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An: online@ehlersverlag.de

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ein ereignisreiches Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu, Weihnachten und
Silvester stehen vor der Tür. Egal, ob Sie die Feiertage im Kreise Ihrer Familie
begehen oder die sogenannte stille Zeit lieber alleine genießen – die neue
raum&zeit Ausgabe 199 beinhaltet wieder zahlreiche Artikel, mit denen bei Ihnen
garantiert keine Langeweile aufkommt.

Diesmal unter anderem mit folgenden Themen: Global Cooling – Die Sonne wird
schwächer; Chanca Piedra – Indianische Pflanze löst Gallensteine auf;
Strahlenfolter – Bürger als Versuchskaninchen; Dr. Ulrich Warnke fordert:
Nahtodphänomene endlich wissenschaftlich erforschen.

Falls Ihnen kurz vor dem Fest noch die Geschenkideen fehlen, können wir Ihnen
helfen: In unserem Webshop finden Sie von Büchern über DVDs bis hin zu
Gutscheinen garantiert etwas für jeden Geschmack (siehe Link weiter unten in
diesem Newsletter).

Und wenn Sie immer schon einmal wissen wollten, welche unterschiedlichen
Bräuche und Traditionen mit den bevorstehenden Festen verbunden werden,
sollten Sie den Gratis-Artikel Altes Brauchtum – Weihnachten und Silvester
unseres Autors Ernst-Albert Meyer lesen.

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016!

Erhältlich auf www.raum-und-zeit.com
oder direkt beim Ehlers Verlag (Tel.:
08171/4184-60) und ab 18. Dezember im
Handel.

Probleme mit der Darstellung? Klicken Sie hier.

WWW.RAUM-UND-ZEIT.COM

Neu auf raum&zeit online

Weihnachtsgeschenkideen

... > weiter lesen

Inhaltsverzeichnis zum Sammelordner 2014/2015 nun online verfügbar!
Das Inhaltsverzeichnis für die raum&zeit Ausgaben 187-198 der Jahrgänge
2014/2015 finden Sie diesmal als PDF-Download zum Selbstdrucken... > weiter
lesen

Neu auf raum&zeit.TV

raum&zeit Studio Talk: Die Matrix-Rhythmus-Therapie
Auf der Grundlage dieser Therapie gelten Krankheitssymptome als Störungen von
Prozessen auf zellbiologischer Ebene. Da das Leben rhythmische Bewegung ist,
werden Krankheiten als Störung bzw. Stillstands dieses Rhythmus’ angesehen.
Die Therapie besteht somit darin, den Rhythmus auf zellbiologischer Ebene
wiederherzustellen.
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Am 16. Januar 2016 findet im Verkehrshaus der Schweiz unter dem Titel Das Rätsel des
menschlichen Bewusstseins – The Enigma of Human Consciousness die 11. Schweizer Biennale
zu Wissenschaft, Technik + Ästhetik statt. Eröffnet wird die Biennale vom österreichisch-
amerikanischen Ökologen Fritjof Capra (“Wendezeit”, 1982; “Das Tao der Physik”, 1977). Es nehmen
international renommierte Referenten wie der Mathematiker Sir Roger Penrose, der seit vielen
Jahrzehnten amtierende, persönliche englische Übersetzer des Dalai Lama, Thupten Jinpa, der
buddhistische Mönch Matthieu Ricard, sowie der Neurobiologe Christof Koch und der amerikanische
Bewusstseinsforscher Stuart Hameroff teil. Die Referenten kommen aus Brasilien, Deutschland,
England, Nepal, der Schweiz und den USA. Die Podiumsdiskussion wird vom bekannten
amerikanischen Radiomoderator Steve Paulson (Executive Producer von “To the Best of Our
Knowledge”, Wisconsin Public Radio) moderiert.

Spitzenvertreter der Fachgebiete Quantenphysik, Neurowissenschaft, Philosophie, Anthropologie,
Systemtheorie, Ökologie, Buddhismus und dem weiten Forschungsgebiet, das sich mit der Wirkung
bewusstseinserweiternder Substanzen beschäftigt, geben Auskunft über Theorien und Thesen zur
Entstehung des Bewusstseins. Eine der im Zentrum stehenden Fragen ist, ob Bewusstsein und
Quantenphänomene etwas miteinander zu tun haben. Sind Quantenphänomene für die
Erklärung des Bewusstseins relevant? Worin liegt überhaupt genau das Rätselhafte des
Bewusstseins? Gibt es überhaupt ein Rätsel auf? Was ist Bewusstsein aus der Sicht des
Buddhismus? Worin besteht die Wirkung von bewusstseinserweiternden Substanzen wie
Ayahuasca?

Die Biennale bietet Ihnen eine für die Schweiz und Europa einzigartige transdisziplinäre Plattform, um sich neues Wissen
anzueignen. Als Teilnehmer erhalten Sie von den Referenten Informationen aus erster Hand. Alle Referate werden simultan von
Englisch auf Deutsch oder umgekehrt übersetzt. Weitere Hinweise zur Veranstaltung, Anmeldung und vergünstigten
Eintrittspreisen finden Sie unter www.neugalu.ch

Dr. Ulrich Randoll stellt im Gespräch mit Moderator Robert Stein die von ihm
entwickelte Matrix-Rhythmus-Therapie ausführlich vor.

> Video ansehen

 

Neu in raum&zeit Top-Aktuell

EU-Kommission wollte CETA an nationalen Parlamenten
vorbeischleusen
Der Rat der Europäischen Union hat heute das Verhandlungsmandat für das
geplante Freihandelsabkommen mit Kanada im Internet... > weiter lesen

Bundestag will Transparenz durch Einsatz von Steuergeldern
verhindern
Um die Offenlegung der Lobbyisten-Hausausweise vor Gericht zu verhindern, hat
der Bundestag in zwei aktuellen Gerichtsprozessen mehr als 100.000... > weiter
lesen

Gegen Trennung von Kuh und Kalb
Landwirtschaft und Viehzucht verbinden die meisten Menschen immer noch mit
romantischer Naturverbundenheit. Dass dem oftmals nicht so ist, zeigt der... > weiter
lesen

11. Schweizer Biennale zu Wissenschaft, Technik + Ästhetik

Veranstaltungen

Do, 14.01.16
ab 10:00 Uhr

Ausbildung: Heilung von Räumen & Landschaften 
Du erhältst die Fähigkeit, Störungen im Energiefeld von Gebäuden,
Grundstücken & Landschaften hellsichtig wahrzunehmen u. in kürzester
Zeit dauerhaft zu transformieren und zu heilen.

Jesteburg
Vikara
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Zeit dauerhaft zu transformieren und zu heilen.

Fr, 22.01.16
ab 17:00 Uhr

Workshop: Orgon und Gesundheit 
Vom Wissen ins Handeln kommen

Wolfratshausen
naturwissen
Ausbildungszentrum

Do, 28.01.16
ab 11:00 Uhr

Ausbildung: Erlernen von Hellsichtigkeit
Du erlernst die Fähigkeit unterschiedlicher Hellwahrnehmung und des
Hellwissens inkl. der Fähigkeit Täuschungen auf diesen Ebenen zu
erkennen und aufzulösen.

Jesteburg
Vikara

Sa, 30.01.16
ab 09:00 Uhr

Workshop: Mit PEAT zum Glück finden
Versöhnung der inneren Polaritäten

Wolfratshausen
naturwissen
Ausbildungszentrum

Sa, 06.02.16
ab 09:00 Uhr

Workshop: Die Ordnung der Schöpfung
Verstecktes Wissen in Pyramiden und Tempeln

Wolfratshausen
naturwissen
Ausbildungszentrum

Fr, 12.02.16
ab 20:03 Uhr

Vortrag: Remote Viewing 
Woher es kommt und wie es funktioniert

Wolfratshausen
naturwissen
Ausbildungszentrum

Sa, 13.02.16
ab 09:00 Uhr

Workshop: Remote Viewing - Sehen ohne zu sehen 
Fernwahrnehmung erleben und anwenden lernen

Wolfratshausen
naturwissen
Ausbildungszentrum

ehlers verlag gmbh
Geltinger Str. 14e
82515 Wolfratshausen
Tel.: 08171/4184-60
Fax: 08171/4184-66
online@ehlersverlag.de

Klicken Sie auf folgenden Link um den Newsletter abzubestellen:
http://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?

changelang=1&idcatart=3994&unsubscribe=keykeykeykeykeykeykeykeykeykey
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Die neue Dimension der Wissenschaft

raum

zeit&
news le t t e r

In unserer modernen und hektischen Zeit gilt das 
Weihnachtsfest auch heute noch vielen Menschen 
als der  Höhepunkt des Jahres. Seinen unvergleich-

lichen Glanz erhält Weihnachten jedoch erst durch den 
festlich geschmückten Weihnachtsbaum, dessen Lich-
ter Freude und Feststimmung ausstrahlen. Doch Weih-

nachtsbaum und die weihnachtliche Bescherung haben 
ihre eigene Geschichte ...

„Dannenbäume zu strassburg“
Mit der Weihnachtsbotschaft ist uraltes Brauchtum ver-
bunden: Die Aussöhnung zwischen den Menschen, das 

Weihnachten gehört auch heute noch zu den wichtigsten Feiertagen  
und hat in allen christlich geprägten Ländern eine lange Tradition.  
Aber auch Silvester und Neujahr werden überall festlich begangen.  

Diese Feiertage haben im Leben der Menschen eine große Bedeutung und 
von alters her sind damit viele Bräuche und Sitten verbunden.  

Über einige wird hier berichtet.

Von Ernst-Albert Meyer, Hessisch Oldendorf

Altes Brauchtum 

Weihnachten und 
Silvester
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Beschenken von anderen, die uns lieb und teuer sind, 
der Weihnachtsmarkt und die weihnachtliche Atmo-
sphäre zu Hause. Hierzu gehören Krippe, Nussknacker, 
Weihrauchduft, der Gabentisch und natürlich der Weih-
nachtsbaum. Ursprünglich war der immergrüne Baum 
Sinnbild des Lebens, und unsere Ahnen glaubten, mit 
Tannenzweigen die bösen Götter zu vertreiben.
Joseph Victor von Scheffel (1826–1886) erzählt in sei-
nem Roman „Ekkehard“ von der Alemannenherzogin 
Hadwig, bei der schon im 10. Jahrhundert ein Weih-
nachtsbaum mit Lichtern geschmückt wurde. Doch di-
ese Schilderung ist historisch nicht belegt. Den immer-
grünen und mit Lichtern besetzten Weihnachtsbaum 
soll Martin Luther erfunden haben, was sich aber nicht 
beweisen lässt. Auch die Darstellung Martin Luthers 
mit seiner Familie unter einem im Lichterglanz erstrah-
lenden Tannenbaum – ein Bild des Malers Schwerdge-
burth aus dem Jahr 1848 – dürfte nur ein Fantasiepro-
dukt des Künstlers sein. 
Die erste verlässliche Nachricht über die Verwendung 
der Tanne als Weihnachtsbaum stammt 1495 aus Straß-
burg. Der Dichter Sebastian Brant (1457–1521) schreibt in 
seiner Chronik: „Auf weihnachten richtete man dannen-

Dier erste verläßliche Nachricht über die Verwendung der Tanne als 
Weihnachtsbaum stammt 1495 aus Straßburg.

 
Joseph Victor von Scheffel (1826–1886), 
geadelt 1876, ein im 19. Jh. viel gelesener 
deutscher Schriftsteller und Dichter, Autor 
von Erzählungen und Versepen sowie meh-
rerer bekannter Liedtexte.  
Er war indirekter Schöpfer des Begriffes 
Biedermeier.

Martin Luther (1483–1546), theologischer 
Urheber der Reformation, Augustiner-
Eremit und Theologieprofessor. Seine Pre-
digten, Schriften und die Bibelübersetzung, 
die Lutherbibel, veränderten die von der 
röm.-kath. Kirche dominierte Gesellschaft 
in der frühen Neuzeit nachhaltig.  
Es kam zu einer Kirchenspaltung, zur  
Bildung ev.-luth. Kirchen und weiterer  
Konfessionen des Protestantismus.

Martin Luther im Kreise seiner Familie Familie. Zeichnung Otto Schwerdgeburth

Otto Schwerdgeburth (1835–1866), deut-
scher Maler. Er war Schüler seines Vaters, 
Friedrich Prellers und von 1856 bis 1860 
der Akademie Antwerpen. Ab 1860 war er 
in Weimar tätig, von 1865 bis 1866 in Rom. 
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bäume zu strassburg in den stuben auf, daran hängt man 
rossen aus vielfarbigem papier geschnitten, äppel, oblaten 
und zucker.“ Aber schnell hagelt es Proteste gegen diesen 
neuen Brauch: So wettert etwa der Straßburger Profes-
sor Dannhauer gegen dieses „Kinderspiel“. 
Eine andere Überlieferung teilt uns mit, dass die er-
sten Tannen im Jahr 1520 in den Wäldern von Schlett-
stadt bei Straßburg geschlagen wurden. Erwähnt wer-
den muss noch, dass im Mittelalter den Nadelbäumen 
auch Heilkräfte zugesprochen wurden. So wandten sich 
in Niedersachsen Gichtkranke nachts um die zwölf-
te Stunde an eine Fichte mit der Bitte um Hilfe. Dabei 
sagten sie folgenden Spruch auf:

„Fichte, liebe Fichtin,
Ich bring’ hier meine Gicht hin!
Der erste Vogel, der über dich fliegt,
mache Du, dass der sie kriegt.“

Dann ging der Kranke in der Hoffnung auf Heilung 
nach Hause.

Grüne Zweige und Christstollen
Im 17. Jahrhundert wurde es in Süddeutschland Sitte, 
zum Christfest das Zimmer mit Laubzweigen zu schmü-

cken. Sie wurden am 4. Dezember (Tag 
der heiligen Barbara) geschnitten und 
sollten, im Zimmer in Wasser gehalten, 
bis zum Weihnachtsfest ergrünen und 
erblühen. Die Behörden versuchten im-
mer wieder gegen diesen neuen Brauch 
vorzugehen und verboten das Abschnei-
den von Zweigen zur Weihnachtszeit. So 
untersagt 1768 der Nürnberger Rat das 
Abschneiden von Ebereschen-, Linden-, 

Kastanien- und Pappelzweigen. Doch ohne Erfolg! Ende 
des 18. Jahrhunderts erfreut sich der Christbaum in rei-
chen Familien bereits großer Beliebtheit. Um 1825 wur-
de er im Münchner Raum bekannt und gegen 1860 in 
Baden und Württemberg. In der Pfalz und in Schwaben 
ersetzte der Buchsbaum die Tanne, und in Ostdeutsch-
land war die Eibe als Weihnachtsbaum beliebt. 
Ende des 19. Jahrhunderts verdrängten die Nadelbäume 
die Laubbäume als Weihnachtsbaum, der sich fast in 
ganz Nordeuropa bis heute behauptet. Daran sollten wir 
uns erinnern, wenn wir zur Weihnachtszeit das Lied an-

So untersagt 1768 der 
Nürnberger Rat das Abschneiden 

von  Ebereschen-, Linden-, 
Kastanien- und Pappelzweigen. 

Doch ohne Erfolg!

Sebastian Brant (ca.1457/8–1521), lati-
nisiert Titio, deutscher Jurist, Professor 
für Rechtswissenschaft an der Universi-
tät Basel (1489–1500) und von 1502 bis 
zu seinem Tod 1521 Stadtsyndikus und 
Kanzler der Freien Reichsstadt Straßburg. 
Er war einer der produktivsten Autoren 
lateinischer Andachtslyrik und Herausge-
ber von antiken Klassikern und Schriften 

italienischer Humanisten. Sein 1494 veröffentlichtes Werk 
Das Narrenschiff begründete seinen Ruhm als Autor des 
deutschen Humanismus.

Eberesche

Buchsbaum

Barbarazweige
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stimmen:  „O Tannenbaum, 
o Tannenbaum, wie grün 
sind deine Blätter.“
Was wäre das Weihnachts-
fest ohne das traditionelle 
Weihnachtsgebäck? Dabei 
sind die Formen des Ge-
bäcks vielfältig, wie seine 
Deutungen und Bezeich-
nungen. So wird im Christ-
stollen das in Windeln gewi-
ckelte Christuskind gesehen. 
Dem Weihnachtsgebäck 
sprachen die Menschen hei-
lende Eigenschaften zu. Des-
halb wurde es mit dem da-
mals wertvollen Vieh geteilt 
oder über Nacht auf dem 
gedeckten Tisch stehen ge-
lassen, damit die Engel und 
Götter davon essen können. 
Bettler erhielten Weihnachtsgebäck als Almosen. 

Die Weihnachtsgeschenke der Bibel
Was wäre das Weihnachtsfest ohne Geschenke? Sie sind 
Ausdruck der Nächstenliebe, mit ihnen wollen wir jene 
Menschen, die uns nahe stehen, erfreuen. Sind Kinder 
im Haus, bekommt das Weihnachtsfest etwas Geheim-
nisvolles und Spannendes: Welche Geschenke wird der 
Weihnachtsmann wohl bringen? Da werden Wunschzet-
tel geschrieben und die vielen Fragen stellen die Eltern 
oft auf eine harte Probe. 
Über die ersten Weihnachtsgeschenke berichtet die Bi-
bel im Matthäus-Evangelium. Als die drei Weisen aus 
dem Morgenland, dem Stern folgend, in Betlehem an-
kamen, fanden sie Jesus und seine Mutter Maria: „ … da 
fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ih-
re Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch 
und Myrrhe als Gaben dar.“ Nur das Kostbarste war 
den drei Weisen für einen Königssohn gut genug, des-
halb schenkten sie Jesus als Ausdruck höchster Wert-

schätzung Gold, Weihrauch 
und Myrrhe – damals für 
Kaiser und Könige würdige 
Präsente. Stoffe, wie Weih-
rauch und Myrrhe, die beim 
Verbrennen Wohlgerüche 
entwickeln, stellten damals 
für das einfache Volk unbe-
zahlbare Luxusgüter dar. In 
Kulthandlungen wurden di-
ese Harze von Königen und 
Priestern in Verbindung mit 
Gebeten verbrannt. Mit dem 
zum Himmel – dem Sitz 
der Götter – aufsteigenden 
Rauch wollte man sich die 
Götter geneigt machen und 
somit Hilfe und Schutz er-
flehen. Später übernahm 
das Christentum das Zere-
moniell der Räucherungen, 

die auch heute noch im Gottesdienst üblich sind. Und 
auch das Verbrennen von Räucherkerzen zu Weihnach-
ten leitet sich von dieser alten Tradition ab.

Myrrhe und Weihrauch –  
heute moderne Arzneimittel
Als Myrrhe wird das nach Verletzungen der Zweige des 
Myrrhenstrauches (vor allem 
Commiphora molmol) aus-
tretende und an der Luft 
erstarrte gelblich-brau-
ne Gummiharz bezeich-
net. Der Myrrhenstrauch 
wächst vor allem im Je-
men, in Äthiopien und in 
Somalia. Bekannte Ärzte 
der Antike beschreiben die 
Myrrhe in ihren Werken. So 
empfiehlt der berühmte griechische Arzt Dioskurides (1. 
Jahrhundert n. Chr.) die Myrrhe bei Heiserkeit, Husten, 

Was wäre Weihnachten ohne das 
traitionelle Weihnachtsgebäck?

               Die drei Weisen aus dem Morgenland  
folgten dem Stern nach Bethlehem.
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Seiten- und Brustschmerzen, Durchfall, Gebärmutter- 
und Nierenleiden, Kopfschmerzen, Augengeschwüren, 
Haarausfall, Zahnfäule und als Wundverschluss. 
Ähnlich ist die Anwendung der Myrrhe im Mittelalter. 
Doch eine immer größere Bedeutung gewann die Myr-
rhe im Mittelalter als Apotropäum, als ein Dämonen 
austreibendes und damit Unheil abwehrendes Mittel. 
Denn in dieser Zeit waren die Menschen von der Exi-
stenz und dem schädlichen Wirken von Dämonen, bö-
sen Geistern und Hexen überzeugt. Bestimmte Krank-
heiten wie Epilepsie, Hysterie, Neurosen und Psychosen 
erklärten die mittelalterlichen Ärzte damit, dass diese 
Kranken von Dämonen beherrscht seien, die man durch 
Räucherungen aus dem Körper vertreiben müsse. Hier 
war die Myrrhe ein gefragtes Mittel! So kann man in 
einem Medizinbuch aus der Zeit um 400 n. Chr. nach-

lesen: „Räucherung (mit Myrrhe) vertreibt Dämonen und 
beseitigt Krankheiten; denn Rauch dringt durch Mund und 
Nase in alle entlegensten Eingeweide ...“ 
Bekannt ist heute die Myrrhentinktur wegen ihrer des-
infizierenden, zusammenziehenden (adstringierenden) 
und geruchsbeseitigenden Eigenschaften. Mit Was-
ser verdünnt ist, sie ein wertvolles Mittel zum Spülen 
bei Entzündungen des Zahnfleisches und der Mund-
schleimhaut. 
Weihrauch ist das Harz bestimmter in Indien und Afri-
ka vorkommender Weihrauchbäume. Er wird seit Jahr-
tausenden als Räuchermittel bei religiösen Handlungen 
sowie in der ayurvedischen Heilkunde und Volksmedi-
zin eingesetzt. Neuere Forschungsarbeiten  bescheinigen 
dem Weihrauch entzündungswidrige und schmerzstil-
lende Eigenschaften. Deshalb werden in einigen Län-

Später übernahm das 
Christentum das Zeremoniell  
der Räucherungen, die auch  
heute noch im Gottesdienst 
üblich sind.

Bis ins 16. Jahrhundert brachte der Nikolaus anstelle des 
Christkinds die Weihnachtsgeschenke.

Im Mittelalter waren die Menschen von der Existenz von 
Dämonen, bösen Geistern und Hexen überzeugt.

„Räucherung vertreibt Dämonen und beseitigt Krankheiten;  
denn Rauch dringt durch  

Mund und Nasein alle entlegendsten Eingeweide–“.

©
 f

er
ba

rc
al

a 
– 

Fo
to

lia
.c

om

©
 f

ot
of

ra
nk

  –
 F

ot
ol

ia
.c

om

©
 d

ru
bi

g 
ph

ot
o 

  –
 F

ot
ol

ia
.c

om



6
raum&zeit newsletter Dezember 2015

dern Weihrauch-Präparate zur Behandlung von Rheu-
ma (rheumatoide Arthritis) eingesetzt.       

Jetzt bringt das Christkind die Gaben
Bis ins 16. Jahrhundert brachte der Nikolaus anstelle des 
Christkinds die Weihnachtsgeschenke. Erst Martin Lu-
ther ersetzte den populären Nikolaus durch den „Heili-
gen Christ“ der am 24. Dezember die Geschenke bringt. 
Damals gab es in den Familien nur Weihnachtspräsente 
für die Kinder. Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts be-
gannen sich auch die Erwachsenen zu Weihnachten ge-
genseitig zu beschenken.

Silvester – das Fest zum Jahreswechsel
Für uns ist Silvester ein fröhliches Fest, das mit Musik, 
Tanz, Essen, Trinken und dem traditionellen Feuerwerk 
begangen wird. Denn wir alle hoffen auf ein gutes neues 
Jahr. Doch in vergangenen Zeiten gab es für Silvester 
und Neujahr feste Regeln und Bräuche, die einzuhal-
ten waren, sollte das kommende Jahr erfolgreich werden.

Wie der Name entstand
Silvester I. war von  314 bis zum 31. Dezember 335 Papst. 
Der Legende nach soll er den aussätzigen und heid-
nischen Kaiser Konstantin I. geheilt, zum Christentum 

bekehrt und getauft haben. Dafür zeigte sich der Kaiser 
mit umfangreichen Schenkungen an die Kirche erkennt-
lich. Der später Heiliggesprochene, dessen Gedenktag 
der 31. Dezember ist, gab damit dem letzten Tag des Jah-
res seinen Namen. Damit gilt Silvester bis heute als Pa-
tron, den die Menschen zum Jahreswechsel anrufen und 
um ein gutes neues Jahr bitten.

Wichtige Dinge vorher erledigen
Heutzutage wünschen wir uns und anderen zum Jahres-
wechsel ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr, im festen 
Glauben daran, dass es auch eintritt. Doch früher war 
das schwieriger: Jeder, der auf ein gutes neues Jahr hoff-
te, musste als Voraussetzung dafür am Ende des alten 
Jahres unbedingt bestimmte Dinge „abgearbeitet“ haben. 
Dazu gehörten ein aufgeräumter Haushalt und die Be-
seitigung allen Schmutzes im Haus. Keine Arbeit durf-
te unerledigt liegen bleiben und alle Schulden waren zu 
begleichen.
Aber auch das Gegenteil wird berichtet: So ist zwischen 
Weihnachten und Neujahr ein striktes Putz- und Wasch-
verbot einzuhalten, wenn man nicht Unglück heraufbe-
schwören will.  Auch ausgeliehene Dinge sollte man 
noch im alten Jahr zurückgeben. Wer im neuen Jahr kei-
ne Erkältung bekommen will, soll am Neujahrstag „ein 

Silvester I., der später Heiliggesprochene, dessen Gedenktag der 
31. Dezember ist, gab damit dem letzten Tag des Jahres seinen Namen.

Silvester I. († 335), dessen Namenstag am 
letzten Tag des Kalenderjahres gefeiert 
wird (vgl. Silvester), amtierte von 314 bis 
zu seinem Tod 335 als Bischof von Rom 
(Papst).
Silvester folgte am 31. Januar 314 Milti-
ades als Papst nach. Sein Name wurde 813 
in den Kirchenkalender aufgenommen. 

Flavius Valerius Constantinus  
(ca.270–337) oder Konstantin I.,  
von 306 bis 337 römischer Kaiser.  
Ab 324 regierte er als Alleinherrscher.

Erst Martin Luther  
ersetzte den populären  
Nikolaus durch den  
„Heiligen Christ“, der die 
Geschenke bringt. 
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reines Hemd anziehen“. Auf Frohsinn und Heiterkeit im 
nächsten Jahr konnte nur derjenige hoffen, der zu Neu-
jahr süße Speisen zu sich nahm. Und als Voraussetzung 
für Gesundheit muss man sich am Neujahrstag in einer 
Schüssel waschen, in der Goldstücke lagen. Beruflichen 
Erfolg hat ein Handwerker im neuen Jahr nur, wenn er 
zu Neujahr für kurze Zeit sein Handwerkszeug in die 
Hand nimmt. Bauern, die im nächsten Jahr auf eine rei-
che Ernte hoffen, müssen zu Neujahr vor dem Kirch-
gang von allen Getreidesorten etwas in ihre Tasche tun 
und während des Gottesdienstes darin „herumkramen“.

Speisen und Getränke  
zu Silvester
Genau wie für Weihnachten so sind auch für den Silve-
sterabend bestimmte Speisen und Getränke ein „Muss“, 
soll das kommende Jahr positiv verlaufen. An erster 
Stelle steht zu Silvester Fisch! Er ist wichtig, um im 
neuen Jahr von Unglück verschont zu bleiben. Als be-
liebtester Fisch gilt der Karpfen. Einige seiner Schup-

pen legt man in die Geldbörse, dann ist sie im näch-
sten Jahr immer prall gefüllt. Auch Schweinefleisch ist 
zu Silvester erlaubt. Dann bleibt einem im nächsten 
Jahr das Glück treu. Deshalb schenken sich die Men-
schen zum Jahreswechsel als Glücksbringer auch klei-
ne Schweinchen aus Marzipan, Metall oder Porzellan. 
Häufig backt die Hausfrau ein Schwein aus Kuchenteig. 
Es wird zu Silvester zusammen mit brennenden Ker-
zen auf den Tisch gestellt und dann verzehrt. In einigen 
Regionen Deutschlands gehört zum Silvester-Schwei-
nebraten Grünkohl. Auch Mohnspeisen sind beliebt, z. 
B. die Mohnklöße in Schlesien und der Steiermark. In 
Dresden gibt es zum Silvester-Abend Hirsebrei, in Hol-
stein Reisbrei, in Thüringen mit Heringen gemischte 

„Fleischgemengsel“ und in Württemberg Heringssalat. 
Manche Speisen, wie z. B. Erbsen und andere Hülsen-
früchte sind zu Silvester dagegen verpönt. Und Äpfel soll 
man ganz meiden. So glaubt man in Hessen, dass Äpfel, 
zu Silvester gegessen, zu bösen Geschwüren am ganzen 
Körper führen. 

In der Gemeinschaft wurde mit Essen, Trinken, Singen  
und den beschriebenen bräuchen das alte Jahr verabschiedet  

und das neue Jahr begrüßt. 

Für das Silvesterfest gibt es unzählige Bräuche und Traditionen.
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Bei den Getränken ist der Silvester-Punsch Pflicht, vor 
allem, um damit das neue Jahr zu begrüßen. Das Wort 

„Punsch“ kommt aus dem Hindostanischen und bedeu-
tet „Fünf“. Deshalb musste ein guter Punsch früher aus 
fünf Zutaten bestehen: Arrak oder Rum, Wasser, Tee, 
Zucker und Zitronensaft.

Fragen an das Schicksal
Damals wie heute beschäftigt die Menschen zu Silvester 
die Frage, was das neue Jahr ihnen wohl bringen wird. 
Da früher das Denken und Handeln der Menschen vom 
Aberglauben bestimmt war, hofften viele, durch be-
stimmte Orakel einen Blick auf ihre Zukunft werfen zu 

können. Die so genannten „Zwölf Nächte“, die Tage vom 
25. Dezember bis 6. Januar, galten damals als besonders 
schicksalsträchtig und als eine Zeit, in der viele böse 
Geister ihr Unwesen trieben. Deshalb war Silvester der 
geeignete Tag, Fragen an das Schicksal zu stellen! From-
me Leute stachen mit einer Nadel oder einem Messer 
seitlich in das Gesangbuch oder die Bibel und schluss-
folgerten aus der aufgeschlagenen Stelle auf Freud oder 
Leid, Glück oder Unglück im nächsten Jahr. 
Auch heute noch beliebt: Das Bleigießen. Dabei wird 
flüssiges Blei durch einen alten, ererbten Schlüssel 
in eine Schüssel mit Wasser gegossen. Aus den ent-
standenen Figuren werden dann Hinweise für die Zu-
kunft „herausgelesen“. 
Oder man versieht eine Nuss-
schale mit einem kleinen, bren-
nenden Wachslicht und lässt 
sie dann auf Wasser schwim-
men. Aus dem Zusammen-
treffen oder Sich-Meiden der 
Schalen schließt man auf Sym-
pathie oder Antipathie zwi-
schen den Anwesenden. Er-
lischt das Wachslicht, ist das ein 
böses Omen: Es bedeutet den 
Tod der betreffenden Person. 
In der Gegend um Brünn ver-
steckt man, ohne dass es die 

Durch Lärm und laute Umzüge wollten die Menschen früher die bösen 
Geister vertreiben. 

Punsch und Glühwein

Bleigießen
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Teilnehmer des Orakels sehen können, verschiedene 
Gegenstände unter Töpfen. Dann wird jeder einzeln he-
reingerufen und darf drei Töpfe hochheben. Deckt der 
Teilnehmer mehrere Male denselben Gegenstand auf, z. 
B. Geld, wird er im neuen Jahr reichlich davon besitzen. 
Findet er wiederholt Brot, wird er Speise und Trank im 
Überfluss haben. Wer aber einen Kamm aufdeckt, den 
erwartet keine gute Zukunft. 
Um etwas über das Wetter des nächsten Jahres zu er-
fahren, wird mit einem Messer in ein frisches Brot ge-
stochen. Nach einiger Zeit zieht man das Messer heraus. 
Aus der Feuchtigkeit bzw. Trockenheit der Klinge wird 
eine Wetter-Prognose vorgenommen.                                                      

Was Kinder und  
junge Mädchen erwartet
In einigen Regionen Belgiens ist folgender Brauch üb-
lich: Das Kind der Familie, welches am Silvester-Morgen 
als letztes aus dem Bett steigt, wird von allen mit Silve-
ster angesprochen und muss seine Spielsachen den üb-
rigen Kindern überlassen.
Für Mädchen, die eine übertragene Arbeit nicht bis 
zum Jahresende erledigt haben, besteht in einigen 
ländlichen Gegenden die Gefahr, wegen ihrer Faul-
heit und Unpünktlichkeit von bösen Geistern verfolgt 
zu werden. 
Woanders begibt sich in der Sil-
vester-Nacht das junge Mäd-
chen in den Hühnerstall und 
wartet ab, wer zuerst gackert. 
Ist es ein Hahn, wird sie im 
nächsten Jahr einen Mann fin-
den, der sie heiratet. 
Griff in Ostpreußen ein Mäd-
chen zu Silvester in fließendes 
Wasser und nahm einen Stein 

„mit einem Würmchen“ heraus, 
bekam sie im neuen Jahr ein 
uneheliches Kind.            

Besonderer Brauch  
im Erzgebirge
So wie heute trafen sich auch 
früher zum Silvesterabend be-
freundete Menschen oder Fa-
milien, um gemeinsam zu fei-

ern. Alleinstehende suchten eine der Wirtschaften auf, 
um Geselligkeit zu finden. In der Gemeinschaft wur-
de mit Essen, Trinken, Singen und den beschriebenen 
Bräuchen das alte Jahr verabschiedet und das neue Jahr 
begrüßt. Punkt 12.00 Uhr nachts beglückwünschte man 
sich. 
In den Städten begaben sich die Menschen lärmend auf 
die Straßen und riefen sich ein „Prosit Neujahr“ zu. Aus 
dem Erzgebirge ist ein seltsamer Brauch überliefert: Be-
vor die Kirchenglocken das Ende des alten Jahres ver-
künden, steigen alle auf Tische und Stühle und springen 
beim letzten Glockenschlag herab. Dabei spricht jeder 
die Worte: „Grüß dich Gott, du neues Jahr! Viel Segen, 
Fried und Glück, das bringst du doch wohl mit.“ Wer 
diesen Spruch nicht aufsagt, darf sich nicht wundern, 
wenn er im neuen Jahr nicht viel Glück hat.   

Mit Lärm die bösen Geister vertreiben
Niemand, der heute zu Silvester seine Feuerwerkskörper 
zündet, denkt daran, dass er damit eine uralte Tradition 
fortsetzt. Denn durch Lärm und laute Umzüge wollten 
die Menschen früher die bösen Geister vertreiben. Die-
se treiben nämlich besonders zu Silvester und Neujahr 
ihr Unwesen. Wir verbringen heute den Neujahrstag 
meist in Ruhe, schlafen aus oder „kurieren“ unseren Ka-

ter. Das war früher anders: Auch 
der Neujahrstag war noch voller 
Aktivitäten, die die Dämonen 
verjagen sollten. Zu diesen lau-
ten Bräuchen gehörten das Neu-
jahrsschießen und das Neujahrs-
werfen. Bei letzterem zerschlug 
man alte Töpfe, Teller und Glä-
ser vor der Tür der Nachbarn. 
Heidnischen Ursprungs ist der 
Brauch des Durchprügelns ei-
ner Person. Damit wollte man 
symbolisch das Austreiben des 
Winters darstellen. In den Dör-
fern Niederösterreichs wur-
de dazu dem ungeschicktesten 
Knecht auf dem Hof ein Stroh-
kranz auf den Kopf gesetzt und 
ein Strohbündel in die Hand ge-
drückt. Dann jagten ihn die Be-
wohner des Bauernhofes mit ei-

Um das ganze Jahr vom Bösen verschont zu bleiben,  
schrieb man am Neujahrstag oder am 6. Januar mit geweihter Kreide 

die namen der Heiligen drei Könige über die Türen. 

©
 B

m
ot

io
n 

– 
Fo

to
lia

.c
om

©
  w

ik
ip

ed
ia



10
raum&zeit newsletter Dezember 2015

ner aus Stroh angefertigten Peitsche aus dem Haus. Nun 
musste er so lange in der Kälte stehen, bis eine Magd, 
meist die jüngste, sich seiner erbarmte und ihn wieder 
ins Haus holte. Meist erhielt der durchgeprügelte Knecht 
den Namen Silvester. Oft wurde der Knecht aber auch 
durch eine Strohpuppe ersetzt. Sie wurde von der Dorf-
jugend am anderen Morgen verhöhnt und anschließend 
feierlich verbrannt. 
In der Neujahrsnacht schossen die Bauern in die Obst-
bäume oder über die Viehställe. Erstere wollte man da-

mit zu reicher Ernte anregen und mit letzterem das Vieh 
vor Krankheit schützen.
Und um das ganze Jahr vom Bösen verschont zu 
bleiben, schrieb man am Neujahrstag oder am 6. Ja-
nuar mit geweihter Kreide die Namen der heiligen 
drei Könige C(aspar) + M(elchior) + B(althasar) über 
die Türen. 
Diese Zeichen sind auch heute noch an vielen Türen 
zu sehen – ein Beweis dafür, dass sich diese Traditi-
on bis in die heutige Zeit gehalten hat. n

Ernst-Albert Meyer, Fachapotheker für
Offizin-Pharmazie, Medizin-Journalist und
Buchautor.Als Freiberufler schreibt er 
über Naturheilverfahren (besonders 
Phytotherapie), Vitamine, Mineralstoffe
und Themen der Medizin- und Pharma-
ziegeschichte. Seine bisher zehn Ratgeber-

Bücher über Naturmedizin sind zum Teil auch in anderen 
Ländern erschienen. E.-A. Meyer war viele Jahre als Dozent 
an Universitäten und in der beruflichen Fortbildung von 
Apothekern und PTA’s tätig.

Der Autor
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