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Der Januar – Hartung, Hartmond, Schneemond, Eismond, Wolfsmond, Thor-

monat 

Der römische Gott Janus gab dem Januar seinen Namen. Er ist der Hüter und Schützer der 

Türen und der Übergänge jeglicher Art, der Gott des Eingangs und des Anfangs. Janus hat 

zwei Gesichter, ein junges schaut in die Zukunft, ein altes in die Vergangenheit. 

Themen im Januar 

Erneuerung im Inneren 

Zwar werden die Tage im Januar länger, es wird heller und dennoch ist es Winter und der 

Januar verlangt viel Geduld. Es ist oft bitterkalt, Schnee und Eis erschweren die für uns so 

wichtige Mobilität oder ein stürmisches nieseliges Grau legt sich über die Natur und auf un-

ser Gemüt.  

Für die Natur ist eine Schneedecke der schützende Mantel für Samen und Pflanzen. Heilung 

und Erneuerung vollziehen sich für unsere Augen unsichtbar tief im Innern der Erde. In der 

Dunkelheit der Erde erwartet der Keim den richtigen Zeitpunkt für sein Erwachen. 

Auch unsere vielleicht zum Jahreswechsel gefassten guten Vorsätze und alle anderen Vor-

haben und Projekte wollen reifen, der richtige Zeitpunkt für Anfang und Aktivität will abgewar-

tet sein. 

Jeder Veränderung geht eine Zeit des Stillstandes voran. Das Alte ist zu Ende gegangen und 

das Neue lässt auf sich warten. Diese Zeit des Wartens ist oft schwer auszuhalten. Wir sind 

es gewohnt, sofort Veränderungen einzuleiten, wenn etwas nicht unseren Vorstellungen ent-

spricht. 

Der Januar ist dafür geeignet, einmal faul und träumend, unproduktiv und leistungsschwach 

Zeit zu verbringen und uns auf die Reise in unser Inneres zu begeben, um wie die Natur die 

Zeit des Wachsens, die Erneuerung vorzubereiten. 

 

Feste Mythen und Bräuche im Januar 

Der Dreikönigstag am 6. Januar wird in der christlichen Tradition zu Ehren der drei Weisen 

aus dem Morgenland gefeiert, die dem Christuskind Geschenke brachten. 

In früheren Traditionen endeten in der Nacht vor dem 6. Januar die Rauhnächte. „Frau 

Percht“ oder „Frau Holle“ oder „die Berchta“ zog noch einmal über das Land und breitet ihren 

Segen aus. 

Die Drei - war bereits in vorchristlicher Zeit eine heilige Zahl. Es gibt in der keltischen und 

germanischen Kultur viele Beispiele für dreifaltige Götter und Göttinnen.  

Die drei Schicksalsmütter als jungfräuliche Kriegerin, mütterliche Königin und weise Todes-

botin webten die Netze des Schicksals. In der germanischen Mythologie sind es die drei 

Nornen Urd - das Werdende, Verandi - das Gewordene und Skuld - das Werdensollende. 

Sie entschieden über das Schicksal der Menschen über ihre Geburt, ihre Gaben, ihre Le-

bensaufgabe und -wege und am Ende durchtrennten sie den Schicksalsfaden. 

Im Spätmittelalter entwickelte sich in Teilen Deutschlands eine neue Version der großen 

Drei, die heiligen drei Bethen - Ambeth, Wilbeth und Borbeth. Man rief sie an um Schutz, 

Fruchtbarkeit, Weisheit und Hilfe in der Not und nannte dies „bethen“. 

Sie erscheinen dann als die drei katholischen Nothelferinnen Catharina, Margarete und Bar-

bara und leben weiter in den heiligen drei Königen Caspar, Melchior und Balthasar. Diese 

Initialen sowie die Jahreszahl werden vielerorts am Dreikönigstag über die Eingangstür zur 

Segnung des Hauses geschrieben. 
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Jahresanfangsritual 

Der 6. Januar gilt als besonders magischer Tag und eignet sich um ein Ritual für Schutz und 

Segen im neuen Jahr durchzuführen. Die segensspendenden Mächte, ob wir sie als Schick-

salsgöttinnen oder dreieinigen Gott oder einfach als Energien begreifen, sind an diesem Tag 

besonders nah. 

Nimm ein Räucherstäbchen oder eine Räuchermischung und stelle dich damit auf die Tür-

oder Hausschwelle als symbolischen Ort für den Übergang. Sprich ein Gebet und bitte um 

Kraft, Glück, Gesundheit und den Segen für dich und alle im Hause lebenden Menschen. 

Über die Haustür schreib nun mit Kreide „20+C+M+B+13“. Entzünde nun noch einmal Räu-

cherstäbchen oder Räucherwerk und lass es abbrennen. 

 

Kräuter im Januar 

Im Januar kannst du dich vielleicht einmal auf Obst und Gemüse der Jahreszeit besinnen 

wie zum Beispiel Sauerkraut, Zwiebeln, Äpfel sowie getrocknete Früchte und Nüsse und 

nach Rezepten und Variationen dafür Ausschau halten. Ansonsten stehen uns die getrock-

neten Kräuter des Vorjahres als Tee zur Verfügung. 

 

Information und Vorschau 

In Kürze werden die Termine für die Jahreskreisfeste 2013 auf meiner Internetseite 

www.kraeterschule-avila.de sowie bei Claudia Stark www.claudia-stark.de zu lesen sein. 

 

Segen und innere Heilung wünsch ich Euch für den Januar 
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