 
Monate des neuen Jahres.² Auch manche Kartenleger zie-
hen in jeder Rauhnacht eine Karte, deren Bedeutung und 
Qualität sie auf den entsprechenden Monat hin vergrößern. 
Damit die Menschen jedoch nicht an weniger günstigen Ver-
heißungen zerbrechen oder in eine Schreckstarre verfallen, 
wurde an die Lostage eine Art „Joker-Tag“ angeschlossen.  
Es handelt sich um den auf die letzte Rauhnacht folgenden 
Tag, der damit auch außerhalb dieser Zeit-Box steht. Der 
Aberglaube besagt, dass man zu jenem Datum unerwünsch-
te Ereignisse oder Entwicklungen magisch-rituell aufl ösen 
kann. Eine andere Traditionslinie kennt sogar einen zweiten 
„Joker-Tag“, den 28. Dezember. An solchen aussichtsvollen 
Tagen kann man erwartete unglückliche Verläufe und Aus-
gänge ummünzen, die sich in der jeweils vorausgegangen 
Woche abgezeichnet haben.

Großes Gewicht wird seit jeher auf Träume und innere 
Bilder gelegt, die sich während der Lostage einstellen. 
Ihnen wird präkognitives Potenzial zugeschrieben. 

Auch hier gilt die hermetische Gleichsetzung der jeweiligen 
Rauhnacht mit dem entsprechenden Monat. Bereits von 
den Germanen wird berichtet, dass sie sich während der 
zwölf Rauhnächte in eine Höhle zurückzogen, um auf einem 
Schlafstein zu ruhen und sich inneren Visionen hinzugeben. 
Dieses Vorgehen erinnert an den rituellen Tempelschlaf der 
alten Ägypter. In den Losnächten geht es jedoch nicht nur 
um passives Schauen, Fühlen und Erleben. Der leichtere 
Zugang zur feinstoffl ichen Matrix unserer Realität ermög-
licht es auch, aktiv und kreativ seine Zukunft vorauszupla-
nen und zu gestalten.

Der Abschluss des Alten
Doch damit man sich mit all seinen Kräften für das Neue 
rüsten und es willkommen heißen kann, ist es nötig, mit dem 
Vergangenen abzuschließen. Daher lautet eines der traditio-
nellen Rauhnacht-Gebote, in diesem Zeit-Raum Geliehenes 
zurückzugeben. Es gilt Rückschau zu halten und Bilanz zu 
ziehen, loszulassen, was einen festhält, und keinen Ballast 
und keine Belastung mit ins neue Jahr hinüber zu nehmen. 
Im geschäftlichen Bereich ist es sinnvoll, alle Rechnungen 

des zu Ende gehenden Jahres zu begleichen sowie die In-
ventur zu erledigen.

Der Kulturwissenschaftler und Astrologe Reinhardt 
Stiehle empfi ehlt³ allerdings, in den zwölf Rauhnächten sich 
ausschließlich der Zukunftsplanung zu widmen und für die 
Jahresrückschau die zwölf davor liegenden Tage zu nutzen. 
Er beruft sich dabei auf ein kaum bekanntes und kaum re-
fl ektiertes Phänomen unserer Erde-Sonne-Beziehung: Das 
Wintersolstitium am 21. Dezember stellt zwar die längste 
Nacht des Jahres dar, die elliptische Bahn und die geneigte 
Drehachse unserer Erde führen jedoch dazu, dass die Sonne 
bereits circa zwölf Tage vorher am frühesten untergeht so-
wie erst etwa zwölf Tage nach der Wintersonnenwende am 
spätesten aufgeht. Insofern liegen sowohl die Rauhnächte 
als auch die zwölf vorausgehenden Tage harmonisch ein-
gebettet zwischen den Eckpfeilern zweier kosmischer Ex-
tremkonstellationen, deren Mitte die Wintersonnenwende 
bildet. Diese Umstände sprechen im Übrigen auch dafür, die 
Sonnwende am 21. Dezember als den eigentlichen Beginn 
der Rauhnächte anzuerkennen.

Epilog
Die Rauhnächte stellen eine Umbruchzeit oder Zeitenwende 
im Kleinen dar. Ein Zyklus geht zu Ende und ein neuer be-
ginnt. Im Außen und im Innern ringen Licht und Finsternis 
miteinander. Das Alte geht im Schnee von gestern unter und 
das Neue wagt seine ersten zaghaften und noch unsicheren 
Schritte, um einmal als hell leuchtende Sonne am Zenit des 
Firmaments zu strahlen. Lassen wir diese Hoch-Zeit des 
Seelensommers nicht fruchtlos vorüberstreichen, sondern 
verbinden wir uns mit unserer inneren Stärke und unserem 
inneren Kompass, 
um von dort aus un-
sere Visionen zu näh-
ren und mit Kraft zu 
füllen. ■

³  in seinem Buch Das Rätsel der Rauhnächte, Chiron-Verlag
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