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LICHTFEST - Das Fest des 

erwachenden Lebens 

 
 
 

Farben : grün, weiß, gelb 

Symbole: Birke, Birkenbesen, Schneeglöckchen, Kerzen, Licht, Feuer,  

Andere Bezeichnungen: Lichterfest, Birkenfest, Kerzenfest, 
Kerzenweihe, Maria Reinigung, Darstellung des Herrn 

 
  



 2 

Zur Feier der erwachenden Frühlingszeit, weil die Sonne nun doch deutlich länger scheint und 
auf die schlafenden Sämchen in der Mutter Erde trifft, feiern wir Imbolc oder die Göttin Brigid.  
 
Und doch ist es immer noch eine Schwellenzeit. Nicht mehr ganz Winter, noch nicht ganz 
Frühling. Zerrende Kräfte, ein ewiges Hin und Her. Genau so wie wir uns in unserem Zyklus 
manchmal einfach nicht richtig einfinden, an den Schwellentagen, in der Zeit des Überganges.  
 
In der Natur machen sich die ersten Zeichen bemerkbar. Vögelchen pfeifen, erstes Grün 
spriesst, der Specht klopft usw.  
 
Anfang Februar spüren wir Menschen zudem meist eine tiefe Sehnsucht nach dem neuen 
Leben und auch  nach etwas mehr Sonnenlicht und  frischem Grün. Zu lange schon dauern  
Winter,  Kälte und  Dunkelheit  an. Viel Kraft haben wir dadurch verbraucht und wären wir 
immer noch von selbst angebauten und gelagerten Vorräten abhängig, würden zu dieser Zeit 
die Lebensmittel langsam knapp werden. Am Liebsten würden wir in diesen Wochen oftmals 
den Winter vertreiben und den Frühling herbei rufen.  Genau das haben unsere Ahnen zu 
diesem Fest auch gemacht. Sie haben den Winter ausgetrieben und in ihren Ritualen das 
stärker werdende Sonnenlicht und den Frühling begrüßt, damit der neue Lebenszyklus endlich 
seinen Anfang nehmen kann. 
 
Anfang Februar  feiern wir daher das Lichtfest und damit das Fest des aufkeimenden Lebens. 
Es ist das  keltische Jahreskreisfest Imbolc bzw. Brigid oder auch das katholische Lichtmess. 
Das zunehmende Sonnenlicht und die länger werdenden Tage prägen diese Zeit. Bevor das 
neue Leben erwachen kann,  stehen große Reinigungsrituale an und auch noch einmal letzte 
Orakelbräuche, um Informationen für den neuen Zyklus zu bekommen.  
 

Das Fest bei den 

 
Unsere keltischen Ahnen feierten in dieser Zeit früher das Fest Imbolc: das Fest des 
zunehmenden Sonnenlichtes, zu Ehren des  neu aufkeimenden Lebens und zu Ehren der 
jugendlichen und weißen Frühlingsgöttin, welche zu diesem Zeitpunkt die schwarze 
Wintergöttin ablöste und damit das Leben zurück auf die Erde brachte.  
Oftmals wurden nun die Lebensmittel knapp, es musste der Vorrat gut eingeteilt und 
verwaltet werden. So wurde mit viel Freude der Winter mit seinen düsteren Geistern 
ausgetrieben und das neue Leben willkommen geheissen.  
 
Imbolc bedeutet soviel wie „im Schoss, oder im Bauch der Mutter“. Mutter Erde ist schwanger 
mit ganz vielen neuen Sämchen und die begonnen nun zu Keimen und Wachsen, ein ganz 
heiliger Zeitpunkt im Jahreslauf.  
 
Imbolc lässt sich aber auch vom Wort Oimelc ableiten, welches für die „Schafsmilch“ oder das 
„Säugen der Lämmer“ steht. Erste Lämmchen wurden geboren und so gab es in der Küche 
wieder die ersehnte Milch. Wertvoll in dieser kargen Zeit.  
 
Dieses Fest war der Göttin Brigid gewidmet. Die urkeltische Mutter war die Lichtgöttin, die 
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schützende Muttergöttin in ihrer weissen, jugendlichen Gestalt. Sie war Leben, Leichtigkeit 
und Freude. Sie ist auch die Göttin der Poeten, der Musiker, der Künstler und Kreativität. Sie 
bringt den Neubeginn.  
 
Keltische Rituale waren das Binden einer Brigid Strohpuppe und das Anfertigen der 
Brigidkreuze aus Binsen. 

Das christliche Fest   

Das heutige christliche Fest „Maria Lichtmess“ hiess früher Maria Reinigung. Es wurde 40 Tage 
nach Weihnachten gefeiert und geht auf  den jüdischen Brauch zurück, wo eine Frau, welche 
einen Sohn geboren hatte,  40 Tage lang als unrein galt. Nach der Geburt einer Tochter, war 
sie sogar 80 Tage lang unrein. Nach Ablauf dieser Zeitspanne, mussten die Frauen in die Kirche 
gehen und sich wieder „rein kaufen“. Dies geschah meist durch die Abgabe eines Schafes oder 
auch einer Taube, wenn man nicht so reich war.  
 
Maria zu Ehren wurden in der Kirche Kerzen geweiht. Es gab Kerzenumzüge, die  an den 
Tempelgang Marias erinnerten. Dieser kirchliche Umzug gilt als Bitttag, zur Abwehr von 
Krankheiten, Hungersnöten und anderem Übel  und zur Erlangung des göttlichen Segens für 
das kommende Jahr. Die Kerzen werden geweiht und man sprach ihnen außerordentliche 
Schutzkräfte zu. In jedem Haushalt war es die Lichtmesskerze, die nicht nur von Unwettern, 
sondern auch vor Gewitter, Hexen und Dämonen schützte.  
 

Termin für  

Zur abnehmenden Mondphase Ende Jänner oder Anfang Februar spüren wir, dass 
Dunkelheit und winterliche Kälte nach und nach weichen. Langsam verabschiedet sich der 
Winter und ruft mit seiner immer schwächer werdenden Energie dazu auf, das Vergangene 
endgültig zu bereinigen und loszulassen. Es bietet sich in dieser Zeit an, immer wieder 
Reinigungs– und Loslassrituale abzuhalten. Haus und Hof können gewischt, geputzt und 
durchgeräuchert werden.  
Auch unsere Körper freuen sich in dieser Zeit über tiefe Reinigungsprozesse und genießen 
es, wenn wir sie einmal von allzu vielen Lasten befreien. 
Auf allen Ebenen lösen sich damit die winterlichen Schlacken und die erstarrten, 
festgefahren und alten Energien. Wir unterstützen, indem wir in die Natur gehen und das 
Loslassen und Lösen mit Ritualen und Naturerfahrungen begleiten. 
Mit dem Neumond Ende Jänner oder Anfang Februar wandeln sich die Energien. Das Neue 
beginnt immer mehr spürbar zu werden. Die zunehmende Mondin treibt den Samen in der 
Erde weiterhin in seiner Lebenskraft an. Er beginnt zu Keimen und lässt sich in seinem 
Wachstum nicht mehr eindämmen. Das Neue hat unaufhörlich begonnen. Wir betten uns 
am besten in diese Energie ein, indem auch wir das Neue für dieses Lebensjahr bewusst 
herbei rufen, säen, nähren und mit unserem Segen versehen. Unsere Visionen und Träume, 
die während der Raunächte geboren wurden dürfen nun Gestalt annehmen und immer 
mehr in unser Leben kommen und wachsen und gedeihen. 
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Begleitet wird diese gesamte Zeit von der Kraft des Lichtes und des Feuers. Das zunehmende 
Sonnenlicht wird mit Feuern und Kerzen symbolisiert und auch verehrt. Das Feuer wird 
sowohl für die Transformation des Alten genutzt als auch für die Segnung des Neuen. Die 
geweihten Kerzen tragen das Licht allen Seins in sich. Sie stehen letztendlich für das 
Göttliche, das in jedem Lebewesen wohnt. Sie bilden den wichtigsten Segen für alles Neue. 
Sie werden mit ihrem Licht hinaus in die Natur getragen, um das göttliche Licht zu verteilen. 
 
Die gesamte Natur wird in dieser Zeit zu unserem Spiegel und ermöglicht, zu erkennen, was 
es loszulassen und was es neu zu beginnen gilt. Zudem können wir die Kräfte der Natur für 
unsere Prozesse und Erfahrungen nutzen und auch wir können der Natur immer wieder 
unsere bereinigte Kraft schenken und mit unserer Liebe das neu aufkeimende Leben 
segnen. Die Kräfte des Wasser unterstützen uns sowohl beim Bereinigen als auch beim 
Segnen des Neuen. Das Element Luft kann ebenfalls unterstützen, Altes zu übernehmen und 
fortzutragen und Neues aus den weiten des Universums herbei zu holen. Wir hauchen mit 
ihr dem Neuen den Lebensatem ein. Zuletzt dient das Element Erde dazu, ihm etwas zur 
endgültigen Aufarbeitung zu übergeben oder zum Nährboden für neue Samen zu 
werden. 
 
Das keltische Fest wurde mit großer Wahrscheinlichkeit  bei zunehmender Mondphase rund 
um die ersten Februartage  gefeiert. Der zunehmende Mond symbolisierte das Keimen des 
Samens in der Erde. Natürlich war das Fest ursprünglich auch wetterabhängig und wurde nur 
gefeiert, wenn der Winter tatsächlich schon dem Ende zuging. Als fixer Festtermin hat sich der 
1. Februar eingebürgert. Feiert man das katholische Fest, so ist der Festtag der 2. Februar, an 
dem bis heute in den Kirchen das Lichtmessfest gefeiert wird.  
 

Brauchtum zum  

Narrenzeit genießen – Maskieren – Rollen spielen 
 
Den Fasching und die Maskenzeit aktiv leben. Masken anziehen, in Rollen schlüpfen welche 
wir uns sonst nicht zutrauen oder ausprobieren mögen. Und doch ist es ein wichtiger und 
spannender Aspekt, der unglaublich Spass macht. Warum nicht mal bunt verkleiden, ein 
Maskenfest organisieren oder sich mit den Kindern gegenseitig bemalen? 
Der Hintergrund der Narrenzeit ist ja, mit viel Krach und bunten Farben die dunkle 
Winterzeit zu beenden. Also looooos! 
 

Lichtsegnung von Haus und Hof zum Lichtfest 
 
Wie zu alten Zeiten können wir mit unserer selbst gestalteten und gesegneten Kerze unsere 
Wohnung, unser Haus und unseren Garten segnen. Wir entzünden die Kerze, mit der Bitte, 
dass ihr Licht Haus und Hof segnen möge und das neue Licht überall hin tragen möge. 
Dieses Licht der Kerze erhellt jeden Winkel des Hauses und bringt Glück und Segen für das 
kommende Jahr. Beim Beschreiten des Hauses werden alle guten Wünsche und der Segen 
ausgesprochen. Wir können dabei auch um alles Bitten, was wir uns für das kommende 
Jahr wünschen. 
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Den Blasiussegen geben 
 
Ab dem 16. Jahrhundert wurde in den katholischen Kirchen zu Lichtmess der Blasiussegen 
erteilt. Dazu kreuzte der Pfarrer zwei gesegnete und brennende Kerzen vorm Hals der 
Kirchgeher um diese im kommenden Jahr vor Halskrankheiten zu beschützen. Der heilige 
Blasius war einer der 14 Nothelfer und rettete  einmal einen erstickenden jungen Mann, in 
dessen Hals eine Fischgräte feststeckte. Vielerorts wird dieser Segen aufgrund seiner 
heidnischen Ausrichtung nicht mehr gegeben und so  ehrlich darf man sein, dieses Vorgehen 
ist eine uralte schamanisch magische  Technik, die einst anscheinend ihren Weg in die Kirche  
gefunden hat.  
 
Doch wer möchte könnte auch durchaus überlegen, ob er die uralte Segnung des 
Blasiussegens wieder aktivieren und neu kreieren möchte. Mit dem Verkreuzen zweier 
brennender Kerzen vor dem Hals schützte man vor Halserkrankungen im kommenden Jahr. 
Da viele unserer Großeltern noch auf diesen Segen geschworen haben, wäre es vielleicht 
schön ihn erneut zu aktivieren und auch außerhalb der Kirche wieder lebendig werden zu 
lassen. Man könnte diese uralte magisch, schamanische Handlung durchaus auch auf 
weitere Schutz- und Heilungssegen ausweiten und damit nicht nur die Halsgesundheit 
bewahren, sondern vielleicht auch andere Körperstellen oder andere Erkrankungen 
abwenden. 
 

Weibermonat  
 
Bis heute wird der Februar auch als Weibermonat bezeichnet und räumt den Frauen damit  
einige Vorrechte und unübliche Freiheiten ein. Die Frauen hatten im Februar das Sagen und 
übernahmen manchmal sogar das gesamte  Regiment. Wahrscheinlich geht dies darauf 
zurück, dass im Februar oftmals die gesammelten Essensvorräte knapp wurden und die 
Frauen als Haushälterinnen, in dem Sinne, dass sie mit den Nahrungsmitteln haushalten 
mussten, jetzt ganz genau planen und einteilen mussten. Sie führten Regie über die 
Nahrungsvorräte und damit auch über all ihre Mitbewohner. Im Weibermonat Februar waren 
die Frauen an der Macht und sind es mancherorts bis heute noch.  
 
In der Weiberfastnacht des  Kölner Karnevals dürfen die Frauen ungewohnte Freiheiten 
genießen. Denn  an diesem Tag dürfen sie frei, wild und ausgelassen und umtriebig feiern. 
Gegenseitig entwenden sie sich ihre Kopfbedeckungen, welche ursprünglich als Zeichen für 
verheiratete Frau galten. „Unter die Haube kommen“ sagen wir bis heute, wenn jemand 
heiratet. Ohne Kopfbedeckung auch kein Ehemann und ohne Ehemann keine Verpflichtungen 
und so kann „Frau“ an diesem Tag machen, was sie will.  
 
In Irland wird bis heute am 1. Februar das Frauen- oder Weiberfest gefeiert. Die  Frauen sich 
treffen sich und kochen gemeinsam. Die hergestellten Speisen werden während des Festes 
zusammen aufgegessen.  
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zum Fest 

 
Zum Lichtfest wurden  vor allem weiße Speisen und Getränke in den Ritualen  verwendet. 
Diese  Speisen  wurden zu Ehren der  jugendlichen, weißen Frühlingsgöttin zubereitet. Das 
Weiß der Speisen erinnerte an ihre Unschuldigkeit, Reinheit und Klarheit. Kuhmilch und 
weißes Mehl bzw. Getreide hatten daher einen besonderen Stellenwert während der 
Lichtmessfeierlichkeiten. Getreidebreie, Milchbrote und Getränke aus Milch wurden zum Fest 
serviert. Natürlich müssen wir heute nicht mehr auf Kuhmilch und Weißmehl setzen. Auch 
hier dürfen wir in der heutigen Zeit ankommen, die Problematiken die durch das Weißmehl 
und die Milch entstanden sind erkennen und auch andere Alternativen wählen.   
 
Milch 
Milch hatte in unserer Kultur eine ganz besondere Bedeutung. Sie galt als  uraltes und fast 
heiliges Symbol der Fruchtbarkeit und der Mütterlichkeit. Natürlich sah man, dass die Babys 
von ihrer Mutter über die Milch genährt wurden und auch die Milch der Nutztiere hatte sehr 
hohen Stellenwert.  Milch  wurde daher in heiligen Ritualen als Opfergabe verwendet.  Man 
stellte Frau Holle Milch vor das Haus oder kochte ihr zu Lichtmess eine  „Perchtmilch“. Bei den 
Bauern durfte Milch  niemals verschüttet werden, weil sie so wertvoll war. Auch wenn Milch 
in unserer heutigen  Zeit nicht mehr die Bedeutung hat, die sie einst hatte, dürfen wir nie 
vergessen, was sie wirklich ist. Sie ist Nahrung, die von  den heiligen Körpern der Mütter 
erzeugt wird und den geborenen Kindern ihre Nahrung schenkt.  Milch ist in ihrem 
ursprünglichen Zustand  heilig.  
 
Getreide  - Mehl  
Der Anbau von  Getreide hat von etwa 8000 Jahren die gesamte Menschheit verändert. 
Sowohl die sozialen und gesellschaftlichen  Strukturen, als auch die notwendige Beobachtung 
der Jahreszyklen führte zu einer neuen Menschheit. Das Getreide stand dabei im Mittelpunkt 
und war unseren Ahnen aufgrund seiner Bedeutung für das Überleben heilig. Mehl war etwas 
Besonderes, genau wie das gebackene Brot daraus oder der Brei, der aus dem geschroteten 
Mehl hergestellt wurde. Getreide wurde zum wichtigen Grundnahrungsmittel und sein Anbau 
bestimmte die Rituale  des Jahreskreises. Aus diesem Grund sind alle Speisen und Getränke 
aus Mehr und Milch zu Lichtmess von großer Bedeutung.  
 
Lavendel 
Der Lavendel ist eine Pflanze der Reinigung und der Erneuerung. Seine getrockneten Blüten 
können wunderbar den ganzen Winter über aufbewahrt werden und beschenken zu jeder Zeit 
mit ihrem Duft, mit ihrer desinfizierenden Heilkraft aber auch mit ihrer starken Kraft der 
energetischen Reinigung. Wunderbar kann daher der Lavendel in die Ritualküche rund um 
Lichtmess mit eingebunden werden.  Von Lavendelkeksen, über wohlschmeckenden 
Lavendelsirup bis hin zu beruhigenden Lavendelmilch kann diese Pflanze  zum Lichtfest 
genossen werden .  
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Weiße Wunschbrötchen 
500 g  Mehl  
20 g Hefe) 
200 ml Milch oder Getreidemilch  
1 Prise Salz 
3 EL Honig, mehrere Safranfäden 
1 Esslöffel Anis 
 
100 g Mehl mit der lauwarmen Milch, dem Honig  und dem Germ zu einem Teig vermengen. 
Diesen gut abdecken und mindestens eine halbe Stunde lang stehen lassen. Das restliche Mehl 
zugeben, gut durchkneten und noch einmal gehen lassen. Anis in einen Mörser geben und fein 
mörsern. Bei diesem Mörsern an alle Wünsche denken, welche im kommenden Jahr in 
Erfüllung gehen sollen. Das Brotbacken wird damit zur Zauberküche. Den Anis und das Salz 
zum Teig  geben und ein letztes Mal gut durchkneten. Kleine Brötchen aus dem Teig formen 
und  beim Formen wieder an die Wünsche für das kommende Jahr denken. Der Teig kann auch 
zu einem Symbol geformt werden, welches für das kommende Jahr stehen soll.  
 
Griesbrei für Seele und Spirits 
Der gute alte Griesbrei ist eine ganz bedeutende Speise dieses Festes. Sowohl der Gries als 
auch die Milch sind weiß und zusammen gekocht verkörpern sie die Sanftheit und Weichheit 
dieses Festes. Der Brei erinnert an das Großmütterliche genauso, wie an die Zeit des Kindes. 
Einst war er auch eine wichtige Geistspeise und wurde den Spirits   aufgetischt. Zusammen 
mit einem fruchtigen, dunklen Heidelbeer- oder Holunderbeermus, die beide die Kraft der 
schwarzen Göttin verkörpern würden, schmeckt der Griesbrei einfach wunderbar und nährt 
und stärkt sowohl unseren Körper, als auch unsere Seele.  
 
500 ml Milch oder Getreidemilch  
50-70 g Gries  
2 – 3 Esslöffel Zucker 
1 Prise Zimt 
1 Esslöffel Butter  
 
Die Milch zusammen mit dem Zucker erwärmen und den Gries langsam einrieseln lassen und 
mit dem Schneebesen unterrühren. Kurz aufkochen, sofort von der Herdplatte nehmen und 
unter ständigem Weiter rühren eindicken lassen. Auf Teller verteilen, etwas Butter und Zimt 
und Zucker darüber geben und noch heiß genießen.  
 
Weiße, heiße Schokolade -  Trank der Brigid 
200g weiße Schokolade 
1 Liter Milch oder Getreidemilch 
etwas Vanille, Zimt und geriebene Tonkabohne  
1 Esslöffel getrocknete Rosenblätter 
 
Die Milch mit der gehackten Schokolade, den Rosenblättern, Vanille, Zimt  und Tonkabohne 
aufkochen. Schokolade dazugeben und schmelzen lassen.  Beim Rühren alle guten Wünsche 
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für das kommende Jahr hinein rühren. Mit roten Rosenblättern zu Ehren der roten Göttin, und 
schwarzen Vanillepulver zu Ehren der schwarzen Göttin dekorieren.  
 
 

an Imbolc 

 
Die Birke 
 
Die Birke ist vom Lichtfest nicht wegzudenken. Sie ist die Lichtbringerin unter den 
Bäumen, steht für Jugendlichkeit, Reinheit und das neue Leben.  
 
Früher gingen die Menschen an Lichtmess zu den Birken und rüttelten und schüttelten 
die weissen Bäume um den Frühling aufzuwecken und die Wintergeister zu vertreiben 
Die Zweige wurden zusammengebunden und verwendet um das Alte wegzukehren und 
das Neue zu segnen.   
 
 

Heilwirkung der Birke 
• harntreibend 

• blutreinigend 

• Entzündungshemmend 

• stoffwechselanregend 

• fiebersenkend 
 

 
 

Heilzwecke 
• Rheuma, Gicht 

• Blutreinigung 

• Anregung der Nierentätigkeit 

• Hautkrankheiten – Schuppen, trockene Haut 
 
Ihre reinigende Wirkung ist besonders für eine Kurs im Frühjahr geeignet, wenn der Körper 
entlastet und gereinigt werden soll. 
 
 

Rezepte 
 
Die Birke als Baum des Neuanfangs, der Jugend, des Wachstums, der Leichtigkeit. 

Falls dein Kind unter Wachstumsschmerzen leidet, versuche doch mal ein Birkenrinden-Bad: 

• 250g Birkenrinde zerkleinern und in einen Topf mit Wasser geben 

• Aufkochen und ins heisse Bad giessen 
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Im Februar noch ein wenig früh um Blätter zu sammeln, trotzdem schon mal ein paar Tipps: 

Birkentee der jungen Blätter regt Galle, Nieren und Blase an (auch gut bei 

Blasenentzündung) 

• Ganz frische, noch klebrige Frühlingsblätter sammeln 

• Auf einem Tuch ausbreiten, trocknen 

• 2TL auf eine Tasse kochendes Wasser geben und 5-10 Minuten ziehen lassen 

Eine 3-wöchige Frühlingskur mit Birkenblättertee reinigt und bringt Licht in die Zellen.  

Äusserlich angewendet kann der Birkentee dem Haar wieder Glanz, Schwung und Spannkraft 

verleihen.  

Räuchern von Birkenholz: Reinigend, ermutigend, fördert die Kreativität und vertreibt die 

Wintergeister. Kann auch Fieber und Kopfschmerzen lindern.  

 

Das Scheeglöckchen 
 
Die Pflanze, die sicherlich am meisten mit Lichtmess in Verbindung steht  ist das 
Schneeglöckchen. Es ist eine der ersten Blumen, die im Frühjahr ausreichend Kraft und Mut 
aufbringt,  um den harten Boden zu durchbrechen. Oft liegt noch Schnee, wenn die ersten 
Schneeglöckchen die Erde durchbrechen und ihre kleinen, weißen und  gut geschützten 
Köofchen heraus strecken. Um dies zu schaffen, muss diese  Pflanze einen enormen 
Kraftaufwand aufbringen. Unsere Ahnen haben die ersten Schneeglöckchen des Jahres 
geradezu verehrt. Sie  verkörperten den jugendlichen und  weißen Aspekt der Göttin und 
waren  daher auch  der Frühlingsgöttin geweiht. Sie gehören  natürlich auch zur  Göttin Brigid, 
die über dieses Fest herrscht. Wenn das Schneeglöckchen wieder erscheint, ist das Ende des  
Winters nahe.  
 

Volkstümliche Bezeichnungen 
Lichtmessblume, Lichtmessglöckchen, Marienblume, Milchblume, weiße Jungfrau 
 

Geschichten und Mythen 
Eine alte Geschichte erzählt, dass es eine Zeit gab, in der alle Dinge bereits eine Farbe hatten. 
Die Erde war braun, der Himmel war blau, die Bäume waren grün und die Pflanzen blühten in 
vielen verschiedenen Farben. Nur der Schnee hatte noch keine Farbe und so ging er von einem 
zum anderen, um zu fragen, ob er denn seine Farbe haben könne. Doch kein Wesen dieser 
Welt wollte seine Farbe mit dem Schnee teilen. Er fragte den Himmel, ob er etwas von seinem 
schönen Blau haben konnte, aber der Himmel wollte nichts von seiner Farbe hergeben. Er kam 
zur Rose und bat sie etwas von ihrem wundervollen Rot haben zu können. Doch diese war 
empört und verjagte den Schnee wieder. So war der Schnee schon ganz traurig und wollte 
kaum mehr weiter fragen. Da kam er zu einer kleinen, weißen Blume, dem Schneeglöckchen. 
Dieses fragte er, ob er nicht etwas von seiner wunderschönen Farbe haben könne. Und siehe 
da das Schneeglöckchen war sofort bereit, seine Farbe mit dem Schnee zu teilen. Es sagte 
sogar, dass er sich so viel nehmen könne, wie er braucht und so nahm sich der Schnee die 
wundervolle weiße Farbe des Schneeglöckchens. Seither ist der Schnee weiß und die beiden 
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sind beste Freude. So ist das Schneeglöckchen bis heute die einzige Blume, die auch blühen 
kann, wenn noch Schnee liegt.  
 
Mit den ersten Schneeglöckchen, welche man im Jahr findet sollen die Augen ausgewischt 
werden, damit diese im ganzen kommenden Jahr nicht krank würden. So gibt es bei vielen 
Frühlingsblühern ganz viele Geschichten und Bräuche, dass die ersten Blümchen, die man im 
Jahr findet, eine ganz besondere Bedeutung haben.   
 
 

Heilwirkung 
Das Schneeglöckchen hat in der Heilkunde kaum Bedeutung, wohl auch deswegen, weil es 
leicht giftig ist. Es gibt aber Anwendungen im Zusammenhang mit Alzheimer und 
Kinderlähmung. Dazu müsste aber ein erfahrener  Naturheilkundler herangezogen werden.  

 
 

Schneeglöckchen Blütenessenz 
Als weiße Blüte bringt die Blütenessenz viel Klarheit und Reinigungskraft. Als erste Blume des 
Jahreskreises bringt sie und ganz viel Energie für den Neuanfang. Es hat ausreichend Kraft,  
diese Kälte, Härte und diese so widrigen Bedingungen zu meistern. So schenkt uns die 
Blütenessenz des Schneeglöckchens  viel Kraft für Neuanfänge. Es lässt uns schwierige 
Lebenssituationen meistern, in denen wir vielleicht sogar schon die Hoffnung auf das 
aufkeimende Licht verloren haben.  
 

• Neuanfang, Neubeginn 

• Altes Loslassen 

• Schwierige Umbruchszeiten gut überstehen 

• Kälte und Härte im Außen überwinden 
 

 

Das Schneeglöckchen und Imbolc 
Das Schneeglöckchen gehört zu diesem Fest unbedingt integriert. Entweder besuchen wir es 
draußen im Freien wenn es schon blüht oder wir versuchen ein blühendes Schneeglöckchen 
in unseren Festraum zu holen und in der gestalteten Mitte zu verwenden. Schneeglöckchen 
können rund um das Fest Imbolc natürlich auch auf den Hausaltar gestellt werden. Falls eine 
Schneeglöckchen Blütenessenz vorhanden ist, kann diese als Raumspray genutzt werden, 
oder als Essenz den Teilnehmern durchgegeben werden, damit sie diese in ihrer Aura verteilen 
können.  
 
Wenn wir diese wunderschöne Pflanze zum Fest draußen besuchen,  können wir es sanft wie 
ein Glöckchen bewegen und uns dabei vorstellen, dass es unseren persönlichen Neubeginn 
einläutet. Wir können bei ihm meditieren und seine Energie spüren.  Wir können Geschichten 
vom Schneeglöckchen erzählen oder auch ein Lied für diese besondere Pflanze singen und wir 
können in einen tiefen Kontakt mit seinem Pflanzenwesen kommen und die Bitte aussenden, 
dass es Unterstützung für dein eigenen Neubeginn gewährt.  
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 um heute Imbolc zu feiern 

 
 
Imbolc für dich als Frau feiern (vor dem Vollmond im Februar) 

• Beenden des Vergangenen 

• Loslassen 

• Reinigen von Haus: Putzen, ausmisten, loslassen, evtl. auch trommeln und räuchern! 
Gerade mit Kindern macht das Trommeln, Krach machen, Gebrüll sehr viel Spass um 
Alte Energien zu vertreiben.  

• Reinigen von Körper: Sauna, Fastenkur, Peeling 

• Birkenbesen binden und die eigenen Energien damit bereinigen, sich vorsichtig mit 
dem Besen abstreifen – alles was nicht gut tut 

• Treffe dich mit Freundinnen und mache einen Gedichte-Abend – jede Frau bringt ein 
schönes Gedicht mit, oder macht einen Lieder- und Musikabend 

• Mache ein schönes Ritual und segne Kerzen für das ganze Jahr 
 
 
Imbolc in der Familie (Rund um den Vollmond im Februar) 

• Austreiben des Winters mit lauten Krach, Musik, Verkleiden 

• Mit den Kindern rausgehen zu einer Birke. Sich rundherum aufstellen und ihr vielleicht 
ein Lied singen oder ein Sprüchlein sagen, dann kann jeder mal die Birke schütteln und 
wachrütteln. Auch mal das Ohr anlegen zum Hören, ob die Säfte schon hochsteigen. 
Das Blubbern ist gut zu hören.  

• Naturmandala legen 

• Eine Birgidpuppe gestalten 

• Ein Imbolc-Kreuz flechten 
  
 

 
 
 
Imbolc für dich als Frau feiern (Rund um den Neumond im Februar) 

• Ehrung des Lichtes 

• Visionen und Pläne für das neue Jahr 

https://fadenkorb.ch/produkt/kraftpueppchen/
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• Segen für das neue Leben 

• Schutz für das neue Leben 

• Welchen Keim möchte ich dieses Jahr säen? 
 
Imbolc in der Familie  (Rund um den Neumond im Februar) 

• Kerzen gestalten: Kerzenvorrat für das ganze Jahr einkaufen, segnen und verzieren 

• Blumentöpfe für die Aussaat vorbereiten: Töpfe bemalen, erste Sämchen ziehen 

• Weisse Mahlzeiten geniessen: Milchbrei, Griessbrei, Mehl-/Eierspeisen 
 
Musik zu Imbolc 

• https://youtu.be/EgG4L83ozio  

• https://youtu.be/cPerbipxBRM 

• https://youtu.be/Qfdfsjn-MD4 

• https://youtu.be/RXcON5cL9vw 
 
 

zu Imbolc 

 
Räuchere zu Lichtmess mit reinigenden Kräutern:  Salbei und Beifuss, evtl. mit Lavendel und 
Wacholder. Du kannst auch Birkenrinde dazugeben und auch die Ringelblume. Frühlingsboten 
des Vorjahres können ebenso gut verwendet werden wie Schlüsselblume, Huflattichblüten 
oder Holunderblüten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellenangaben: Altes Wissen – Mag. Adelheid Brunner 
Artedea.net 

https://youtu.be/EgG4L83ozio
https://youtu.be/cPerbipxBRM
https://youtu.be/Qfdfsjn-MD4
https://youtu.be/RXcON5cL9vw

