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Ritualgegenstände

Um wirkungsvolle Rituale zu gestalten, wird nicht unbedingt viel an Material 

und Ausrüstung gebraucht. Dinge, die in Ritualen verwendet werden, sind in 

vielen Kulturen besondere Zeremonialgegenstände. Sie werden ausschließlich 

für die Ritualarbeit genutzt und erlangen dadurch immer mehr an Kraft. Das 

heißt, sie werden von Mal zu Mal, bei jedem Ritual, stärker mit Energie aufge-

laden. Diese rituellen Gegenstände entwickeln sich zu sogenannten Kraftge-

genständen. Bei vielen Naturvölkern darf sie ausschließlich der Zeremonien-

meister, Priester oder Schamane berühren. Der Kontakt mit einer profanen 

Person würde dem Kraftgegenstand Energie nehmen. 

Diese Dinge haben sogar Behausungen, zum Beispiel sind sie in ein Tuch 

eingeschlagen oder wohnen in einer Schachtel oder Ähnlichem. Sie werden 

häufig rituell hergestellt, gepflegt und im Laufe ihres Daseins immer wieder 

mithilfe des Räucherns oder im Wasser gereinigt. Der Schamane sieht sie als 

lebendige helfende Kräfte an und kommuniziert mit ihnen. Wenn diese Ge-

genstände alt werden oder kaputtgehen und dadurch an Kraft verlieren, wer-

den sie verbrannt oder beerdigt und damit »entlassen«.

Beispiele für rituell genutzte Gegenstände sind Rasseln, Trommeln, Räu-

cherfedern, Amulette, Kelche, Zeremonienmesser. Praktischerweise ist es uns 

heute auch möglich, alltägliche Dinge für die Zeit des Rituals als Ritualgegen-

stände zu nutzen. So kann eine Kerze, eine Blumenvase oder Teetasse symbo-

lisch für die Mutter, den Vater, die Zukunft, die Vergangenheit oder was auch 

immer auf den Altar beziehungsweise in das rituelle Feld gestellt werden. Nach 

dem Ritual werden sie wieder entlassen, also ihrer alten profanen Bestimmung 

übergeben. Eine gesprochene Formel unterstützt das: »Du bist entlassen, bist 

jetzt wieder ein Stuhl, eine Kerze, ein Stein, ein Kissen, eine Schnur, eine 

Schere.«

Ich finde das Verwenden von Alltagsgegenständen im Ritual sehr ange-

nehm. So brauche ich nie viele Ritualgegenstände mitzuführen. Für ein Ritual 

in der Natur nehme ich meist nur ein Geschenk für die Natur mit (zum Bei-

spiel etwas Melasse für die Pflanzen oder ein Stück Brot für die Tiere, etwas 

heiliges Räucherwerk für den Ort oder Ähnliches). Wenn ich mit anderen 

Menschen oder mit Häusern arbeite, reicht meist eine Kerze, Streichhölzer, 

meine Rassel, Räucherschale, Räucherkohle, Kräuter und meine Räucherfeder. 

Alles andere findet sich.

Eine Räucherschale  
und persönliche Dinge wie ein  

geschnitztes Figürchen aus  
Eibenholz liegen als rituelle Gegen-

stände auf dem Altar bereit. 
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 SYNCHRONE WELTEN

Während eines Rituals oder einer Zeremonie verschwinden die Barrieren 

zwischen dem einzelnen menschlichen Individuum und seiner Umwelt. Die 

Grenzen verwischen, und die Natur wird zum Spiegel der Seele. Da die 

Außenwelt nicht von der Innenwelt getrennt erlebt wird, hat alles, was uns 

während dieser Zeit im Außen begegnet, einen tiefen Sinn und möchte uns 

etwas mitteilen. 

Aus diesem Grund achte ich während eines Rituals auf Synchronizitä-

ten in der Natur, das heißt auf eine Gleichzeitigkeit und assoziative Verknüp-

fung von Phänomenen. Das Wort Synchronizität ist zusammengesetzt aus 

syn (»mit«, »gemeinsam«) und chronos (»Zeit«) und bedeutet »gleichzeitig« 

oder »zu einem Zeitpunkt in mehreren Räumen«. Für mich hat Synchronizi-

tät etwas damit zu tun, die Zeichen der geistigen Welt zu lesen. Wie bereits 

erwähnt, wird in der Anderswelt häufig Synchronizität erlebt, da alles mitei-

nander verbunden und verwoben ist und wir im Bewusstsein dieser anderen 

Welt ein klares Gewahrsein dafür haben. Das Leben in seiner perfekten Cho-

reografie zeigt uns diese Allverbundenheit aber immer wieder auch im All-

täglichen auf. 

Ein kleines Beispiel für eine Synchronizität im Alltag: Ich fuhr mit dem 

Auto eine Landstraße entlang und dachte, angeregt durch den frühen Tod 

eines Bekannten, über die Endlichkeit des Lebens nach. Da lief eine kleine 

Maus auf die Fahrbahn. Zum Glück war die Straße frei, und da ich langsam 

fuhr, war es mir möglich, ihr auszuweichen. Im Rückspiegel sah ich, dass die 

kleine Maus wohlauf war – im gleichen Moment stürzte sich ein Bussard auf 

die Straße, erwischte die Maus und flog mit ihr davon. In mir stieg der Satz 

auf: »Für die Maus war es Zeit zu sterben.« Eine wunderbare Choreografie im 

Raum der Gleichzeitigkeiten, mit einer tiefen Lehre über den Tod und das 

Leben.

Manchmal genügt es, einfach nur wach zu sein, und schon öffnet sich 

ein Tor, und die gesamte Mitwelt spricht mit uns. Letztlich ist es nur eine 

kleine Veränderung des Blickwinkels, aus dem heraus wir alles neu wahrneh-

Dem Wanderer »zwischen  
den Welten« fällt ein besonderer Ort 
ins Auge. Er fühlt sich von ihm  
berührt und erhält dort die Antwort 
auf eine im Stillen gestellte Frage.
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RÄUCHERN

Für mich ist das Verräuchern von Kräutern und Harzen ein selbstverständli-

cher Bestandteil von jedem Ritual. Ich räuchere mich und die anderen Teil-

nehmer zu Beginn des Rituals oder der Zeremonie ab. Mithilfe des duftenden 

Rauches stimmen wir uns ein, reinigen uns und eröffnen den heiligen Raum. 

Während des Rituals begleitet der Rauch meine Handlungen immer dann, 

wenn die inneren Prozesse Unterstützung durch die unterschiedlichen Heil-

wirkungen bestimmter Pflanzen benötigen.

Mit der Technik des Verräucherns von Harzen und Kräutern greife ich 

auf eine uralte und weltweit verbreitete Tradition zurück. Seit der Nutzbar-

machung des Feuers begleitet das Räuchern die Menschen auf der ganzen 

Welt. Es wird nicht nur zum Haltbarmachen von Fleisch und Fisch genutzt, 

sondern auch als Möglichkeit, zu heilen und energetisch zu reinigen, für die 

Eröffnung eines heiligen Raumes, als Unterstützung beim Meditieren oder 

bei der Verbindung mit der nichtalltäglichen Wirklichkeit. Dieses spirituelle 

Räuchern fanden die Menschen so hilfreich, dass sie es aus der archaischen 

Zeit mit in die Hochkulturen und Religionen nahmen. 

Ein weiterer wichtiger Bereich des Räucherns ist das energetische Reini-

gen von Häusern und Wohnungen. Räume können durch den Rauch von 

emotionalen und geistigen Altlasten der Vergangenheit gereinigt werden. In 

meinem Buch Wohnen in guter Energie habe ich diese Tradition und meine 

persönlichen Erfahrungen damit erläutert. In dem Buch Räuchern mit heimi-

schen Kräutern, inzwischen als Taschenbuch beim Arkana-Verlag erschienen, 

gehe ich auf die unterschiedlichen Wirkungsbereiche der Räucherpflanzen 

ein. 

Im Folgenden möchte ich zusammenfassend die Wirkung einiger Pflan-

zen beim Verräuchern beschreiben. Es geht hier ausschließlich um das Ver-

räuchern von Kräutern und nicht um das Einnehmen selbiger, da einzelne 

von ihnen giftig sind. Generell ist zu beachten, dass man nicht in Räumen 

räuchern sollte, in denen sich Schwangere, Kleinkinder, Asthmatiker oder 

Allergiker aufhalten.

Zu Beginn eines Rituals kann  
mit segnenden und reinigenden 
Kräutern geräuchert werden. 
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HIMMELSRICHTUNGEN

Die vier Himmelsrichtungen Osten, Süden, Westen und Norden waren im-

mer sehr wichtig für die Menschen. Sie waren mehr als Orientierung, mehr 

als Sonnenauf- und Niedergang, die Menschen fühlten sich ihnen verbunden 

und empfanden sich eingebettet in ihrer Kraft. Auch heute prägen sie noch 

unsere Gefühle und Stimmungen. Obwohl es uns nicht immer bewusst ist, 

reagiert unser Gemüt darauf, ob unsere Wohnung nach dem sonnigen Süden 

oder nach dem schattigen Norden ausgerichtet ist. In einem nach Osten ge-

richteten Schlafraum steht man durch das Licht der aufgehenden Sonne leich-

ter auf als in einem nach Westen liegenden Schlafraum.

Vielen indianischen Völkern sind die Himmelsrichtungen mit ihren 

unterschiedlichen Kräften, einschließlich Mutter Erde und Vater Himmel 

(oben und unten) so wichtig, dass sie vor jeder Zeremonie angerufen und 

geehrt werden. Je nach Kultur, Breitengrad und spiritueller Herkunft ordnen 

die Menschen den Richtungen Elemente, Kräfte und Tiere zu. So hat ein Volk, 

in dessen Gegend der Jaguar lebt, vielleicht diese Urkraft einer bestimmten 

Himmelsrichtung zugeordnet, ein anderes, das in nördlicheren Breiten lebt, 

die Kraft des Eisbären. Dort wo Abend für Abend die Sonne im Meer ver-

sinkt, gilt vielleicht die Zuordnung des Elements Wasser im Westen, wenn ein 

Gebirgszug zum Westen steht, jene zum Element Erde. 

Wie ist das bei uns, wie ist es für Sie? Wenn Sie in einer bestimmten 

Tradition Ihren Weg gehen, werden die Kräfte dieser Tradition in Ihrem Her-

zen lebendig sein, und Sie werden sie entsprechend in Ihren Zeremonien oder 

Ritualen herbeirufen. Allein durch die Kraft der Tradition und der Ahnen 

wird das Kraftfeld der Wesenheiten wirken. Wenn Sie keiner bestimmten 

Tradition angehören, dann finden Sie vielleicht für sich selbst heraus, ob die 

unterschiedlichen Energien der Richtungen für Sie wichtig sind, und welche 

Eigenschaften und Kräfte Sie in den Himmelsrichtungen, bei Erde und Him-

mel spüren. Das hat am Anfang möglicherweise noch nicht die volle Kraft wie 

bei einer seit Jahrhunderten bestehenden Tradition, aber nach und nach ge-

winnt es durch Ihre persönliche Authentizität an Stärke und Potenzial. 

Unter der Weite des Himmels leben 
wir Menschen auf der Erde, umgeben 
von den vier Himmelsrichtungen.
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WEISS-ROT-SCHWARZ,  
DIE DREIFACHE GÖTTIN

Lebewesen sind natürlichen Zyklen unterworfen. Diese Lebenszyklen finden 

für uns Menschen ihren Ausdruck in archetypischen und religiösen Bildern. 

In den Kapellen des katholischen Alpenraums stößt man so immer wieder auf 

Bildnisse von drei »Jungfrauen« oder »Heilrätinnen«. In ihrer züchtigen, 

christlich heiligen Form tragen sie die Namen Katharina, Magdalena und 

Barbara. Im älteren vorchristlichen Kontext sind ihre Namen ursprünglicher 

und lassen schon mehr Ungebundenes und Wildes erahnen: Wilbeth, Ans-

beth (Worbeth) und Barbeth. Die drei Bethen oder die Saligen-Fräulein leben 

in manchen Tälern der Alpen bis heute in den Geschichten und Mythen, aber 

auch im Urgrund der Seele der dort ansässigen Frauen. 

Alte Kapellen, Höhlen, Teiche, Löcher und Felsen sind sagenumgarnt. 

Drei Frauen sollen dort wirken, alle drei schön anzusehen und doch furcht-

einflößend. Die eine ist weiß, die andere rot und die dritte schwarz gewandet. 

Wer sie sucht und ehrt, dem geben sie Rat. Im Laufe der Geschichte wurden 

sie verbannt, verbrannt und aus dem Bewusstsein der Bevölkerung ausra-

diert. Die nach Macht strebende Kirche musste diese wilden, freien Weiber in 

die Unterwelt verdrängen. Dort wirken sie bis heute und zeigen ihr mächtiges, 

häufig verletztes Gesicht. 

Der Drei-Frauen-Kult und die zahlreichen Mythen und Legenden dazu 

sind Überreste der alten dreigegliederten Göttin aus den vorchristlichen Kul-

turen. Die alte Göttin brachte das Leben, erhielt es und nahm es wieder zu 

sich. Frau Holle, die Percht und die drei Bethen zeugen noch von diesem ur-

alten Göttinnenbild, dessen Wurzeln vermutlich in die Steinzeit zurückfüh-

ren. Manche Volkskundler gehen davon aus, dass die Dreiteilung auf die Erd-, 

Sonnen- und Mondgöttin zurückgeht. Andere sehen einen Zusammenhang 

zu den drei Lebensabschnitten der Frau: als junges Mädchen und freie Jung-

frau (weiß), als gebärfähige, im Leben stehende Mutter (rot) und als alte, Rat 

gebende Weise (schwarz).

Romanisches Fresko der »drei heiligen 
Frauen« in der Nikolaus-Kirche von 
Klerant in Südtirol. Die Wurzeln dieser 
Darstellung reichen weit in die vor-
christliche Vergangenheit.
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mene mehr ereignet hätten. Er habe inzwischen wieder Kontakt zu seiner Frau 

aufgenommen, er wisse noch nicht, ob sie beide wieder zusammenfinden, aber 

er sei guten Mutes.

Im Ausprobieren der Rituale werden Sie bemerken, wie viel Freude es macht, 

ganz für sich oder im engen Kreis in den rituellen Raum zu treten, sich in der 

Natur und in seinem Umfeld zu spiegeln und wiederzufinden. Sicherlich wird 

eine tiefe Zufriedenheit in Ihnen entstehen. Persönliche Themen können so 

zur Ruhe kommen und ihren Platz finden. Die direkten oder indirekten Begeg-

nungen mit Tieren und Pflanzen im rituellen Rahmen in der Natur werden 

Ihre Verbundenheit mit unserem wundervollen Planeten Erde stärken. Die fas-

zinierende Choreografie des Lebens kann Sie immer wieder erstaunen und 

Ihre Begeisterung für das Leben stetig neu erwecken.

Vergessen Sie nicht, alle in diesem Buch gegebenen Ritualanweisungen 

sind nur »Rezeptvorlagen«. Die Rituale mit Lebendigkeit, Humor und zugleich 

Ernsthaftigkeit zu füllen, das kann nur der, der sie ausführt. Und so wünsche 

ich Ihnen viel Freude, Kreativität und auch Mut, Ihre ganz eigenen Erfahrun-

gen mit Ritualen in der Natur, aber auch bei sich zu Hause zu machen.
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Zur Autorin

Marlis Bader (Jahrgang 1966), gelernte Holzbildhauerin und frei-

schaffende Künstlerin, ist Expertin für abendländische Räucher-

kunde und freie Mitarbeiterin der Kräutergärtnerei »Blumen-

schule« Schongau. Das von ihr hergestellte und unter anderem 

dort vertriebene Räucherwerk basiert auf altem abendländischem 

Wissen. Ihr Wissen zu Themen wie Räucherpflanzen und Ritua-

len gibt sie in zahlreichen Seminaren und Fortbildungen weiter. 

Sie ist Autorin der Bücher »Räuchern mit heimischen Kräutern« 

(Goldmann Verlag) und »Wohnen in guter Energie« (Kösel Ver-

lag). 


