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Die Nacht der Mutter, Julfest oder Weihnachten

Es ist die dunkelste Zeit im Jahr, die Sonne geht
morgens spät auf und abends sehr früh unter.
Die Tage sind kurz und oft nebelverhangen. Vielleicht
glitzert Schnee, wenn er sich nicht gerade in Matsch
umgewandelt hat. Die ersten scharfen Rauhnacht-
Stürme fegen mitunter schon um die Hausecke. Die
Natur hat sich ganz und gar zurückgezogen. Wir haben
das Bedürfnis, es ihr gleich zu tun. In die größte
Dunkelheit hinein wird das „neue Licht“
geboren. 
Ab nun, ab Winterbeginn werden die Tage allmählich
wieder länger und die Sonne gewinnt täglich neue Kraft, kaum spürbar noch, doch
hoffnungsfroh.

 

 

Das Fest des wiederkehrenden Lichtes

In vielen Jahrhunderten und zahlreichen Kulturkreisen war das Fest der
Wintersonnenwende das große heilige Fest des wiederkehrenden Lichtes. Mit
diesem Fest machten sich die Menschen bewusst, dass sie nicht ewig in den
Klauen des kalten Winters gefangen sind. Es war immer schon ein Fest der
Hoffnung, des Lebens und des Neubeginns. 
Die beiden Sonnenwenden am 21. Juni und am 21. Dezember kündigen den
Wechsel der Jahreszeiten an. In alten Kulturen, in denen es nur Sommer und
Winter gab, teilte man das Jahr in eine "dunkle" und eine "helle" Hälfte. Bezeichnet
werden diese Sonnenwenden auch Winter- bzw. Sommer-Solstitium (auch:
Solstice), dieses lateinische Wort bedeutet "Sonnenstillstand".
Menschen früherer Zeiten, die der Natur näher (ja ihr fast ausgeliefert) waren,
haben sich vorgestellt, dass ab Herbstbeginn alles in den Schoß der großen
Erdmutter zurückkehrt – das Licht, die Sonnenkraft ebenso wie die Pflanzen und
auch die Tiere, die sich in Höhlen zum Winterschlaf zurückziehen. Zum
winterlichen Wendepunkt der Sonne bringt die Große Mutter das
Licht erneut zur Welt, in Form eines göttlichen Kindes oft, eines
Hoffnungsträgers, der die Welt errettet. Und schließlich wird für jeden Menschen
individuell die Welt errettet, wenn die eigene Zuversicht auf ein Weiterleben, auf
einen neuen Zyklus, in dem es Blüte, Ernte und Nahrung geben wird, genährt wird.
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Sich die Sonne gesonnen machen

Die Feste und Rituale zur Wintersonnenwende hatten
daher oft die Ausrichtung, die Sonne zu beschwören
und ihr die Kraft zu geben, weiter ihre tägliche Bahn von
Osten nach Westen zu ziehen, uns zu leuchten und zu
wärmen. Die größte Sorge der Menschen war früher, die
Sonne könnte stehenbleiben, sich nicht mehr zur neuen
Kraft entfalten, gar nicht mehr am Firmament erscheinen
oder uns sogar auf den Kopf fallen. Mit Opfergaben,
Gebeten, Feuer und allerlei anderen Bräuchen wollten
sich die Menschen die Sonne oder eine Sonnengottheit
im wahrsten Sinne des Wortes weiterhin gesonnen

machen.

 

 

Das Feiern der dunklen Urkraft

Bei all der Freude um das neugeborene, wiedergewonnene Licht, sollten wir aber
die Wintersonnenwende nicht ausschließlich zum triumphalen Sieg des
Lichts über die Finsternis verkommen zu lassen, wie dies in patriarchalen
Traditionen nur allzuoft geschehen ist. Hier folgt oft auf den Tag die Nacht, auf den
Sommer der Winter, auf die Arbeit das Spiel. 
In matriarchalen Gesellschaften ist das meist umgekehrt: die Nacht ist
gefühlsmäßig vor dem Tag, der Winter vor dem Sommer, Ruhezeiten vor Aktivität.
Wie entspannend, sich in diese Gedankenwelt hinein zu versetzen. 
Auch die alten Mutter-Triaden kannten das Prinzip:
So entsteht Leben wenn Nyx, die Dunkelheit mit
Gaia, der Erde und Thethys, dem Urmeer
zusammenwirken. Hier zeigt sich das wunderbare
Zusammenspiel der Schöpfungskräfte - die
fließende und die erdige Göttin und viel Ruhe und
Dunkelheit, damit alles gut gedeihen kann. 
Denn die Dunkelheit war lange vor allem
anderen da und aus ihr ist alles hervorgegangen.
Überall im Universum ist es dunkel, die Pflanzen
können nur wachsen, weil sie aus dem Dunkel der
Erde kommen, die Tiere und Menschen kommen
aus der dunklen Geborgenheit des Mutterleibes.
Gerade in manchen esoterisch-psychologischen-
religiösen Ansätzen wird aber Licht als gut und
Dunkel als böse angesehen. 
Diese Gedanken sollten wir gerade zur Wintersonnenwende überprüfen. Ein Ritual
zu dieser Zeit des Jahres wird erst rund, wenn auch die große Dunkelheit
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gefeiert, gespürt und geehrt wird - dieser Urzustand, in dem alles Potential
vorhanden ist, dieses Innehalten, das ruhig werden der Natur, das Zurückziehen in
den innersten (Wesens-)Kern. 
Wird die Wintersonnenwende hingegen primär als Lichtritual gestaltet, dann kann
sich das rituelle Geheimnis dieses Festes leicht verformen.

Natürlich bedeutet der Winterbeginn den astrologischen Umkehrpunkt von dunkel
in hell. Aber ausschließlich das zu feiern, nur das wiedergeborene Licht zu
bejubeln, ohne von dessen Ursprung im Schoß der Dunkelheit etwas wissen zu
wollen, wäre der verkehrte Ansatz. 
Deutlich wird dieses Missverhältnis an unseren vorweihnachtlichen Aktivitäten, die
schon in den christlichen Weihnachtsriten mit ihrem Fokus auf die Geburt Jesu
ihren Ausdruck finden. Die oft zähen, dunklen, nebelig, kalten Wochen vor der
Wintersonnenwende sind zur freudig erwartungsvollen Adventszeit mit großer
Betriebsamkeit geworden. Damit ist mehr und mehr die Wahrnehmung für die
spirituelle Besonderheit der Dunkelheit verloren gegangen. 
Viele wollen, dass diese Düsternis im November und Dezember
möglichst schnell vorübergehen soll, genauso wie sie Schmerzen, Trauer,
Einsamkeit möglichst rasch aus ihrem Leben (am besten mit einer Pille) verbannen
wollen. 
Wer diese Zeit rund um die Wintersonnenwende aber nützt, um bewusst in diese
Qualität einzutauchen, kann sich dadurch auch für „dünklere und kältere Zustände“
der eigenen Seele wappnen und wie eine Pflanze die Wurzelkraft aus dieser
Finsternis und Ruhe ziehen. 

 

Wintersonnenwende von Mesopotamien bis Germanien

Dieser bedeutende Wendepunkt im Jahr ist schon in sehr frühen Kulturen erkannt
und gefeiert worden. Interessant ist, dass zahlreiche Religionen und spirituellen
Richtungen eine Monopolstellung auf gerade dieses Fest
beanspruchen und die Ideen sowie die Art der Rituale als die einzig richtige
proklamieren.
So feierten die Menschen im Alten Rom die Wintersonnenwende als das Fest
des Sol Invictus, des „unbesiegbaren Sonnengottes“, in das ältere
saturnalische traditionelle Festlichkeiten freudiger und erotischer Bräuche
eingeflossen sind. Diese Saturnalien waren ein Fest, das Saturn, dem Gott des
Ackerbaus gewidmet war und mit dem man die wiedererlangte Kraft der Sonne
feierte. Die Geburt des Sonnengottes Apollo wurde in einer späteren Epoche im
antiken Rom traditionell am 25. Dezember gefeiert.
Dieses Datum – 4 Tage nach der astronomischen Wintersonnenwende – wurde
offenbar von einem schon viel älteren Kult übernommen. Im kleinasiatischen Raum
(Mesopotamien, persisches und babylonisches Reich) kannte man den Mithras-
Kult jenes Sonnen- und Lichtgotts Mithras, der just am 25. Dezember das
Licht der Welt erblickte oder vielmehr der Welt das Neue Licht brachte. Dies
wurde in diesem Kulturkreis mit einem Fest namens Sacaea begangen. Der
Mithras-Kult kam vermutlich durch die römischen Soldaten, die gegen die Perser
kämpften etwa ein Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung nach Rom.



Sehr interessant: Der Mythos rund um Mithras besagt, dass er in einem Stall
in der Gegenwart von Schäfern und Tieren geboren wurde. Die
Rituale zu Ehren des Mithras bestanden aus dem rituellen Verzehr von Fleisch von
Opfer-Bullen, dem Versprengen des Blutes des heiligen Bullen über die
Versammelten, dem Brechen und Verzehren von Brotlaiben, welche die Form eines
Kreuzes (ein Mithraisches Symbol) eingeprägt hatten sowie dem Trinken von Wein
mit Wasser gemischt. 
Wem bislang noch nichts bekannt vorgekommen ist, dann an dieser Stelle nur so
viel: Die traditionelle liturgische Kopfbedeckung der Bischöfe vieler
christlicher Kirchen ist die Mitra ... 
Jene Zipfel-Mütze, die das Haupt des alten persischen Gottes Mithras schon vor
rund 2.500 Jahren zierte, trägt natürlich heute auch der säkularisierte
Weihnachtsmann und der Nikolaus. 

 

Jul und das Sonnenrad

In nordischen Regionen des alten Europas wurde„Jul“ als das
Geburtsfest der Sonne gefeiert. Das Symbol der Sonne war für die Menschen
damals das Rad („jol“ oder „giuo“ genannt). 
Zur Wintersonnenwende wurde daher die Sonne durch brennende strohumwickelte
Wagenräder dargestellt, die man den Berg in dem Glauben hinunterrollen ließ, die
Felder dadurch fruchtbar zu machen. Darüber hinaus gehörten zu den
Festlichkeiten Bierfeste, Opferschmäuse, Feuerrituale und Tänze. Bei den
NorwegerInnen, IsländerInnen und WikingerInnen, aber auch bei AlemannInnen,
SachsInnen und in Franken sollen dies lange Gelage gewesen sein. 

Das Julfest war tatsächlich nicht das Ereignis einer Nacht sondern ein
harmonisches Netzwerk ineinandergreifender Sonnen-, Toten- und
Fruchtbarkeitsriten mit allerlei symbolischen Handlungen zur Neuaktivierung
menschlicher und natürlicher Kraft. Den Höhepunkt der Dunklen Zeit bildete
allerdings die längsten Nacht des Jahres – mit der Sonnenwende erfüllte sich das
Versprechen der Wiedergeburt.
In einigen nordischen Ländern ist „Jul” noch bis heute die übliche
Bezeichnung für das Weihnachtsfest. Am stärksten haben sich die
Julbräuche in Norddeutschland, Skandinavien und Großbritannien erhalten.
Bekannte skandinavische Sitten sind der Julklapp, ein aufwändig verpacktes
Scherzgeschenk, der strohgeflochtene Julbock sowie das Julbrot. 

 

 

Der Wechsel vom Yang in das Yin

Im japanischen Shintoismus wird mit dem Fest Tohji-Taisai die



Wintersonnenwende begangen, an der die Sonnengöttin Amaterasu wieder aus
ihrer Höhle hervorkommt. 
Dong Zhi, das Ankommen des Winters, ist das chinesische
Wintersonnenwendfest. In China, Japan und Korea ist der Winter die
Jahreszeit des Yin und der Sommer des Yang. Dong Zhi markiert den Wechsel
vom Yang in das Yin. Das Fest wird dafür genutzt, sich im Familienkreis zu
besuchen und der AhnInnen zu gedenken.

Die indigenenen Völker der Hopi und Zuni feiern die Wintersonnenwende
einen Monat lang mit dem Soyal Fest. Dabei erscheinen die ersten „Kachinas“,
die die Wiedergeburt des Lebens repräsentieren und in den Kachina-Puppen ihren
Ausdruck finden. Die Kachinas bleiben von Winterbeginn an ein halbes Jahr bei
den Menschen und sind Symbol für die Wachstumsperiode. So wie das Sonnenlicht
jeden Tag ein wenig mehr wächst, so wachsen auch die Pflanzen – zur
Wintersonnenwende noch unbemerkt im Schoß der Mutter Erde bis sie bald wieder
in ihrer vollen Pracht und Lebendigkeit zu sehen sein werden. Doch noch ist es
nicht soweit. Als geistigen Boten der spirituellen Welt erwachen zu
Wintersonnenwende die Kachinas, um den Menschen für die kommende
Jahreszeit Kraft zu geben.

 

Die heilige Nacht der Muttergöttin

Unsere angelsächsischen AhnInnen, feierten "Modranect", "Modraniht"
– die "Mutter-Nacht", die später im Römischen Reich in "matrum noctem"
umgewandelt wurde. In dieser Nacht gebiert die Göttin tief in der finsteren Erde in
der stillsten aller Stunden das neue Sonnenkind. Je nach Auslegung ist diese
Mutternacht die Nacht auf den 21. auf den 22. bzw. auf den 25. Dezember.
Es gibt eine Reihe an Beispielen aus vorpatriarchalen Traditionen, die als Zentrum
die Verehrung der Göttin als Mutter des Göttlichen Kindes hat. Der
Schwerpunkt lag dabei immer auf der Mutter und nicht auf dem
Kind. 
So gebärt Rhiannon ihren Sohn Pryderi, durch Isis wird der Sonnengott Horus
wieder geboren, Demeter bekommt ihre heilige Tochter Persephone, die
Mondgöttin Selene schenkt Dionysos das Leben, der im alten Griechenland als
Erlöser und Gott der Fruchtbarkeit und des Wachstums galt.

Womit wir uns langsam dem Christentum
nähern, in dem natürlich auch eine
Muttergöttin ein strahlendes Kindlein zur Welt
bringt. 
Allerdings kannte die christliche Kirche
während der ersten drei Jahrhunderte den
Geburtstag ihres Heilands überhaupt nicht.
Die Kirchenväter hatten aber so ihre liebe
Not mit den vielen „heidnischen“ Feiertagen,
die nicht ja von ungefähr an wichtigen
astrologischen Terminen und oder anderen
markanten Punkten im Jahresverlauf waren.
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Diese sehr junge Religion musste sich
sowohl mit ihren Riten und Feierlichkeiten

gegenüber den alten Traditionen durchsetzen, wie auch die von anderen viel
älteren Kulturen genutzten Kraftplätzen und Kultstätten besetzen. 
Daher übernahm die Kirche im 4. Jahrhundert vor allem aus dem
Mithraskult den 25. Dezember und machte daraus den Geburtstag
von Jesus Christus, der nach historischen Überlieferungen nicht im Dezember
zur Welt gekommen sein soll. (Bibelstellen sprechen z.B. davon, dass zu Jesu
Geburt die Hirten auf dem Felde bei ihren Herden schliefen – was auch in dieser
Region im Dezember nicht üblich war.) Hand in Hand mit der Besetzung des 25.
Dezember ging auch die Verfolgung der Mithras-AnhängerInnen durch die ehemals
selbst verfolgten ChristInnen.

 

Die Sache mit der Jungfrauengeburt

 

Das mit Jesu Geburt verknüpfte kirchliche Dogma der
Jungfrauengeburt ist religionsgeschichtlich übrigens auch
nichts Neues. Schon der über 5000 Jahre alte altägyptische
Mysterienkult um die Göttin Isis und ihren Sohn Osiris lässt
dieses Motiv erahnen. Die Entwicklung des
Madonnenkultes stützte sich in weiten Zügen auf
die Form der Isis-Verehrung. Isis mit Horus auf dem
Schoß verwandelte sich zu Maria mit dem Jesuskind. Ähnlich
wird in der Geburtsschilderung des gräko-ägyptischen Helios-
Aion, der Gottessohn von der unberührten Theia geboren.
Die vorhellenische Göttin des Lichts hat der Welt drei
besondere lichtvolle Kinder geschenkt: Helios, Selene und
Eos, also den Sonnengott, die Mondgöttin und die Göttin der
Morgenröte. Der Geburtstag von Helios wurde in Alexandrien
am 25. Dezember und in der Nacht von 5. auf den 6. Januar
begangen. 
Ein weiteres Beispiel liefert die Göttin Juno, die, „von einer
Blume geschwängert“, den Gott Mars zur Welt. Sie soll ihn
mit ihrer „dreilappige Lilie“ empfangen haben. Diese
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Lilie wurde zum universellen Yoni-Zeichen, gilt daher als
Symbol der parthenogenetischen Kraft und wurde für die christliche Jungfrau Maria
übernommen. Auch diese soll den "Göttlichen Samen" durch eine Lilie
gefiltert empfangen und darauf hin ihren Sohn Jesus geboren haben. 

So wie sich die christlichen Kirchenväter zu Wintersonnenwende auf die alte
Mithra-Kultur drauf setzte, so versuchten die Nationalsozialisten wiederum die
christlichen Feste mit ihren Ideen zu überfrachten. Damit wurden sehr alte
germanischen Gebräuche, wie das Feiern des Julfestes für Nazi-Propaganda
missbraucht. 
Feste zur Wintersonnenwende, die nicht dezidiert christlich ausgerichtet sind,
leiden unter diesem miefigen Beigeschmack der 3.-Reich-Ideologie leider immer
noch ein wenig. Es ist daher Zeit, das Jul-Fest (oder wie immer wir es nennen
wollen) wieder mit neuen lebensbejahenden Themen zu besetzen und
die Freude an der hoffnungsvollen Geburt des Lichts nicht rechtsextremen
ideologischen Zwecken zu überlassen. 

 

 

Bräuche zu Wintersonnenwende

Gleichgültig, ob Winterbeginn nun ein „ur-kleinasiatisches“, ein „ur-christliches“
oder ein „ur-germanisches Fest ist, diese längste Nacht (oder vielleicht eine der
Nächte davor oder danach), bietet immer noch eine gute Gelegenheit, zusammen
zu kommen, die dunkelste Zeit des Jahres miteinander (vielleicht sehr gemütlich
und kuschelig) zu genießen und einander Leben und Hoffnung auf ganz individuelle
Weise einzuhauchen. Geselligkeit in den Familien, in Nachbarschaft und
Freundeskreis trotz Eis und Frost, war auch früher schon oft zentraler Punkt dieser
Feiern. 

Viele Bräuche ziehen sich quer durch die Kulturen und eigentlich ist es gleichgültig,
wer was wann „erfunden“ hat.
Die Wintersonnenwende ist ein Feuerfest. Überall brennen Lichter, Feuer und
Kerzen (heute oft auch in etwas pervertierter Form unendliche Lichterkaskaden in
den Einkaufsstraßen oder Lichterketten um alle Bäume gewickelt). 
All das soll die wiedergeborene Sonne symbolisieren und vielleicht auch ein wenig
beschwören sollen.

 

Das immerwährende Grün als Hoffnung in dunkler Zeit

Die Farbe dieses Festes ist eindeutig grün. Immergrüne Pflanzen haben daher
Hochsaison und werden von draußen in die Wohnräume gebracht –
Weihnachtsbäume, immergrüne Gestecke und Kränze, Stechpalmen- und
Mistelzweige.
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Bäume zählen ja in vielen Kulturen zu den Symbolen des Lebens. Sie sind
Lebensbäume, Bäume der Erkenntnis oder - nach schamanischer Vorstellung –
Weltenbäume, die die reale Welt mit der Geisterwelt verbinden. Im Laufe der Zeit
wurden die ursprünglich schamanischen Weltenbäume zu religiös verehrten
heiligen Bäumen. 
Woher der Weihnachtsbaum ursprünglich kommt, dazu gibt es einige Theorien.
Eine davon stammt aus der römischer Zeit, in der aus den pinea silva, den
Pinienhainen, die bei den Tempeln der Göttin lagen, eine der heiligen Bäume
in der Nacht vor einem heiligen Tag geschnitten wurde. Dieser wurde dann im
Tempel aufgestellt und besonders geschmückt. 

Im alten Rom war es darüber hinaus zum Jahreswechsel Sitte, die Häuser mit
Lorbeerzweigen zu bekränzen bzw. diese zu verschenken. Man nannte
diese Zweige "Strenae", sie sollten als Träger der Lebenskraft aus dem Hain einer
Segensgöttin Strenia geholt werden. 
Genauso wie es einige hundert Kilometer weiter nördlich und einige Jahrhunderte
später – also im mittelalterlichen Mitteleuropa – Brauch war, die Lebenskraft von
immergrünen Pflanzen ins Haus zu bringen, wenn draußen alles unter der
Schneedecke begraben war. Das waren je nach Landschaft Eibe, Stechpalme,
Wacholder, Mistel, Buchsbaum, Tanne, Kiefer oder Fichte. 

 

Der Zweige der Barbara und der Weizen der Lucia

Dazu kamen (und kommen) Barbarazweige und der Luzienweizen – zwei
Bräuche, die an ganz alte Göttinnen erinnern.
Die Zweige der christlichen Barbara sollen am 4. Dezember von Apfel- oder
Kirschbaum geschnitten und im Haus aufgestellt werden. Die Mär sagt, dass es
Glück, Fruchtbarkeit oder eine Heirat bringt, wenn sie bis Weihnachten blühen. Die
Heilige Barbara ging aus der Göttin Borbeth, dem schwarzen Aspekt der Bethen
hervor. Ihre Zweige (ursprünglich die einer Palme) sind Symbol für Fruchtbarkeit
und ewiges Leben. 
Am 4. Dezember feierten im übrigen auch die Römerinnen zu Ehren der
Fruchtbarkeitsgöttin Bona Dea eine mächtige nächtliche Kultfeier.

Das Fest der Lucia, die aus der römischen Licht- und
Geburtsgöttin Lucina hervorgeht, wird in
skandinavischen Ländern am 13. Dezember gefeiert,
bekannt vor allem dadurch, dass die Frauen
Lichtkronen tragen. 
In vielen Gegenden von Schwaben bis Ungarn ist es
üblich, am Luzientag symbolisch Weizen zu säen.
Dazu werden Weizenkörner auf einen Teller oder in
einen Blumentopf gelegt, die man dann auf Erde oder
Watte keimen lässt. Bis zur Wintersonnenwende
beginnt der Weizen, wenn er immer wieder neu
befeuchtet wird, zu grünen. Damit erinnert er an die
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Lebenskraft der Erdgöttin und an die, sich immer
wieder erneuernde Schöpfungskraft in den dunklen Winternächten.
Aus der Länge der Triebe wird auf die Ernte des kommenden Jahres geschlossen.
In der Provence sät man den Weizen bereits am 4. Dezember mit dem „Lou blad“.
Sprießen diese Keime gerade und grün, so heißt es, dass das kommende Jahr
fruchtbar wird (siehe auch bei Bona Dea). Der etwa auf 10 cm hochgewachsene
Weizen wird vielerorts auch am Heiligen Abend in die weihnachtlichen Krippe
gelegt. Statt Weizen werden oft auch Linsen (die Luzienlinsen) zum Keimen
verwendet. 

Darüber hinaus stellen Räder, Reifen und (Advent-)Kränze in vielen Kulturen
den Kreis des Jahres oder die Sonnenscheibe dar und gelten speziell in dieser Zeit
als wichtiges Symbol.

 

Ruhe, Reinigung, Innenschau und Neuorientierung

Viele Rituale dieses Festes sind mit Erneuerung, Reinigung, Wende,
Verbindung zu den AhnInnen und den Wesen der Natur verbunden.

Die Phase um die Wintersonnenwende ist vor allem auch eine Zeit der
Besinnung und Neuordnung. 
Schamaninnen und Schamanen alter Kulturen zogen sich in den Zeiten zwischen
den Jahren in ihre Traumhütten zurück, um aus dem vergangenen Jahr die
richtigen Lehren und Schlüsse zu ziehen, loszulassen und anschließend neue
Visionen für ihr Volk zu empfangen. Sie beteten in dieser Zeit ihre stärksten und
innigsten Gebete, damit sie sich die Fülle aufs Neue manifestiere.
Auch für uns eignen sich die langen Winterabende für besinnliche und
meditative Tätigkeiten, für Innenschau und Neuorientierung. Vieles
wird überdacht, neu geordnet, gereinigt.

Auch der traditionelle Weihnachtsputz kommt nicht von ungefähr. Zum einen,
weil im früheren bäuerlichen Leben die Sommerzeit für außerhäusliche Tätigkeiten
genutzt werden musste und man nun die Muße hatte, sich um die Reinigung von
Stube und Küche zu kümmern. Zum anderen ging und geht es immer noch um
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spirituelle Reinigung. Nicht nur das Haus, sondern auch unser Körper und unser
Seelenleben sollte für die lange Winterzeit gerüstet und gereinigt sein. 
Vielenorts gilt die Vorweihnachtszeit als Fastenzeit. Rituelle Reinigungen von
Haus, Hof und Stall, z.B. indem man die Räume mit Salbei räuchert, sollen nicht
nur Segen bringen sondern auch den Seelenfrieden sichern, weil gerade in dieser
Zeit manches Unheil durch umher irrende Wesenheiten, die Wilde Jagd und
anderen gefährlichen Gestalten befürchtet wird.

Traditionell beginnen im alpenländischen
Kulturkreis mit der Wintersonnenwende
nämlich die Rauhnächte. Die alte Göttin
Holla, oft in der Gestalt der Percht zieht nun
bis zum Perchtentag am 6. Januar herum. Es sind
dies Tage und vor allem Nächte, die ein wenig aus
dem normalen Leben herausfallen, wo die Schleier
zwischen den Welten dünn sein sollen, wo allerlei
orakelt, prophezeit werden kann und wo auch
Wunder geschehen können. Wobei nach wie vor
das größte „Wunder“ ist, dass gerade zu Beginn des
Winters, der kältesten Zeit das Licht wieder täglich
ein wenig stärker wird.
Mehr zu den nun beginnenden Rauhnächten kann in "Von den rauen Nächten und
der Wilden Jagd" nachgelesen werden.

 

Geschenke, Geschenke, Geschenke

Geschenke gab und gibt es zu Festen in allen Kulturen. Das christliche
Weihnachtsfest aber ist das Fest des Schenkens schlechthin geworden. Dass dies
daher rühren soll, dass die Welt sich über das Geschenk des Heilands freut oder
damit an die Geschenke der Heiligen 3 Könige erinnert werden soll, ist zumindest
sehr ungenau. (Anmerkung: die Heiligen drei Könige selbst sind eine Erfindung, sie
sind nirgendwo so in der Bibel erwähnt. Wer näheres über K+M+B und den Bezug
dieser drei Buchstaben zu den Urgöttinnen wissen will, lese unter Bethen nach).

Im übrigen wurde das „Christkind“ als Gabenbringer für die Kinder
ausgerechnet von Martin Luther “erfunden”. Im Mittelalter brachte der Heilige
Nikolaus den Kindern am 6. Dezember die Geschenke. Da die Protestanten die
katholischen Heiligen, also auch den Heiligen Nikolaus ablehnten, den Brauch des
Schenkens aber nicht gänzlich streichen konnten, musste das Christkind dafür
herhalten. 

Die Bescherung hat allerdings bereits ihre „heidnischen“ Ursprünge:
Bereits bei den römischen Saturnalien waren Geschenke üblich. Die Beschenkten
waren im alten Rom aber weniger Familienmitglieder und Kinder sondern Beamte
Sklaven und Bedürftige.
Ein weiterer Ursprung der Weihnachtsgeschenke könnte in den Opferritualen
der germanischen Julfeste zur Wintersonnenwende liegen. Den Gottheiten wurde
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nämlich meist nur ein Teil der Opfergabe wirklich dargebracht, der Rest kam den
Teilnehmenden am Opferfest zu Gute bzw. wurde wiederum an Bedürftige verteilt.
Angeblich entstand auch das Schmücken des Weihnachtsbaums aus dem Brauch,
Opfer für den Sonnengott an den Baum zu hängen. 

 

Der schamanische Weihnachtsmann

Die Tatsache, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt, hat im übrigen
auch einen historischen Hintergrund. 
In vorchristlichen Zeit waren die einzelnen Ansiedlungen sehr weit auseinander.
Besonders in nördlichen Regionen gab es daher in der kalten und dunklen
Jahreszeit kaum Kontakt zu den umliegenden Siedlungen.
Einzig Schamanen, Priester und Heiler zogen von Dorf zu Dorf. (Dies
ist hier bewusst in männlicher Form geschrieben, da vermutlich nur Männer
unterwegs waren, während die schamanisch und heilerisch tätigen Frauen bei
ihrem Stamm blieben). Die Männer übermittelten Nachrichten, verteilten
Heilkräuter, leiteten Zeremonien an, orakelten, heiterten die Menschen mit ihren
Gesängen auf und schenkten ihnen damit Kraft. Die Entfernungen, die manchmal
mehrere Tagesreisen betrugen, legten Schamanen auf Schlitten zurück.

Da sie auch Händler waren, brachten sie neben den Heilkräutern auch getrocknete,
vitaminreiche Früchte und Kräuter mit, die sie den Sommer über gesammelt hatten.
Diese waren oft wahre Geschenke für die Menschen. Entfernt wohnende
Angehörigen benutzten die Schamanen oft auch als Boten, um ihren Angehörigen
kleine Geschenke und nützliche Dinge (Messer, Trinkhörner u.s.w.) zu
übermitteln.

Viele dieser schamanisch tätigen Menschen hatten eine lebenslange Ausbildung.
Wenn sie dann soweit waren, diese Rolle zu übernehmen, waren sie bereits sehr
alt, hatten einen langen, oftmals bereits weißen Bart. Oft wurden sie
von einem Schüler begleitet (der später als Knecht mit Namen Ruprecht oder
Krampus in die Geschichte einging). 
 

Die schamischen Ritualgewänder waren oft rot - die Farbe des Lebens, der
Sonnen-Kraft. Schamanen tragen auch auffällige Schamanenmützen. Die Schüler
und Helfer hatten keine rituellen Gewänder, sie waren der Kälte wegen einfach in
zottelige Pelze eingepackt. 
Um Krankheiten und unerwünschte Energien aus den Häusern und Ställen zu
vertreiben, schlagen nordische SchamanInnen oder deren Schüler sanft mit
einer Birkenrute gegen die Türen oder über die Rücken der Tiere und
Menschen. (Noch heute wird dieser Brauch in nordischen Saunen durchgeführt.)
Diese Rute wurde dann anschließend als Schutz an die Haus- und Stalltüren
gehängt. 

 



Einige Anregungen für ein Fest zur Wintersonnenwende:

 

Gerade bei den Feiern der Wintersonnenwende bzw. der „Heiligen oder geweihten
Nächte“ gibt es viele traditionelle Abläufe und Bräuche. Wie bei allen rituellen
Handlungen und bei der Gestaltung von anderen Festen, erscheint es gerade bei
den Feierlichkeiten rund um die Wintersonnenwende wichtig, nicht irgendeinen
alten Brauch nachzumachen. Das gibt ein hohles und schales Gefühl.
Zauberhafte Feste und kraftvolle Magie entstehen, wenn wir alte Bräuche
mit unserem eigenem Inhalt und unserer Lebenslust füllen oder ganz neue Formen
finden.

Hier einige Ideen:

 

Rituelles Keksebacken

Eine lange Tradition hat das Backen von sogenannten Gebildbroten und von
Weihegebäck, was sich auch in unseren weihnachtlichen Keksen und Plätzchen
ausdrückt. Die runden Gebäckstücke symbolisieren den Kreis des Lebens
sowie die runden Formen der Großen Göttin. 
Oft wird dazu Honig verwendet (z.B. bei Lebkuchen). Das hat den Hintergrund,
dass Bienen als Tiere der Sonne angesehen wurden. Früher glaubte man, der
Tanz der Bienen sei eine Huldigung an die Sonne und tatsächlich sind
diese Insekten sehr von der Sonne und Wärme abhängig. 
Beliebte geometrische Formen für Gebildbrote sind traditionell Ringe, Räder,
Spiralen und Kreuze sowie geflochtene Formen, die an das Zusammenwirken der
dreifältigen Göttin erinnert. Dem sogenannten Weihnachtsbrot wurden
übernatürliche Kräfte und vor allem Heilkräfte zugeschrieben: Es sollte vor Unheil
schützen und bei verschiedenen Krankheiten helfen. Daher wurde es in den
Rauhnächten auch dem Vieh verabreicht, d.h. meist unter das Futter gemischt, um
ihm Gesundheit und Fruchtbarkeit zu verleihen. 
Vielenorts ist es auch Brauch, kleine Dinge in die Weihnachtsbäckereien
einzubacken, wie eine Mandel, eine Münze, einen kleinen gerollten Zettel mit
einem Wunsch etc. Damit wird orakelt. Dazu kann vorher vereinbart werden,
was es bedeutet, wenn jemand das Stück z.B. mit der Mandel bekommt oder man
überlässt das dann der Interpretation der einzelnen.
Schön ist es, zur Wintersonnenwende gemeinsam mit anderen spirituelles
Segens-, Fruchtbarkeits-, Freude- oder Weihegebäck herzustellen.
Oder einfach gemeinsam Glückskekse für das kommende Jahr zu backen.

Dazu wird gemeinsam einen Teig gemacht (Mürbteig eignet sich z.B. gut dafür).
Jede fügt dem Teig eine Zutat mit einem Wunsch oder einem Segen bei: z.B.
geriebene Walnüsse für Neubeginn, Honig für die Sonnenkraft, Rosenwasser für
die Liebe, Zimt für Wärme, Vanille für wohlige Lust u.s.w 
Das müssen nicht immer süße Kekse sein, die pikante Variante könnte so



aussehen: 
Salz für das Salz des Lebens, Rosmarin für Nervenstärke, Kümmel für
Entspannung, Salbei für Gesundheit, Paprika für feurige Liebesnächte u.s.w.
Es ist immer spannend, wie die so hergestellten Kekse schmecken. Sie halten sich
– in einer Dose aufbewahrt – recht lange. Wenn man also im Laufe der nächsten
Monate das Gefühl hat, wieder ein kleines Stück vom Glück zu brauchen, dann
kann man zu einem Glückskeks aus der Wintersonnenwende greifen.
Viele zerbröseln das letzte Keks auch und fügen es einem neuen Teig zu – so
erhält man quasi homöopathische Dosen von den Wintersonnenwenden-
Glückskeksen. 

 

 

Der Outdoor-Weihnachtsbaum

Schön ist es, mit lebendigen Bäumen im Freien zu feiern. Es muss ja nicht immer
der Weihnachtsbaum in der guten Stube sein. Ein Baum kann das Zentrum sein,
um sich den 4 Himmelsrichtungen zuzuwenden und die Kräfte zu
rufen, sich von den 4 Jahreszeiten des vergangenen Jahres zu verabschieden,
sich der eigenen Wurzelkraft bewusst zu werden. Zu Wintersonnenwende
können die Bäume mit kleinen Geschenken geschmückt werden. Es können kleine
Wünsche mit Kerzen an den Ästen angebracht werden, die sich die einzelnen
Feiernden dann herunterpflücken können.

Vögel freuen sich sicher auch über Meisenringe und kleinen Netzen mit Erdnüssen
und Sonnenblumen an den Bäumen – sozusagen als Geschenk von den Menschen
an die anderen Wesen, denen die langen Winternächte auch zu schaffen machen.

 

 

Rückschau und das neue Lebenslicht

Die Sonnenwende wird ja nicht nur in der längsten Nacht gefeiert. Gerade bei
diesem Fest gibt es einiges, was schon vorbereitend getan werden kann. Dies
drückt sich im christlichen Advent aus (lat.: advenire = ankommen), in dem die
Vorfreude auf die Geburt zum Ausdruck kommt. 
Bräuche wie das Schneiden der Barbara-Zweige am 4. Dezember oder das Säen
des Luzienweizens am 13. Dezember (siehe auch weiter oben) sind Vorboten der
eigentlichen Festnacht. Von den christlichen „Weihnachten“ spricht man ja auch
nicht von ungefähr in der Mehrzahl, es handelt sich um mehrere geweihte Nächte. 

Dies Zeit vor der Wintersonnenwende kann also dafür genutzt werden, das
vergangene Jahr zu reflektierten und den Zyklus dieses Jahres
abzuschließen. Diese Rückschau hilft, mit sich selbst und anderen ins Reine zu
kommen. 



Im Innehalten und im bewussten Reflektieren kann erkannt werden, was gut war
und wert ist, es in der Zukunft beizubehalten und was man getrost hinter sich
lassen, abschließen kann. Die vier Wochen vor der Wintersonnenwende eignen
sich gut für diese Rückschau:
Die erste Woche steht für den vergangenen Winter. 
Die zweite Woche steht für das vergangene Frühjahr. 
Die dritte Woche steht für den vergangenen Sommer. 
Die vierte Woche steht für den vergangenen Herbst.
In der Nacht der Wintersonnenwende kann man schließlich mit all dem Wissen und
all den Gefühlen der letzten vier Wochen bewusst ein neues Lebens-Licht in die
Welt bringen. 

 

 

Das Spüren der Dunkelheit 
und das Rufen des Lichts

Diese längste Nacht, diese große Dunkelheit spüren wir in den Zeiten der vielen
Lichter, die gerade in dieser Zeit die Einkaufsstraßen beherrschen, oft gar nicht
mehr so richtig. Hektik macht sich gerade in dieser „stillsten Zeit“ überall breit,
Christmas-Songs plärren aus allen Lautsprechern.

Die Feier der Wintersonnenwende kann daher
genutzt werden, um für einige Stunden,
wirklich ganz und gar in diese
Dunkelheit, in die große Stille hinein
zu gehen, zu spüren, wie es sich diese
Energie anfühlt. Oft erkennen wir dabei, wie
schwer es ist, wirklich alle Lichtquellen
auszuschalten. Decken vor den Fenstern und
ein dunkles leichtes Tuch über dem Kopf kann
dabei behilflich sein. 
Es ist in Frauenkreisen schon Tradition, sich in dieser Nacht zu treffen, dunkel
gekleidet, alle Lichtquellen auszuschalten, sich in einen Kreis zu setzen, mit einer
kleinen Rasselrunde zu beginnen und dann für längere Zeit in diese Stille der
längsten Nacht zu gleiten. 
Irgendwann beginnt eine, das Licht zu rufen, die anderen stimmen ein und
locken das Licht, beschwören es, geben ihrer Sehnsucht nach dem neuen Licht in
vielfältiger Art Ausdruck. Vorher wird vereinbart, welche der Frauen die Lucina, die
Lichtbringerin ist. Diese hat aber absolut keine Eile, erst wenn sie das Gefühl hat,
nun ist der Zeitpunkt für die Wiedergeburt des Lichtes gekommen, entzündet sie
eine Kerze. 

 

 



Julbogenwünsche für das kommende Jahr

Eine Alternative zum Adventkranz ist der „Julbogen“. Er symbolisiert in den
skandinavischen Ländern den Sonnenlauf von Osten nach Westen. Wie
beim Adventskranz ist dieser Bogen (aus Holz oder aus immergrünen Zweigen) mit
vier Kerzen geschmückt, die das Sonnenlicht und auch die kommenden
Jahreszeiten repräsentieren. Im Anschluss an eine Phase der Dunkelheit könnten
nach und nach die Kerzen an diesem Julbogen entzündet werden, wobei alle
Anwesenden Wünsche für sich, die anderen (Anwesenden), die Erde mit all ihren
Wesen für die kommenden vier Jahreszeiten aussprechen.

 

 

Apfel-Orakel

Kaum wegzudenken sind in dieser Zeit Äpfel. Sie halten sich bis lange in den
Winter hinein und symbolisieren so Fruchtbarkeit und Leben. Ihre runde Form
verkörpert den ewigen Kreislauf. Die heute verwendeten Kugeln an den
Weihnachtsbaum sind eigentlich eine Abstraktion der ursprünglichen Äpfel.

Die typischen Weihnachtsäpfel sind rot. Die Farbe Rot steht für Blut und somit für
Leben und Tod. In vielen Mythologien sind Äpfel die
Früchte, die Unsterblichkeit schenken, gehütet und
von den jugendlichen Göttinnen Idun oder Hebe gehütet,
als Symbol der Fruchtbarkeit von Aeracura, Epona oder
Nantosuetta getragen werden. Und schließlich hat der
Apfel im Paradies eine nicht ganz unbedeutende Rolle.
Die Menschen wurden nach dem Genuss des Apfels zwar
aus dem Paradies vertrieben. Doch selten wird daran
gedacht, was sie dafür im Gegenzug bekommen haben:
Sie konnten von nun an „wie Gott Gut und Böse
erkennen“ (Gen 3,5). Also damit wurde die Menschheit
aus dem Dunkel ihrer Unwissenheit heraus sozusagen
erleuchtet.
Vielleicht sind gerade deswegen die paradiesischen

Äpfel, die Fruchtbarkeit und Weisheit spenden, so besonders wirksam zur
Wintersonnenwende! 
 

Einige wintersonnwendlichen Äpfelbräuche: Man schält einen Apfel und achtet
darauf, dass die Schale dabei nicht abreißt, dann wirft man diese in der Haustüre
stehend hinter sich. Das soll einen Liebsten anlocken, aus der Form, die die
Schale am Boden macht, soll man auch den Anfangsbuchstaben des Namen des
zukünftigen Geliebten erkennen. Der Apfel, anschließend in der Haustür
gegessen, soll Segen, Gesundheit für das kommende Jahr bringen
und keine schlechten Einflüsse ins Haus lassen. Ein Apfel zu Wintersonnenwende
mit dem oder der Liebsten geteilt und gegessen, soll Liebesglück und Fruchtbarkeit
für das folgende Jahr sichern. Beim Teilen darauf achten, dass die Kerne nicht
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auseinander geschnitten werden, sonst entzweit man sich.
Auch im christlichen Brauchtum hat der Apfel eine weihnachtliche Bedeutung:
Angeblich soll man in der Christnacht den Himmel offen sehen, wenn man sich
unter einen Apfelbaum stellt. 

 

 

Die Nacht der Mütter und der schützenden Wesen

 

Das Feiern der Muttergöttin, die in die dunkelste Zeit hinein das Licht bzw. einen
lichtvollen Hoffnungsträger zur Welt bringt, ist ein schöner Anlass, in der Nacht
der Wintersonnenwende die Mütter zu feiern. Diese Nacht kann der
Besinnung auf unsere Ahninnen und auf schützende Geistwesen gewidmet werden.

Schön ist es, ganz individuell die eigenen 3
wichtigsten Muttergöttinnen zu ehren – z.B.
die eigene Mutter, die mir das Leben
geschenkt hat, eine „Stammesmutter“ sowie
die Mutter Erde, die Urmütter aus längst
vergessener Zeit, die göttlichen Mütter ...
Man kann auch eine Nacht der
Stammesmütter veranstalten, das
können blutsverwandte Ahninnen sein oder
spirituelle Wesen aus anderen Welten, die
uns bestärkend und beschützend begleiten.

Es ist auch gut, Frauen zu ehren, die viel dafür getan haben, dass wir unser Leben
so leben können, wie wir es tun. Diese Frauen können bekannt sein (wie z.B.
Frauenrechtlerinnen, Wissenschafterinnen, Künstlerinnen) oder unbekannt (wie
z.B. ein Frau in der Vergangenheit, die das Land, auf dem ich lebe urbar gemacht
hat). 
Gerade die Wintersonnenwende eignet sich gut dafür, diese Nacht in
Gedanken und in Dankbarkeit an jene Frauen zu verbringen, die auf
ihre Art und Weise Licht in die Welt gebracht haben – in Form von zündenden
Gedanken, lichtvollen Ideen, Kunstwerken, wichtigen Projekten, ihrer starken Art,
das Leben zu meistern oder auch nur von einem hellen Lachen.
In angelsächsischen Ländern wird für die Feen, die Hausgeister und
Kobolde in der längsten Nacht des Jahres der "Fairy porridge" bereitet – eine
Art Grießbrei, den man diesen als Dank hinstellt.

 

 

Gemütlich-kuschelige Wintersonnenwende



Das gemütliche Zusammenkommen, gemeinsam die Dunkelheit zu genießen,
nach und nach Kerzen anzuzünden, Geschichten zu erzählen,
gemeinsam zu singen und zu tönen, ist eine ebenso einfache wie
wunderbare Art, gemeinsam die längste Nacht zu verbringen. 

Auch Kinder genießen es, diese lange Nacht zu feiern, wenn sie sich in dunkle
Höhlen, die im Zimmer gebaut werden, verkriechen können, wenn ihnen davon
erzählt wird, wie schön es war, als sie als kleines Lichtlein zur Welt kamen, wenn
mit jeder Kerze, die angezündet wird, ein Wunsch ausgesprochen wird.

Warum sich auch nicht gegenseitig etwas schenken. Vielleicht etwas, das in
dunkler Zeit das neue Licht symbolisiert: 
Dazu werden unter ein dunkles Samttuch oder eine Decke kleine Geschenke
gelegt, die individuell das Licht repräsentieren sollen (Kerzen, Bergkristalle, ein
heller Duft, weiße Schokolade, ...). In der größten Dunkelheit werden die
Geschenke einzeln heraus geholt und vorerst einmal mit allen Sinnen (außen den
Augen) wahrgenommen. 
Im Licht einigen Kerzen - es ist immer wieder erstaunlich, wie hell es dann wird -
gibt es dann die selbstgebackenen Glückskekse, Äpfel, Tee u.s.w.

Wo und wie immer ihr eure persönlich Wintersonnenwende feiert, ich wünsche
euch ein kraftvolles Fest in der längsten Nacht und eine zauberhafte Geburt des
neuen Lichts
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