Die Rituale des Jahreswechsels

D

as Jahr neigt sich dem Ende zu, der Jahreswechsel steht bevor, nach der
Wintersonnenwende am 21.12. werden die Tage langsam wieder länger. Wir bezeichnen
diese Zeit gerne als „zwischen den Jahren“, oder in Bayern sagt man auch „die stade

Zeit“. Und warum diese Tage bei uns zu einer Zeit der inneren Einkehr und der SGlle geworden
sind, will ich euch nun kurz erzählen:
Diese TradiGonen haben uns die alten Kelten überliefert. Die Kelten siedelten vor knapp
dreitausend Jahren hier in diesem Gebiet am nördlichen Alpenrand und verteilten sich dann
über fast ganz Europa, im hohen Norden in Irland hat die kelGsche Kultur am längsten überlebt,
dort sprechen die Menschen teilweise heute noch gälisch.
Die Kelten bezeichneten die Tage nach der Wintersonnenwende als „Rauhnächte“, der Begriﬀ
kommt vom miUelhochdeutschen „ruch“ und bedeutet „haarig“. Weil diese Nächte bei den
Kelten in enger Verbindung mit Ritualen rund um das Nutzvieh und mysteriösen haarigen Wesen
standen.
Am 21.12., der dunkelsten Nacht des Jahres, der MuUernacht, benannt nach der bekanntesten
GöWn der Kelten, der großen MuUergöWn, wird das Sonnenkind unter dem Weltenbaum
wiedergeboren. Der alte bärGge WintergoU kommt aus dem Wald, kleUert durch den Windfang,
also den Schornstein, in die Häuser und gibt den Menschen seinen Segen. Und in den folgenden
zwölf Tagen mussten alle Räder sGllstehen, Wagenräder, Spinnräder und Mühlräder. Erst nach 12
Tagen setzte sich das Jahresrad wieder in Bewegung. Man sagt auch, was man in den 12
Rauhnächten träumt, wird in den kommenden zwölf Monaten Wirklichkeit. Und nach den zwölf
Tagen der Ruhe und der inneren Einkehr kommt der goldborsGge Eber und stößt das Jahresrad
wieder an. Diese TradiGon des Ebers ﬁnden wir noch in unserem Sylvesterritual der
Glücksschweinchen, die wir uns gegenseiGg schenken.
Bei unseren Vorfahren, den Kelten, waren die Rauhnächte heilige Nächte, in denen möglichst
nicht gearbeitet, sondern nur gefeiert und in der Familie gelebt wurde.
Die zwölf Rauhnächte wurden zum Deuten und Orakeln genutzt, die Menschen beobachteten
ihre Träume und das WeUer, um Rückschlüsse auf das kommende Jahr zu ziehen. In diesem
Zusammenhang kennen wir auch heute noch das Bleigießen, in dem wir humorvoll die Zukun]
voraussagen wollen.
Eine andere TradiGon ist es, in den ersten sechs Nächten das alte Jahr
nochmal in Gedanken zu durchforsten, es zu ordnen und
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abzuschließen. Und in den nächsten sechs Nächten können wir uns posi:v auf das neue Jahr
einstellen. Welche Wünsche, Visionen und Bilder wollen wir mit in das neue Jahr nehmen?
Diese Rituale wollen wir hier aufgreifen und euch auﬀordern, euch Gedanken zu machen,
welche Gedanken, Sorgen oder EigenschaLen ihr im alten Jahr zurücklassen wollt, kurz gesagt:
Was wollt ihr loslassen? Und was wollt ihr mitnehmen, welche Wünsche oder Fähigkeiten sollen
euch ins neue Jahr begleiten?
Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter über die alten Kelten berichten, aber vielleicht habt ihr
ja auch Lust weiter zu forschen und zu lesen. Ich kann euch versprechen, ihr werdet noch viele
bekannte Tradi:onen, Sprichwörter und Rituale ﬁnden, die wir von den Kelten übernommen
haben.
Ach, und wisst ihr eigentlich, warum diese Zeit nun auch „zwischen den Jahren“ heißt? Das kam
so: Der Mondkalender hat 354 Tage und der Sonnenkalender bekanntlich 365. Deshalb
bezeichnete man die fehlenden Nächte als „zwischen den Jahren“.

Jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Umsetzen der vierten Dezemberak:on der AETAS
Kinders:Lung und einen besinnlichen Jahreswechsel.
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