
Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise, 
wie einem Vogel, die Hand hinhalten .. . .

Hilde Domin
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Willkommen
Herzlich Willkommen bei  
"Rauhnächte - eine kreative Reise 
zu Dir selbst". 
Die Rauhnächte sind eine  
ganz besondere Zeit zwischen den 
Jahren. In dieser magischen Zeit be-
gleitet dich dieses besondere Rauh-
nachttagebuch bei deiner persön-
lichen Reise durch diese spirituelle 
Zeit. Durch die Kombination von 
alten europäischen Mythen und 
Ritualen und neuen kunsttherapeu-
tischen und wissenschaftlichen Me-
thoden ist es eine besondere Reise 
des Loslassens und Neuentwickelns.

Das Rauhnachttagebuch begleitet dich in dei-
ner kreativen und magischen Reise  durch die 
Rauhnächte. Sie beginnen um Mitternacht auf 
den 21. Dezember und enden um Mitternacht 
auf den 6. Januar. Dich erwarten hier kreative  
Impulse und Malübungen zur selbsständigen  
Umsetzung sowie Rituale und Denkanstöße. 
Tag für Tag und Seite für Seite leitet dich dieses  
Buch kreativ durch deine Rauhnächte. 
Ich bin Christina, Kunsttherapeutin aus Aachen, 
und begleite seit 2018 Menschen kreativ durch die 
Rauhnächte. Ich verbinde meine Erfahrung und 
mein Wissen als Kunsttherapeutin mit den Ritua-
len und der Magie der Rauhnächte und habe eine 
ganz eigene kreative Reise durch die Rauhnächte 
kreiert. 
Mit dem  Rauhnachttagebuch kannst du ganz  
individuell und unabhängig die Rauhnächte Tag 
für Tag erleben. Auf meinem Kanal @artvedar auf 
Instagram bekommst du ab dem 1. Dezember 
weitere Impulse rund um die Rauhnächte.
Ganz viel Spaß wünsche ich dir nun bei Deinen 
kreativen Raunächten!
Deine Christina

Besuch mich gerne auf meiner Webseite oder bei Instagram:   www.art-vedar.com    I @artvedar



RauhnächteEINFÜHRUNG

SEITE 4

Die Rauhnächte sind die zwölf Nächte “zwischen den Jahren”, d.h. sie beginnen um Mitternacht zum 25.12.  
und enden um Mitternacht zum 6. Januar. Die Thomasnacht am 21. Dezember leitet die Rauhnächte ein. Es 
ist nicht ganz zufällig, das dies auf die Wintersonnenwende fällt. Im europäischen Brauchtum wird dieser 
Zeit eine besondere Bedeutung zugemessen. Sie ist mythisch und magisch besetzt und wird traditionell 
auch mit verschiedenen Ritualen und Bräuchen begangen.

Der genaue Ursprung der Rauhnächte lässt sich nicht genau festlegen. Irgendwann im frühen Mittelalter 
stellte man auf den uns heute bekannten Sonnenkalender um. Bis dahin hatte man einen gemischten Son-
nen- und Mondkalender genutzt, in dem der Mondzyklus aber maßgeblich war. Außerdem war dieser Ka-
lender nicht einheitlich und von Region zu Region unterschiedlich. Um einen einheitlichen Kalender nutzen 
zu können, wurde der heutige Sonnenkalender eingeführt. Bei der Umstellung auf den heutigen Sonnen-
kalender fehlten aber 12 Tage respektive Nächte, denn der Zyklus des Mondes ist kürzer.

So wurde damals von den Kirchenoberhäuptern der Kalender einfach um die fehlenden 12 Nächte ergänzt, 
die dann mythisch und magisch von den Menschen belegt wurden, da diese Zeit "zwischen den Jahren" 
quasi nicht existent war. 
Die Percht, die Göttin der Rauhnächte, soll sich laut Volksglauben darum kümmern, dass die Menschen 
zwischen den Jahren nicht arbeiten, Weihnachten feiern, sich ausruhen und Kräfte sammeln.  Früher wa-
ren die Menschen abhängig von Wetter und Jahreszeit und umso wichtiger war es genau in dieser dunklen 
und kalten Jahreszeit, in der die Natur schläft, auch selber zur Ruhe zu kommen. So saßen die Menschen  
gemeinsam Zuhause in ihren Stuben um die heimischen Feuerstellen und erzählten sich Geschichten. So 
entstanden Geschichten rund um die Unterwelt, Geschichten über böse Geister, die ihr Unwesen in dieser 
dunklen und kalten Jahreszeit treiben. Um diese Wesen milde zu stimmen wurden heilsame Kräuter in den 
Feuern verbrannt und gen Himmel geschickt (das Räuchern war geboren!) oder Gaben dargebracht, wie 
zum Beispiel Teller mit Essen vor die Haustüre gestellt, um hungrige Geister milde zu stimmen.

Die Menschen damals waren stark abhängig von und  
verbunden mit der Natur. Die Rauhnächte galten als Ruhe-
pause und wurden auch als Orakel für die kommende Zeit 

genutzt.
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Überblick

Thomasnacht

Deine Basis und Wurzeln
25.12

21.12
Mit der Thomasnacht läuten wir die Rauhnächte mit zwei ganz besonderen 

Bräuchen ein: deinen Wünschen und einem Liebesritual. 

Die erste Rauhnacht widmet sich der Basis und den Wurzeln. Eine wunderbar 
erdende, kreative Methode wartet auf dich. 

Vorbereitung
In diesem Kapitel findest du alles zur Vorbereitung der Rauhnächte:  

Von Ritualen, die gepflegt werden können bis hin zu Malmaterial, Räucherware, 
Orakelkarten u.v.m.

Dezember
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Verbindung

Abschied

Vergebung

Der Dreikönigstag

03.01

04.01

05.01

06.01

Die zehnte Rauhnacht steht ganz im Zeichen der Verbindung. 

Die elfte Rauhnacht steht im Zeichen des Abschieds und des Loslassen und gibt 
uns die Möglichkeit Platz für Neues zu schaffen.

Die zwölfte Rauhnacht steht im Zeichen der Vergebung und in einer Rückschau 
können die Dinge wieder gut gemacht werden.

Mit dem Dreikönigstag beenden wir die Rauhnächte und gehen noch einmal in die 
Nachschau: das Jahr kann mit frischer Energie gestartet werden.



Rauhnächte

Im Dezember kannst du dir Zeit nehmen, um dich auf 
deine Rauhnächte vorzubereiten.

VORBEREITUNG
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CHECKLISTE
Um dich auf die Rauhnächte vorzubereiten kannst du folgende Dinge im

Dezember tun.

Zahle Deine Rechnungen und begleiche
noch offene Schulden.

Du musst noch mit jemandem etwas
besprechen oder hast noch To-do´s auf 
Deiner Liste: kläre die Dinge.

Ohne böse Absicht liegt das Buch der
Freundin noch bei dir rum: Bring alles
zurück, was du mal geliehen hast.

Traditionell wird in den Rauhnächten
geräuchert. Wenn du Lust darauf hast, 
dann besorge dir tolle Düfte für die Zeit. 
Mehr dazu ab S. 12.

Wir bestreiten die Rauhnächte kreativ. Hast
du dafür alles da? Mehr dazu auf S. 14.

In den Rauhnächten möchtest du dich auf
dich konzentrieren und fokussieren. 
Schaffe dir dafür eine schöne Umgebung:
aufräumen, putzen und vielleicht auch eine
schöne neue Dekoration? Was ich sonst noch erledigen 

möchte

RECHNUNGEN BEGLEICHEN

ANGELEGENHEITEN KLÄREN

AUSGELIEHENES ZURÜCKGEBEN

RÄUCHERZEUG BESORGEN

MIT MAL - UND SCHREIBZEUG
AUSRÜSTEN

AUFRÄUMEN UND PUTZEN

Die Rauhnächte sind heutzutage stark im 
Bereich der Esoterik verankert und häufig 
findest Du in diesem Kontext  den Brauch 
Tarotkarten zu nutzen. 
Wenn du magst, mach das. Es gibt auch 
eine Vielzahl anderer toller Inspirations- 
oder Orakelkarten, die du nutzen kannst.
Hier, im kunsttherapeutischen Ansatz die-
nen die Karten zur Inspiration, um eigene 
Bilder, Gedanken und Themen zu finden.

INSPIRATIONSKARTEN 

@artvedar ABONNIEREN

Du hast Lust auf mehr? Suchst Austausch 
und weitere Inspirationen? Dann schau mal 
bei Instagram rein und abonniere meinen 
Kanal @artvedar. Dort gibt es das Jahr über 
alles rund um die Kunsttherapie und ab 
dem 1.12. eine intensive Vorbereitung und 
Begleitung durch die Rauhnächte. Ich freu 
mich dich kennenzulernen.
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In der ersten Rauhnacht geht es ganz um das Thema 
Basis, Wurzeln und Familie. Lass uns gemeinsam 
hinschauen, wer oder was deine Basis ist, was dich 

stützt und trägt. 

RauhnächteDEINE BASIS UND 
WURZELN



25.12.
Dein Baumbild

SEITE 25 SEITE 25

Niemand darf seine Wurzeln vergessen. Sie sind 
Ursprung unseres Lebens.

 
Frederico Fellini

BASIS, WURZELN UND FAMILIE

Die erste Raunacht steht für deine Basis, Wurzeln und Familie. Heute steht der Tag ganz in diesem Zeichen. 
Als kreative Inspiration und Start in Deine Rauhnächte möchte ich dich mit einem Baumbild einführen. 
Über diese Methode kannst du heute deine Basis und Wurzen gestalten und deine Gedanken dazu in dei-
nem Rauhnachttagebuch notieren:

Falls Du Unterstützung bei diese Übung brauchst, dann begleite ich dich gerne mit meiner Stimme bei dei-
ner Baummeditation. In Folge 6 meines Podcasts Br:Eaze (zu finden, überall wo es Podcasts gibt). Höre dir 
diese Folge gerne als Begleitung für deine erste kreative Übung an.

Die heutige Rauhnacht steht für den Januar. Übergib deinen ersten Wunsch dem Universum und bearbeite 
die folgenden Seiten in diesem Kapitel. Heute kann dich sowohl ein entspannender als auch ein kraftge-
bender Duft unterstützen.

• Starte mit einer Achtsamkeitsübung im Stehen. Stehe fest auf beiden Beinen, spüre den Untergrund  
unter dir (am besten ohne Schuhe) und atme tief ein und aus. Bleibe eine Minute bei dir und atme. Stelle 
dir dann vor, wie aus deinen Füßen Wurzeln wachsen, wie sich diese tief im Boden verankern, verästeln 
und sich verbreiten. Gehe in Gedanken deinen Wurzeln nach und beobachte sie wo sie auf dem Papier 
oder symbolisch hinführen.

• Wenn du am Ende angekommen bist - und du wirst spüren wann das ist - dann gehst du den ganzen Weg 
wieder zurück bis du an deinen Füßen wieder angekommen bist.

• Stell dir dann vor, dass deine Beine ein fester Stamm sind. Schau an dir herunter: Wie sieht dein Stamm 
aus? Ist er dick oder dünn und wie ist die Beschaffenheit deiner Rinde? Rauh und hart oder noch ganz 
weich?

• Wandere weiter in deine Krone. Schau was da los ist. Wie sehen deine Blätter aus? Gibt es Früchte und 
Bewohner? Wie groß ist deine Krone?

• Als letzten Schritt: Wo stehst du/dein Baum? Im Wald, auf einer Lichtung, in der Stadt, in den Bergen oder 
am Strand?

• Und nun nimm dich als Baum in Gänze wahr und schaukel leicht vor dich hin. Spüre den Wind, die  
Sonne in Deinen Ästen und Blättern, die Tiefe der Wurzeln und die Festigkeit des Stamms.

• Dann atme noch mal tief ein und aus und komme langsam wieder zurück.
• Greife zu einem Papier deiner Wahl und auch zu deinem bevorzugten Malmaterial. Lasse die inneren 

Bilder und das Erlebte künstlerisch passieren.



HIER KANNST DU DIREKT DAS BILD GESTALTEN, DEIN BILD EINKLEBEN ODER 
EIN FOTO DEINES BILDES PLATZIEREN.

DEIN BILD DER ERSTEN 
RAUHNACHT



FragenWER ODER WAS BILDET MEINE BASIS, GIBT MIR HALT UND SICHERHEIT? WAS 
BRAUCHE ICH FÜR MEINE BASIS? UND AUF WELCHE BASIS MÖCHTE ICH DAS 
NÄCHSTE JAHR STELLEN?

ZUR REFLEXION



FragenWAS HAT MICH HEUTE IN MEINEN TRÄUMEN BESCHÄFTIGT?

MEINE TRÄUME



Fragen1) MEINE TAGESKARTE HEUTE HEISST:
2) MEINE TAGESKARTE ZEIGT:
3) DIESE GEDANKEN GEHEN MIR DURCH DEN KOPF BEI DER BETRACHTUNG           
UND BEIM LESEN:

MEINE TAGESKARTE



FragenREFLEKTIERE UND NOTIERE HIER GEDANKEN, GEFÜHLE UND EREIGNISSE DES 
TAGES:

MEIN TAG




