
Wikka Jahreskreisfest: Imbolc

Mondfest: Neubeginn, Visionssuche, 
Winter vertreiben.

Imbolc (ausgesprochen: „Imbolk“) Fest der 
Fackeln (Lichtes) und der Reinigung. 

Imbolc - Lichtfest – 01. und 02. Februar

Wir feiern Imbolc, weil wir uns Menschen auf das 

wieder kehrende Licht freuen, denn die Tage werden 

wieder länger. Dieses irische Frühlingsfest ist der 

keltischen Göttin Brigid (451-523) geweiht. 

Ihr Name bedeutet übersetzt die „Helle“ die 

„Strahlende“. Sie wird in Verbindung mit dem heiligen 

Feuer gebracht, das in der Lage ist, den Schnee zu 

schmelzen, und Licht und Wärme zu spenden. 

Wie feiern wir dieses Fest? Helle, weiße Dekorationen, weiße Kerzen, weiße Federn, 

weiß-grüne Blumen, grüne Altardecke…alles was du mit dem Thema des wieder 

kehrenden Licht verbindest.

Als Anfangsritual kann das Licht begrüßt werden, eine Opfergabe (Blumen, Bänder, 

Münzen, Räucherwerk, Tabak etc.) wird dazu an einem heiligen Ort in der Natur z.B. 

unter einem Baum gelegt, in Verbindung mit einer Danksagung an das Licht oder Brigid. 

Reinigungsrituale helfen, die negativen alten Energien durch Räucherungen loszu-

werden, z .B mit Weihrauch oder Salbei, und somit wird auch jede Person mit Hilfe des 

Räucher-Zeremoniells von unerwünschten Energien befreit. Aber wie bei allen Jahres-

kreisfesten wird auch zu Imbolc gemeinsam gespeist, getrunken und fröhlich gefeiert. 

„Ein gesegnetes lichtvolles Imbolc.“

Der Jahreskreis macht uns den stetigen Wandel des Lebens bewusst. 
Alles ist im Zyklus wie in einer Spirale: Kommt und geht und kommt 
wieder – wie Geburt, Leben, Tod und darauf folgt wieder eine Geburt.
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Wikka Jahreskreisfest: Imbolc

Mondfest: Neubeginn, Visionssuche, 
Winter vertreiben.

Imbolc (ausgesprochen: „Imbolk“) Fest der 
Fackeln (Lichtes) und der Reinigung. 

Imbolc - Lichtfest – 01. und 02. Februar

Die Pflanzen der Göttin Brigid. Der anmutigen Göttin sind die 

Zarten, mutigen Frühlingsblumen geweiht, die den Bann der starren 

Winterkräfte durchbrechen: Primel, Schneeglöckchen, Veilchen, 

Krokus und Narzisse.

Brigids Baum: Die Birke. 

Der Baum der keltischen Frühlingsgöttin ist ein 

Symbol für das Erwachen der Natur nach den 

langen, dunklen Wintermonaten. 

Die Göttin überzog nicht nur Berge und Täler mit 

einem Meer leuchtender Farben, sondern hauchte 

auch der Natur Fruchtbarkeit ein, die von der Birke 

symbolisiert wird.

Kein Baum ist besser dazu geeignet, den Frühling 

einzuleiten, als die anmutige Birke mir ihrem 

leuchtend weißen Stamm, auf dem die biegsamen 

Zweige fröhlich zum Lied des Frühlingswindes 

tanzen. Im keltischen Baumalphabet steht die Birke 

an erster Stelle, sozusagen als Tor zur Weisheit. 

Die Völker des Nordens schlugen ihre Körper zur 

Reinigung mit Birkenruten.
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Wikka Jahreskreisfest: Imbolc

Mondfest: Neubeginn, Visionssuche, 
Winter vertreiben.

Mit Ritualen in die Energie Imbolc / Maria 
Lichtmess eintauchen.

Imbolc - Lichtfest – 01. und 02. Februar

 Verglimme Salbei und fächel mit einer Feder den Duft zu.

 Atme den Salbei Genussvoll ein. 

 Genieße die reinigte Kraft des Salbeis.

Räucherritual: Reinigen und segnen. 

Welche Gedanken und Gefühle durchströmen dich?

Welche Bilder tauchen aus der Tiefe deines Unbewussten auf?

Welche Erinnerungen führen dich an einen bestimmten Ort, oder zu 

einem Punkt in deiner Vergangenheit?

 Visualisiere einen Platz, an dem du dich wohlfühlst.

 Stehe mit ausgebreiteten Armen an diesem Wohlfühlplatz. 

 Das Gesicht den wärmenden Strahlen der Frühlingssonne zugewandt. 

Kehre schließlich auf der inneren Ebene zurück. 

Beginne, deine Hände, deine Arme, deine Füße  und Beine zu bewegen und öffne schließlich deine Augen.

Notizen: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 Spüre das Licht und die Freude , die dich durchflutet. 

 Atme tief und ruhig.

 Bleibe eine Weile in der Energie und genieße das Gefühl der Leichtigkeit und Klarheit.
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Wikka Jahreskreisfest: Imbolc

Mondfest: Neubeginn, Visionssuche, 
Winter vertreiben.

Mit Ritualen in die Energie von Maria 
Lichtmess/Imbolc eintauchen.

Imbolc - Lichtfest – 01. und 02. Februar

Verglimme Salbei und fächel mit einer Feder den Duft zu.

Atme den kräftigen Duft ein, der deine Tatkraft und Willensstärke unterstützt. Du stärkst damit dein 

Selbstvertrauen, sodass du neue ungewohnte Wege leichten Herzens betreten kannst.

Räucherritual: Ein Bündnis mit sich selbst schließen. 

Ich bedanke mich. Ich lasse mich von der Aufbruchstimmung im Frühling inspirieren, um 

voller Schwung und Tatkraft etwas, das mir am Herzen liegt, in Angriff zu nehmen

„Ist´s an 

Lichtmess hell 

und rein, wird´s 

ein langer 

Wintere sein.

Wenn es aber

stürmt und 

schneit, ist der 

Frühling nicht 

mehr weit.“

Wähle ein Vorgehen und nähre es in diesem Jahr mit Energie, Glauben, Aufmerksamkeit und Liebe: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Das kann sein:

 Ein Projekt ins Auge fassen, dessen Verwirklichung dich in diesem 

Zeitraum vorantreibt;

 Mehr Freiraum für dich selbst in deinem Leben schaffen;

 Dir selbst und auf deinem Weg dir unerschütterlich die Treue halten;

 Deine Beziehung neu beleben;

 verzeihen und alte Wunden heilen lassen;

 Deiner Gesundheit zuliebe eine unliebsame Gewohnheit loslassen;

 Für welches Vorhaben bitte ich um Inspiration;

 Was in mir möchte aus der Erstarrung befreit werden, um sich zu entfalten

 Was hält mich davon ab, Pläne zu schmieden und einen Neubeginn zu 

wagen;

 Welches Projekt oder welchen Herzenswunsch möchte ich unter den 

schützenden Mantel von Brigids stellen;
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