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Die Wintersonnenwende und die Raunächte  
 

 
 

 

22.12. 2019  Wintersonnenwende -   Beginn des neuen 

Jahres – und der Raunächte 
 
 

Die Wintersonnenwende ist auch der Beginn des Neuen Jahres für 
unseren Kulturkreis. Der neue Jahreszyklus beginnt mit der Geburt des 
Lichtgottes. Unsere Ahnen haben mit dem 21.12 und der Geburt des 
Sonnengottes das neue Jahr begrüßt, während in den Skandinavischen 
Ländern dieser alte Brauch weiter erhalten blieb, ist er hier durch das 
christliche Weihnachtsfest mehr in den Hintergrund gerückt. Der 
willkürlich gelegte Neujahrsbeginn am 1.1. mit Abschluss des alten 
Jahres zu Silvester, nach einen Papst Namens Silvester benannt. Ist ein 
künstliches Datum, welches die Menschen aus ihrem natürlichen 
Rhythmus gebracht hat.  
 
Das neue Jahr und die Möglichkeit sich darauf ein zu richten, auch durch 
die sogenannten Raunächte – auch Los Nächte genannt, wird so nicht 
nur nicht wahrgenommen und wenn eher nebensächlich und Chancen 
werden vergeben. Los - Nächte, weil sie Einblick und Einflussnahme auf 
das neue Jahr ermöglichten und ermöglichen 
 
Vergebene Chancen, Altes loslassen und sich neu auszurichten, auf das 
NEUE einzustimmen. Stellt euch vor am 21.12 öffnet sich ein Portal 
durch das ihr schreiten könnt, doch aus Gewohnheit und falscher 
Überlieferung verpasst ihr diese Möglichkeit und versucht dies zu 
Heiligabend und Silvester, doch da ist die Tür wieder zu so rennt ihr 
energetisch gegen verschlossenen Türen. 
 
 
 



                                                                                                                                                       

Für mich beginnen die Raunächte am 21.12. oder am 22.12. je 
nachdem, auf welches Datum die Wintersonnenwende liegt. Viele 
starten am 24.12. zum Heiligen Abend mit den Raunächten. Spüre bitte 
selbst rein und entscheide selbst was für dich der richtige Zeitpunkt ist. 
Die Raunächte sind nicht an ein bestimmtes Datum gebunden, sie 
beginnen mit dem Neumond im Schützen und durchziehen unsere 
Adventszeit, die Zeit der Erneuerung. 
 
Von der Wintersonnenwende bis zum Heilige Abend ist eine Zeit der 
Ruhe, des Stillstandes, der nicht wahrnehmbaren Veränderung, mit dem 
25.12. zeigt sich das Licht am Wachsen. Der Winter, ist eine Zeit des 
Kräftesammelns! Von da aus bewegen wir uns wieder in Richtung Licht, 
Wachstum, Frühling, dies ist durch die Geburt Jesu symbolisiert. 
Der Beginn des Lichtes in Richtung des Frühlings, der aufsteigende 
Kräfte, der Zeit wo neues Wachstum beginnt.  
 
Der traditionelle, ursprüngliche Punkt die Geburt des Lichtgottes ist nicht 
24.12., sondern der 21.12. (22.12.) in den nordischen Ländern mit dem 
Julfest noch gefeiert. Am 24 zum 25.12. wird auf den folgenden Frühling, 
die kommende Zeit der Neugeburt des Lebens verwiesen.  
Das Leben wird zu Ostern, nach und zu Ehren der alten Göttin Ostera 
gefeiert und nicht der Tod, so wie im Christentum. 
 
Denkt drüber nach und darüber was in euren und dem kollektiven 
Unterbewusstsein, für Blockaden entstanden sind über die letzten 
Jahrhunderte und aktiviert das uralte Wissen in euren Herzen. 
 

 



                                                                                                                                                       

Wir starten! 
 
Ich begleite dich hier durch die Raunächte. Die Raunächte beginnen bei 
vielen mit dem 24.12. Bei mir beginnen sie am 21 oder 22.12 mit der 
Wintersonnenwende. Du kannst es machen wie du möchtest. Du nimmst 
einfach von deinem Startpunt 12 Tag davor und beginnst mit der 
Bereinigung des Alten. 
 

Die tatsächlichen ursprünglichen Raunächte, die raue Zeit, die Zeit der 
Runen, die Zeit der Magie, die Zeit des nach Innen schauen beginnt 
eigentlich mit unserer heutigen Adventszeit. 
Mit dem Neumond im Schützen mit dieser Zeit beginnt die Zeit des tiefen 
Abtauchens in dich selbst hinein.  
 
Das hinein Fühlen, hinein Spüren was dir gut tut, das Reflektieren was in 
diesem Jahr gut für dich war und was du verändern möchtest, was du 
mitnehmen möchtest, in das neue Jahr und was du loslassen magst . 
 

Nimm die Wintersonnenwende als Ausgangspunkt und rechne von da 12 
Tage davor und starte. 
Beginne in dem du das vergangene Jahr durchreist und reflektierst. Die 
zwölf Monate des vergangenen Jahres, jeden Tag einen Monat 
reflektieren, segnen, Danke sagen! Danke sagen für das was sich 
ergeben hat, schauen was du mitnehmen möchtest in das neue Jahr. 
Sortiere, ordne, lass los. Sortiere aus und ordnen neu, damit du mit der 
Wintersonnenwende die 12 Raunächte schon klar, sortiert und 
strukturiert starten kannst. 
 
Und somit die 12 Raunächte aus dir und deiner Klarheit neu gestalten 
und nutzen kannst. Damit das neue Jahr für dich ein Jahr der Freude 
und Leichtigkeit wird. Damit das neue Jahr für dich von der Kraft und 
Energie und Magie getragen ist. Bewusst gestartet und kreiert aus dem 
Herzen und der Freude und der Leichtigkeit und nicht wie so oft aus 
unbewussten, unerlösten Mustern heraus. Nicht wie bisher, aus der Tiefe 
des Unbewussten mit den kleinen und großen Fallstricken des Lebens, 
sondern ganz bewusst aus Klarheit Freude und innere Kraft.  
 

 



                                                                                                                                                       

Wintersonnenwende 
 - 12 Tage davor - 12 Tage danach -  Zeit für dich!  
 

Vor der Wintersonnenwende: 
 

Reflektieren, Danke sagen, Segnen, Sortieren und Prüfen, 
Loslassen 

 
Nach der Wintersonnenwende: 

 
Konzentrieren und Manifestieren – Freude sein und leben 

 
25 Tage mit dir sein, 25 Tage bei dir sein und dich spüren! 

 
 

 
 
 
 
Du kannst diese Zeit jetzt nutzen, mit kleinen Ritualen, einer Meditation, 
Achtsamkeit und einer verstärkten Konzentration und Aufmerksamkeit. 
Du brauchst nur wenig Zeit, 10 min. am Tag für DICH! Natürlich kannst 
du dir auch länger Zeit nehmen. 
 
Du kannst jeden Tag ein Ritual machen, du kannst dir jeden Tag einige 
Minuten Zeit nehmen mehr oder weniger, so wie es für dich gut ist.  
Du kannst jeden Tag eine Meditation machen.  
Du kannst dir Tage des Räucherns, Tage der Reinigung, Tage die dich 
mit dir selbst mehr verbinden, Tage des Loslassens und aussortieren im 
Innen und im Außen nehmen. 
 
 
 



                                                                                                                                                       

Bitte mache dir keinen Druck! 
 
Weniger ist oft mehr!  
Lieber weniger, aber dies bewusst! 
 
Du hast hier im Tool einige Meditationen, wenn du jeden Tag vorm 
Einschlafen, oder zu einem anderen Zeitpunkt diese Mediationen 
machst, hast du viel erreicht.  
Wenn du dir zusätzlich noch einige Minuten gönnst, verstärkst du die 
Wirkung. 
Aber weniger ist oft mehr. Lieber weniger und diese Zeit bewusst, als dir 
zu viel vorzunehmen und in Stress zu geraten. 
Ich gebe dir einige Übungen bei die kannst du tun, aber bitte so wie du 
es schaffst! 
 
Je nachdem was du für ein Typ bist. Plane dir Zeit ein. Du kannst aber 
auch in ganz kurzen Momenten viel erreichen, wenn du diese bewusst 
wahrnimmst. 
 
 
 
Nutze die Phase vor der Wintersonnenwende  
 
Reflektieren, Danke sagen, Segnen, Sortieren und Prüfen, 
Loslassen 
 
 
Nutze die Phase nach der Wintersonnenwende 
 
Konzentrieren und Manifestieren – Freude sein und leben 
 
 
Nutze die Wintersonnenwende ganz bewusst und intensiv und mache 
ein Ritual – sei ganz präsent und bei dir! 
 
 
Wichtig ist das du im Vertrauen bist, das sich alles zu deinem und dem 
Wohle allen Seins regelt. 
 
Deshalb tust du deine Wünsche täglich mit einem kleinen Ritual 
loslassen. 
 
 
 



                                                                                                                                                       

Kleine Rituale für den Alltag 
und durch die magische Zeit des Jahreswechsels 

 
 
Starte früh in den Tag und nimm dir vor, diesen Tag ganz bewusst wahr 
zu nehmen, mit all seinen Seiten und Facetten, über dich darin dich zu 
spüren. Schau in den Spiegel und lächle dich an. Sei dir bewusst dass 
du wundervoll bist und es dein bester Tag sein wird. 
 
Nutze die morgendliche Dusche oder das abendliche Bad, um ganz 
bewusst mit dem Ausatmen loszulassen. Lass bewusst, die Gedanken, 
die Gefühle und die Energien des Tages los, der Woche und des 
vergangenen Monats, die dich blockieren und binden. Spüre die Kraft 
deiner förderlichen Gedanken und Gefühle. Erinnere dich an die 
schönen, kraftgebenden Momente. 
 
 
Starte mit einem heißen Glas Wasser, es regt den Stoffwechsel an und 
hilft auch deinen Zellen loszulassen und sich zu befreien. Unterstützend 
kannst du Heilerde, oder Zeolith nehmen, Brennnesseltee oder 
Schachtelhalmtee, Aloevera Gel und Mineralien für den Saure-Base- 
Haushalt. 
 
 
Nimm dir Zeit um deine Räume und deine Aura zu räuchern. Du kannst 
dir dafür Räucherstäbchen holen oder Räucherwerk, Weihrauch, Salbei, 
Kampfer, Rosmarin oder was dich gerade anspricht. 
 
 
Zünde dir eine Kerze an, oder setze dich vor deinen Kaminofen, wenn 
du einen hast. Und spüre die Wärme und Energie des Feuerelementes, 
spüre mit deinem Atem wie dieses Feuer auch in dir brennt.  
 
 
Mach eine meiner Mediationen – Seelenreisen mit kosmischen, 
Seelengesang und erinnere DICH! 
 
 
Nimm dir Zeit die Tage und Monate des vergangenen Jahres durch zu 
gehen, schreib auf was du loslassen möchtest, was du segnen möchtest, 
wofür du dankbar bist und was dich weiterhin gebleiten soll und darf. 
 
 



                                                                                                                                                       

Schreibe dir all deine Wünsche und Visionen auf, du brauchst sie 
später noch für die Tage (Raunächte) nach der Sonnenwende. 
 
Nutze die Tage des Loslassen, um deine Wohnung auszukehren und 
zu fegen, um danach zu räuchern und somit alles Alte mit diesem 
bewussten Ritual gehen zu lassen. 
 
Auch Schränke, Regale und Schubladen kannst du noch einmal 
durchschauen, aussortieren und dich von Alten trennen.  
 
Nimm dir mindesten 10 Minuten für dich, geh raus und atme tief 
durch. 
Wenn du in die Natur gehst setze bewusst deine Füße auf den Boden 
und spüre die Verbindung zu Mutter Erde. 
 
Spüre dich, nutze die Zeit dir deiner Bedürfnisse bewusst zu werden. 
Schau was du unter Selbstliebe und Selbstwertschätzung verstehst.  
Sei liebevoll und gerecht zu dir SELBST! 
 

Nimm dir Zeit deine Wünsche auf zu schreiben, schreibe erst einmal 

alles auf was dir einfällt.  

Sortiere es dann nach Wichtigkeit. Schau das du bis zur 

Wintersonnenwende 13 Wünsche gefunden hast, die dein Herz 

berühren. Nutze vielleicht eine Meditation dazu, vielleicht hast du die 

eine oder andere Herz Meditation von mir. Frag deine Seele! Du 

kannst zum Beispiel vorm schlafen mit deiner Frage zu Bett gehen, 

oder deinem Wunsch und schaust was sich dir zeigt, im Traum oder 

der Aufwachphase. 

 

 



                                                                                                                                                       

Ich bedanke mich in 2019  

für: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Meine Erkenntnisse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich lasse LOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

Wunscherfüllung  2020  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

Wir starten, jeder Tag steht für einem Monat. 
 
Nimm dir einige Minuten und reise zu dem entsprechenden Monat. 
Jeden Tag ein Monat! Schau was er dir gebracht hat an Inspirationen 
und Erfahrungen. Schau was du gelernt hast, was du umgesetzt hast. 
Was möchtest du im neuen Jahr wieder holen, was möchtest du anders 
machen? 
 
Das vergangene Jahr - nimm dir für jeden Monat ein Blatt Papier und 
schreib alles auf was dir einfällt, sortiere dann. 
 

1.Tag  -  Januar 
2. Tag  -  Februar 
3. Tag  -  März 

4. Tag -   April 
5. Tag -   Mai 
6. Tag -   Juni 
7. Tag -   Juli 
8. Tag -   August 
9. Tag -   September 
10. Tag - Oktober 
11.Tag -  November 
12. Tag - Dezember  
 
13.  Wintersonnenwende 
 

 

Das kommende Jahr – schreibe dir ebenso alles auf was du dir 
vornimmst, wünschst, umsetzen möchtest, alle Gedanken und sortierst 
sie dann. Schau ob es realistisch ist, ob du dir zu viel vornimmst oder 
zumutest. Lass Raum für Wunder! Ab jetzt beginnen die Lostage und 
Nächte. Du hast deine Wunschliste erstellt und kannst nun mit dem 
täglichen Ritual der Manifestation beginnen. 
 

14.Tag Januar  
15.Tag Februar  
16.Tag März 

17.Tag April 
18.Tag Mai 
19. Tag Juni 
20. Tag Juli 
21. Tag August 
22. Tag September 
23. Tag Oktober 



                                                                                                                                                       

24. Tag November 
25. Tag Dezember 
 
Die Raunächte, auch Losnächte genannt, sind eine magische Zeit. Von 
der man sagt, was man in dieser Nacht träumt wird in dem 
entsprechenden Monat in Erfüllung gehen. 
 
Genau deshalb ist es so wichtig sich vor den Lostagen- Nächten, mit 
dem alten Jahr auseinander zu setzen, zu reflektieren und zu segnen. 
Den somit kannst du mit bewussten Sein und befreitem Herzens das 
neue Empfangen und aus dem Herzen heraus kreieren. 
 
 
Du schreibst nun deine 13 Wünsche auf 13 kleine einzelne Zettel. 
Jeden Morgen, ab dem 14 Tag, also der Tag nach der 
Wintersonnenwende, ziehst du einen der Zettel und verbrennst in in 
deinem Feuer/ Kerze. Mit dem Gedanken und dem Wunsch das er dir 
erfüllt werden möchte. Das Universum kümmert sich um 12 deiner 
Wünsche, den letzten den 13 musst du dir selbst erfüllen, oder es muss 
noch etwas getan oder erkannt werden, damit dieser sich erfüllen kann. 
 
 
 
Ich wünsche dir ein wundervolles und gesegnetes 2020! 
 

 
 
Das neue Jahr trägt bis zum 21 März die Energie des Merkurs. Merkur 
bringt dich in Kontakt mit der Außenwelt, Merkur hilft dir dich zum 



                                                                                                                                                       

Ausdruck zu bringen, Merkur ist der Meister der Kommunikation und 
Vernetzung. Ab dem 21. März 2020 wird der Mond der Regent sein. Mit 
dem Mond tritt das Gefühl in den Vordergrund das Gefühl und das innere 
Kind die Verspieltheit und die Tiefe des Seins die Seele will gelebt 
werden unter dem Motto steht das Jahr 2020. Die 2020 trägt auch die 
vier Elemente in sich es geht darum deine Urkraft nur wirklich zu 
entfalten Punkt deine Urkraft und deine inneren Anteile zum Blühen zu 
bringen und dein Potenzial zu entfalten und zu leben. Nutze die Zeit der 
Raunächte, um dieses Jahr gut vorzubereiten und bewusst das neue 
Jahr zu gestalte. Um mit deiner Herz Energie und deiner Gefühlstiefe 
deiner Seele, deiner Seelenessenz - Fülle Reichtum und Wohlstand zu 
kreieren. 
 

 

Lass dein Licht erstrahlen und freue ich auf den kommenden Zyklus des Lichtes 

– die Kräfte sammeln sich um zu erwachen und dich zum Strahlen und Leuchten 

zu bringen. Sammle nun deine Energie um im Frühling wieder neu zu erblühen. 

 
 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                       

Ritualmöglichkeiten für die Wintersonnenwende 
 

Wunscherfüllung und Loslassen 
 

 

1. Variante des Ritual: 

 

 Nimm dir bis zum 22.12.2019 Zeit, um das vergangene Jahr noch 

einmal voller Dankbarkeit zu reflektieren. 

 DANKE zu sagen und dich auf das neue Jahr vorzubereiten. Das 

kannst du ganz und gar auf deine liebste Art und Weise tun. 

 Dann mach dir einen Zettel, mit all dem, was du gehen lassen willst 

(du kannst auf diesem Zettel bis zum 22.12.2019 jeden Tag noch etwas 

hinzufügen) 

 Mach dir als nächstes einen Zettel mit den Dingen bzw. Wünschen, 

was du einladen möchtest. 

 Am 22.12 und für in den nächsten 48 Stunden steht für dich unser 

Kraftfeld zur Verfügung – du bekommst ein eigenes unterstützende 

Feld für diesen Zeitraum! 

 Betrete diesen Kraftraum innerhalb dieser Zeitspanne in Gedanken und 

Meditation. 

 Zuvor zündest du wieder eine Kerze an. 

 Gehe in das Kraftfeld der Wintersonnenwende hinein. Sage dir 

gedanklich: „Ich bin bereit. Ich gehe jetzt in das Kraftfeld der 

Wintersonnenwende hinein.“ Meditiere und genieße die Energie für 

einen Moment. 

 Dann gehst du achtsam aus der Meditation, bleibst aber im Kraftfeld. 

Du nimmst den Zettel auf dem du die Dinge geschrieben hast, die du 

loslassen möchtest. Nun verbrennst du ihn und sagst dir innerlich: „Ich 

lasse los.“ (Bitte achtsam hierbei sein!) 

 Jetzt spüre in dir die Befreiung und mit diesem Gefühl verbindest du 

dich erneut gedanklich mit dem Kraftfeld und öffnest dich für das 

NEUE. Hierbei legst du deinen Zettel mit deinen Wünschen und 

Visionen unter die bereits brennende Kerze. 

 Nach den 12 Raunächten verbrennst du auch diesen Zettel! Während 

der 12 Tage und Nächte ab dem 22.12.2019 sei bewusst und wachsam, 

was das Leben dir zuträgt, jeder Tag und jede Nacht steht für einen 

Monat im neuen Jahr. 

 

Diese Variante ist geeignet, wenn du nicht jeden Tag Zeit für ein kleines Ritual 

hast, aber die Energie der magischen Zeit nutzen möchtest. Versuche dennoch 

die Tage achtsam und bewusst wahrzunehmen. 

 



                                                                                                                                                       

 

 

2. Variante des Rituals:  

 

 Das Vorgehen ist wie in der ersten Variante, nur dass du hier nicht nur 

einen Zettel schreibst, sondern du bereitest 13 Zettel mit einzelnen 

Wünschen vor und legst alle 13 Wünsche unter die Kerze.  

 Nimm dir bis zum 22.12.2019 Zeit, um das vergangene Jahr noch einmal 

voller Dankbarkeit zu reflektieren. 

 DANKE zu sagen und dich auf das neue Jahr vorzubereiten. Das kannst 

du ganz und gar auf deine liebste Art und Weise tun. 

 Dann mach dir einen Zettel, mit all dem, was du gehen lassen willst (du 

kannst auf diesem Zettel bis zum 22.12.2019 jeden Tag noch etwas 

hinzufügen) 

 Mach dir als nächstes einen Zettel mit den Dingen bzw. Wünschen, was 

du einladen möchtest. 

 Am 22.12 und für in den nächsten 48 Stunden steht für dich unser 

Kraftfeld zur Verfügung – du bekommst ein eigenes unterstützende Feld 

für diesen Zeitraum! 

 Betrete diesen Kraftraum innerhalb dieser Zeitspanne in Gedanken und 

Meditation. 

 Zuvor zündest du wieder eine Kerze an. 

 Gehe in das Kraftfeld der Wintersonnenwende hinein. Sage dir 

gedanklich: „Ich bin bereit. Ich gehe jetzt in das Kraftfeld der 

Wintersonnenwende hinein.“ Meditiere und genieße die Energie für einen 

Moment. 

 Dann gehst du achtsam aus der Meditation, bleibst aber im Kraftfeld. Du 

nimmst den Zettel auf dem du die Dinge geschrieben hast, die du 

loslassen möchtest. Nun verbrennst du ihn und sagst dir innerlich: „Ich 

lasse los.“ (Bitte achtsam hierbei sein!) 

 

Bei dieser Variante machst du nun folgendes:  

 Täglich verbrennst du einen dieser Zettel - beginnend am 23.12.2019. 

Ziehe hierfür einfach einen Zettel ohne nachzudenken unter der Kerze 

vor. Du verwendest bitte immer die gleiche Kerze. Hierfür nimmst du dir 

einem kleinen Moment der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Du kannst 

selbst entscheiden, ob du den Zettel noch mal anschaust oder nicht bevor 

du ihn verbrennst. 

 Die ersten 12 Wünsche werden dir das Leben, das Universum, der 

göttliche Geist – wie immer du es nennen möchtest – erfüllen. 

 Für den 13. Wunsch, den du dir bitte noch mal anschaust, musst du noch 

etwas erledigen oder tun, los lassen, anfangen… Hier ist deine Mithilfe 

wichtig! 



                                                                                                                                                       

Schöne Geschichten zur Besinnung: 

 

Das rosa Tütchen 
 
Als ich eines Tages, wie immer traurig, durch den Park schlenderte und mich auf 
einer Parkbank niederließ, um über alles nachzudenken, was in meinem Leben 
schief läuft, setzte sich ein fröhliches kleines Mädchen zu mir. 
Sie spürte meine Stimmung und fragte: "Warum bist Du traurig?"  
"Ach" sagte ich, "ich habe keine Freude im Leben. Alle sind gegen mich. Alles läuft 
schief. Ich habe kein Glück und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll."  
 
"Hmmm" meinte das Mädchen, "wo hast Du denn Dein rosa Tütchen? Zeig es mir 
mal. Ich möchte da mal hineinschauen."  
"Was für ein rosa Tütchen?" fragte ich sie verwundert: „Ich habe nur ein schwarzes 
Tütchen." 
 
Wortlos reichte ich es ihr. Vorsichtig öffnete sie mit ihren zarten kleinen Fingern den 
Verschluss und sah in mein schwarzes Tütchen hinein. Ich bemerkte, wie sie 
erschrak. "Es ist ja voller Alpträume, voller Unglück und voller schlimmer Erlebnisse!"  
"Was soll ich machen? Es ist ebenso. Daran kann ich doch nichts ändern." 
"Hier nimm!" meinte das Mädchen und reichte mir ein rosa Tütchen. "Sieh hinein!" 
Mit etwas zitternden Händen öffnete ich das rosa Tütchen und konnte sehen, dass 
es voll war mit Erinnerungen an schöne Momente des Lebens. Und das, obwohl das 
Mädchen noch jung an Menschenjahren war. 
 
"Wo ist Dein schwarzes Tütchen?" fragte ich neugierig. 
"Das werfe ich jede Woche in den Müll und kümmere mich nicht weiter drum." sagte 
sie. "Für mich besteht der Sinn des Lebens darin, mein rosa Tütchen im Laufe des 
Lebens voll zu bekommen. Da stopfe ich so viel wie möglich hinein. Und immer, 
wenn ich Lust dazu habe oder ich beginne traurig zu werden, dann öffne ich mein 
rosa Tütchen und schaue hinein. Dann geht es mir sofort wieder besser. Wenn ich 
einmal alt bin und mein Ende droht, dann habe ich immer noch mein rosa Tütchen. 
Es wird voll sein bis obenhin und ich kann sagen, ja, ich hatte etwas vom Leben. 
Mein Leben hatte einen Sinn!" 
 
Noch während ich verwundert über ihre Worte nachdachte, gab sie mir einen Kuss 
auf die Wange und war verschwunden. Neben mir auf der Bank lag ein rosa Tütchen. 
Ich öffnete es zaghaft und warf einen Blick hinein. Es war fast leer, bis auf einen 
kleinen zärtlichen Kuss, den ich von einem kleinen Mädchen auf einer Parkbank 
erhalten hatte. Bei dem Gedanken daran musste ich schmunzeln und mir wurde 
warm ums Herz. Glücklich machte ich mich auf den Heimweg, nicht vergessend, am 
nächsten Papierkorb mich meines schwarzen Tütchens zu entledigen 
 
( Netzfund/ Autor unbekannt) 
 

 



                                                                                                                                                       

Die vier Kerzen 
 

Vier Kerzen brannten am Adventskranz.  

 
Es war still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen.  

 

Die erste Kerze seufzte und sagte: "Ich heiße Frieden.  

Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden, sie wollen mich 

nicht." Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz.  

 

Die zweite Kerze flackerte und flackerte und sagte: "Ich heiße Glauben. Auch 

ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen 

Sinn mehr, dass ich brenne." Ein Luftzug wehte durch den Raum und die Kerze 

war aus.  

 

Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort: "Ich heiße 

Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die 

Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen." 

Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht.  

 

Dann kam ein Kind ins Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte: "Aber, 

aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!" Und es fing an zu weinen.  

 

Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: "Hab' keine Angst! 

Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich 

heiße Hoffnung." Mit einem Streichholz nahm das Kind ein Licht von der Kerze 

und zündete die anderen Kerzen wieder an. 

( Autor unbekannt) 

 

 
 
Ich wünsche euch allen eine gesegnete Zeit, eine wundervolle 

Wintersonnenwende und befruchtende Raunächte und Tage! 

Herzlichst Sylan 


