
Am Tag nach Beltaine 
 

Sonntagmorgen nach dem Vollmondritual an Beltaine. 

Die morgendliche Frische und die Sonnenstrahlen, wel-

che mich durch die Bäume erreichen, begrüssen mich 

am Ritualplatz, der nur einige Stunden vorher noch vor 

(äusserlich sichtbarer) Lebendigkeit pulsiert hat. Ei-

nige brennende Kerzen und leere Kerzenbecher sowie 

hinterlegte Rosen zeugen noch davon, dass der Platz 

belebt gewesen sein muss. 

Ansonsten ist tiefe Ruhe eingekehrt. Das Vogelkonzert 

berührt mich durch diese tief in mir eingekehrte Stille 

heute besonders. Von weither höre ich ab und zu das 

Läuten von Kirchenglocken, welche zum Sonntagsgot-

tesdienst einladen. Ich bin mitten im Gottesdienst in 

der schönsten Kirche, die es für mich gibt. Liegend auf 

dem Moosbett, tief verbunden mit Mutter Erde, fühle ich ihren Herzschlag, wel-

cher sich mit meinem verbindet. Eine tiefe Dankbarkeit für das Erlebte der ver-

gangenen Nacht im Rahmen des Vollmondrituals steigt in mir empor. 

 

Maibaum: Das Männliche im Aussen und in uns 

drin ehren, heilen und ins Gleichgewicht brin-

gen. Wir kreisen singend um den Baum und hül-

len ihn mit unseren Bändern ein. 

 

Shaktifeuer: Mit der reinen Kraft des Weibli-

chen in Kontakt treten und Verletzungen hei-

len. Wir übergeben dem Feuer Reis, Öl und Ro-

sen und ehren damit die Shaktikraft in uns und 

im Aussen. 

 

 

 

Einweihen des Mondplatzes, Teilen eines 

Venusbrotes und Aktivieren der Verbin-

dung zwischen Mond- (weiblich) und Son-

nenplatz (männlich), bevor wir zum 

Schluss noch die Ahnen – für uns Frauen 

vor allem die Ahninnen – ehren und un-

sere Dankbarkeit aussprechen sowie ge-

mütlich am Feuer den Tag ausklingen las-

sen und den neuen begrüssen.  

 



Die Atmosphäre ist mystisch und lässt die Heiligkeit des Momentes erahnen. 

Die hell erleuchtete Mondin am Himmel, deren Strahlkraft durch die Sonne er-

zeugt wird, begleitet und unterstützt uns an diesem Abend.  

 

Mir wird die Analogie zu uns Menschen bewusst. Bei uns westlichen Menschen 

hat die heilige Verbindung zwischen dem Männlichen und Weiblichen weitestge-

hend keinen Platz mehr. Der Natur gemäss würde es den Mann (Maibaum) erfül-

len, wenn er mit all seiner männlichen Kraft um die Frau wirbt, die Weiblichkeit 

(Shakti) in ihr und damit in sich ehrt, sie verwöhnt und es in gegenseitiger bedin-

gungsloser Liebe, Achtung und Respekt zur Vereinigung kommt (Beltaine, Schöp-

fung von neuem Leben).  

 

Diese Betrachtungsweise mag für viele als zu romantisch, illusionär oder naiv 

klingen.  

Du als Mann und du als Frau fühle in dich hinein und nimm ganz ehrlich wahr, was 

im tiefsten Herzen dein Bedürfnis hinter all dem ist, was zugedeckt ist, um den 

Erwartungen der Norm zu genügen und ja nicht aufzufallen. Ich bin sicher, wenn 

du ganz ehrlich mit dir selber bist, kannst du diese Art des ursprünglichen Um-

gangs zwischen Mann und Frau nicht ganz von der Hand weisen.  

 

Wäre es nicht schön, wenn wir uns wieder darauf zurückbesinnen könnten?  

Wäre es nicht schön, wenn du als Mann die Frau aus aufrichtigem Herzen wieder 

umwerben und auf Händen tragen könntest, ohne dabei abgewiesen oder als Ma-

cho betitelt zu werden?  

Wäre es nicht schön, wenn du als Frau das Werben des Mannes und das Ver-

wöhnt-werden zulassen und geniessen könntest? 

Wäre es nicht schön, wenn du als Frau dadurch deine Schöpferkraft noch inten-

siver zum Ausdruck bringen könntest? 

 

Ich bin mir sicher, dass wir dadurch viel zum Frieden in uns und auf unserer 

Welt beitragen könnten. Veränderung beginnt in uns! 


