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Das Fest der Fruchtbarkeit, der Sexualität, 

Maifest 

Farben:  grün, rot 

Symbole: Maibaum, Pentagramm, Feuer 
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Der Mai ist da, der Wonnemonat hält Einzug. Während nun in dieser Zeit vorwiegend die 
Hochzeitsfeste im Mai gefeiert werden, wurden früher grosse Fruchtbarkeitsfeste und 
Fruchbarkeitsrituale abgehalten.  
 
Denn die Natur ist explodiert seit Ostara, alles grünt und blüht, zirpt, fiept und piept.  
Alle Sinne werden angesprochen, nicht nur dass wir eine wunderbare Farbvielfalt entdecken 
können, es riecht auch ganz nach Frühling, Lust, Leidenschaft. Sinnlichkeit pur. Mutter Erde ist 
kraftvoll und bereits grosszügig im Geben. Erste vitaminreiche, frische und schmackhafte 
Gemüse-/Früchtesorten können geerntet werden. Diese Fülle, die Buntheit, Lebendigkeit 
wurde ausgelassen gefeiert und gefeiert. Man tanzte wohl den ganzen Mai über und 
zelebrierte diese besonderen Energien richtig.  
 
Fortpflanzung und sexuelle Vereinigung, die Arterhaltung sind die Hauptthemen dieser 
Jahreszeit und unsere Ahnen bestärkten dies durch Feste und Rituale.  
 
So ist Beltane das Fest der Fruchtbarkeit, der Liebe, der Lust und der heiligen Sexualität. Es 
geht um die Verbindung von Himmel und Erde, Frau und Mann, Gott und Göttin, seelisch wie 
körperlich um den Fortbestand allen Lebens zu sichern.  
 
Als Termin dieses Festes wird in der neuen Zeit die Nacht zum ersten Mai angegeben, die 
sogenannte Beltane- oder Walpurgisnacht.  
Ursprünglich war es ziemlich sicher ein Mondfest, welches im Mai-Vollmond stattgefunden 
hat.  
 

Die  im Frühling 

Die Fortpflanzung ist auch im Tierreich ein grosses Thema, denn alle sind fleissig am 
Nestchen bauen und balzen um die Wette. Die Insekten fliegen in ihrer grossen Aufgabe als 
Bestäuber fleissig.  

 

Nebst der Pflanzenwelt erwachen auch alle Naturwesen und feiern gerne mit uns die 
fröhliche Energie. Elfen, Feen, Gnome und Zwerge bereichern die Natur mit lebendiger, 
spielerischer und fröhlicher Lebenslust.  
 
 

Das Fest bei den 

Beltane  (ausgesprochen Beltein) leitet sich von den beiden Wörtern Bel (= leuchtend, 
strahlend) und tene(= Feuer) ab. Das Fest des hellen Lichtes, der strahlenden Sonne oder des 
leuchtenden Feuers.  
Das Feuer ist ein Element, welches der Männlichkeit zugeordnet ist und so kann es auch das 
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Fest des grossen Sonnengottes Belenus sein.  
 
So wurde immer schon zu Ehren der Sonne zu Mitternacht riesengrosse Feuer entzündet. Als 
Willkommensgruss für den Sommer und die helle Jahreshälfte. Nebst den Tänzen gab es auch 
Rituale um zwischen zwei Feuer durchzulaufen, darüber zu springen und auch Tiere wurden 
durch getrieben. Denn der Rauch und das Feuer wirken reinigend, transformierend, anregend, 
segnend und reinigen.  
 
Die grosse Kraft von Mutter Erde wurde verehrt. Denn nun hat sie sich gewandelt von 
der jugendlich, weissen, kindlichen Göttin zur roten, fruchtbar gewordenen Frau, die 
neues Leben gebiert.  
 
Es geht darum auch um die wilde Weiblichkeit, Lust an Sexualität, Freiheit und Freude 
an der Körperlichkeit.  
 
Diese gesamte Vollmondnacht war magisch, mystisch. Trance und Ekstase waren 
bedeutsam. Es wurde getrommelt, gesungen und gewiss auch geräuchert, besondere 
Elixiere und Salben, aphrodisierende Speisen und Getränke zubereitet. Es ging darum 
das Bewusstsein zu weiten und die Kraft der Erotik und der Ekstase zusätzlich zu 
stärken.  
Fruchtbarkeit und Sexualität ganz bewusst leben. Die Dorfgemeinschaft zündeten 
Freudenfeier an. Sie tanzten um das Feuer und liebten sich danach in den Feldern. 
Maskierte Teilnehmer durften sich in freier Wahl einen Partner wählen und mit ihm die 
Liebe teilen. Alle ehelichen Bündnisse waren für diese Nacht aufgehoben. Dieses Lieben 
in den Feldern sollte die Fruchtbarkeit der Pflanzen und der Mutter Erde fördern. In 
dieser Nacht entstandene Kinder waren Kinder der Götter.  
 

Das christliche   

 
Die Kirche hat dieses Fest nicht in den Jahreskreis aufgenommen. War es doch wohl zu 
sexuell ausgerichtet.  
So wurden die Rituale verteufelt als Tanz mit dem Bösen und die Frauen die sich dem 
hingaben als Hexen abgestempelt.  
Die christliche Kirche setzte dafür die heilige Walpurga ein, welche am 1. Mai 870 heilig 
gesprochen wurde.  
Hellsichtige Frauen wurden übrigens früher Walburgen genannt.  
 
 

Der grüne Gott Pan, die  göttliche Qualität 

Die Weiblichkeit wurde früher in grossen Ehren gehalten. Das weiblich göttliche Prinzip ist 
das Schöpfungsprinzip. Die Göttin bringt das Leben hervor und sie hütet es auch. Das ist der 
ewige Kreislauf, welche sich durch die Jahreszeiten wandelt, aber immer da ist.  
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Doch auch das männliche Prinzip hat seinen Raum. Himmel und Erde, Sonne und Mond, wie 
brauchen die Polaritäten. Alles darf zusammen wirken und auch jetzt in dieser Zeit ist diese 
Erkenntnis dringend notwendig.  
Unsere Ahnen verehrten auch das männlich göttliche Prinzip, welche Seite an Seite mit der 
Erdgöttin wirkt, behütet und beschützt. Die unterschiedlichen Namen für diese Männlichkeit 
sind: grüner Mann, Pan, Cernunnos und wird oft mit Hörnern am Kopf dargestellt und mit 
Hirschhufen. Der Hirschgott ist die verkörperte männliche Kraft in der Natur. Er ist der 
Vegetationsgott, darum in grün und darum die Verbindungen mit dem Tierreich. 
Er ist der Reisende durch den Jahreskreis und begleitet die Göttin als treuen Gefährten, 
Geliebten der Erdgöttin.  
 
 

Die  

 
Der Begriff Walpurgisnacht ist gar noch nicht so alt. Vermutet wird, dass ihn Goethe 
geschaffen hat, als er 1777 zum sagenumwobenen Brocken, einem Gebiet in 
Deutschland reiste, in dem sich die alten Rituale besonders gut gehalten haben. In seiner 
1799 erschienenen Ballade „Erste Walpurgisnacht“ wird genau die extreme 
Feststimmung der alten Fruchtbarkeitsrituale beschrieben.  
 
Wir heute haben zumeist die Vorstellung, dass in dieser Nacht die Frauen mit ihren 
Besen um das Feuer tanzen. Es wird also vorwiegend die weibliche Kraft zelebriert. Wie 
du aus den vorhergehenden Infos erfahren hast weisst du nun, dass aber damit die 
grosse männliche Kraft ausgeschlossen wird. Das ist nicht der Grund und Zweck der 
eigentlichen Beltane-Feier.  
Das männliche Prinzip wurde sogar zum Teufel degradiert und alle Frauen die sich mit 
ihm verbinden wurden als Hexen beschimpft.  
 
 

 
Da die Kirche mit grossem Druck jegliche Fruchtbarkeitsriten verbot, ging vieles von 
diesen Beltanefeiern verloren.  
Trotzdem sind ein paar Festigkeiten auch heute noch in vielen Dorfgemeinschaften 
aktuell.  
 

Maibaum 
 
Vielerorts wird am 1. Mai ein Maibaum aufgestellt, meistens eine Fichte oder Birke. An 
der Spitze werden mehrere Kränze aus gebundenem Reisig oder ein kleines 
Fichtenbäumchen angebracht. Meistens schmücken bunte Bänder die Bäume. Der 
Maibaum symbolisiert die Vereinigung von Mann und Frau, denn der Baum stellt hier das 
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Phallussymbol dar, welches in Mutter Erde gebohrt wird. Die schön geschmückte Spitze 
steht für die erblühende Weiblichkeit.  
 
 

Maientanz - Bändertanz 
 
Ja und um diesen Maibaum wird getanzt und gefeiert. Die beliebten Volkstänze ziehen 
Leute von nah und fern an. Mit bunten Bändern tanzen Mädchen und Burschen um den 
Maibaum. Die Mädchen tanzen nach rechts, die Jungs nach links. So verbinden und 
„verbandeln“ sich die Bänder und oftmals auch die Tanzenden… 
 

Maifeuer - Beltanefeuer 
 
Wie zu Beginn schon beschrieben steht das Feuer für die männliche Kraft die gefeiert 
wird. Es wurden auf Erhöhungen Holzstösse errichtet, welche dann an Vollmond 
entzündet wurden. Die Feuer zuhause wurden erlöscht und erst wieder mit der Glut des 
Beltanefeuers neu entzündet.  
Vieherden wurden durch das Feuer getrieben, Pärchen sprangen über das Feuer um ihre 
Verbindung zu stärken und um Fruchtbarkeit zu erbitten.  
 
 

Beltanequellen - Maiwasser 
 
Oft gingen die Frauen zu Beltane an die Wasserquellen und schmückten diese mit 
bunten Blüten, verschönerten und reinigten sie und ehrten die Kraft des Wassers.  
Auch dem Tau wurde eine besondere Kraft zugesprochen. Man wusch sich damit das 
Gesicht um die Jugendlichkeit zu erhalten und die Kraft der Fruchtbarkeit anzuregen.  
 
 
 

Magische Speisen und Getränke 
 
 
Magst ein wenig „Hexenmagie“ einbringen? Sinnlichkeit und Lust versprühen? Das steht 
im Mittelpunkt dieses Festes und Kräuter, Getränke und Früchte mit aphrodisierender 
und bewusstseinserweiternder Wirkung wurden verwendet um die Ekstase zu steigern.  
 

Basilikum 
 
Eine luststeigernde Pflanze: verbessert die Durchblutung des Bauchraumes und der 
Geschlechtsorgane, vertreibt Spannungen und Blähungen. Ein gutes italienisches Essen 
mit viel Basilikum, Rotwein, Musik und Kerzenlicht……mmmmmhhhhh! 
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Brennnessel 
 
Die Wurzel wie auch die Samen der Brennnessel wurden in Liebestränke beigemischt. 
Sie wirken stark anregend und steigern die Lust.  
 

Rose 
 
Die Rose wirkt harmonisierend. Als Liebesmittel wirkt sie auch erregend, entspannend 
und stimmungsaufhellend. Nach dem italienischen Abendessen eine Massage mit 
Rosenöl?? 
 

Vanille 
 
Halt halt, vor der Massage noch ein kleines Dessert? Denn der Duft der Vanilleschoten 
macht müde Männer munter. Vanillin wirkt gezielt auf die männliche Sexualität, wirkt 
kräftigend und vertreibt jegliche Abgeschlagenheit. 
 
 

 

Nesselbrot 
 
Zutaten: 
1 Zwiebel 
50 g Brennnesseln 
300 g Dinkelmehl 
frische Hefe 
1 TL Honig 
1 TL Salz 
1 TL Butter 
 
Zubereitung: 
Die Zwiebel schälen und fein hacken. Brennnesseln spülen, abtropfen lassen, dann die 
Blätterspitzen in Streifen schneiden. 
Mehl in eine Schüssel geben, die Hefe zerbröckeln und hinzufügen. 150 ml lauwarmes 
Wasser, Honig und Salz zugeben und alles zu einem glatten Teig kneten. 
An einem warmen Ort abgedeckt 15 Minuten ruhen lassen. Die Butter zerlassen und 
unter den Teig kneten. Einen runden Laib formen, auf das gefettete Backblech legen und 
noch einmal 30 – 45 Minuten ruhen lassen. 
Bei 250°C im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene backen. 
Wissenswert: 
Inhaltsstoffe Mangan, Kalium, Eisen, Kieselsäure, Vitamin A, C und E 
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Harntreibend und entgiftend, bei Arthritis und rheumatischen Beschwerden ebenso wie 
bei Müdigkeit und Erschöpfung, Verdauungsbeschwerden, Krebs vorbeugend, 
gegen fettiges Haar 
(Auszüge aus dem Buch: “Backen nach Hildegard von Bingen” auf 
www.naturparkmagazin.de )  
 
 

Holunderblüten-Milch 
 
1 Tasse Blüten 
2 Tassen Milch, Hafermilch oder Mandelmilch 
 
Die Blüten mit kalter Milch übergiessen und diese zum Kochen bringen. 
Eine Weile ziehen lassen, abseihen und nach Geschmack süssen oder würzen (Ingwer, 
Zimt, Vanille) 
 
 
 

 

 
 
Das Pentagramm ist heute DAS Zeichen der Hexen und weisen Frauen. Es repräsentiert 
die weibliche Kraft und bietet einen grossen Schutz vor Negativen.  
Es ist ein uraltes, sehr starkes Symbol auch Fünfstern, Drudenfuss oder Pentakel 
genannt. Mit seinen fünf Zacken beinhaltet es die fünf Elemente: Feuer, Wasser, Erde, 
Luft und Geist. Es verbindet uns mit allem Sein.  
Das Pentagramm mit einer Spitze nach oben ist das positive magische Symbol und es 
symbolisiert, dass der Geist über den Körper regiert. Die umgekehrte Form des Stern 
wird genutzt um Schwarzmagie zu betreiben, aber eigentlich bedeutet es nur, dass der 
Körper über den Geist gesetzt wird.  
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Räuchern 
 
Grundmischung aus Salbei, Beifuss und Harz 
Rosenblätter 
Wenig getrocknete Maiglöckchen 
Auch möglich mit etwas Vanille und Kakao 
 

Die einbinden

 
Für die Kinder ist dieses hocherotische Fest nicht wirklich interessant.  
Du kannst mit ihnen eine  

• Trommelreise machen,  
• einen Volkstanz einüben,  
• eine Wasserquelle besuchen und schmücken,  
• Tau sammeln 

 
Aber du kannst Beltane an Vollmond wunderbar mit deinem Partner feiern: 
 

• Stimmung mit einer Räuchermischung 
• Feuer im Cheminée oder Kerzen 
• Trommelklänge als musikalische Untermalung 
• feines Abendessen mit viel Basilikum 
• Dessert mit Vanille 
• Massage mit Rosenöl 
• Geniesse geniesse geniesse 

 

an Beltane

 
https://youtu.be/nLgM1QJ3S_I | Dieses Musikvideo mag ein wenig polarisieren, doch 
die Produzenten spielen geschickt mit den verschiedenen Symbolen und dem alten 
Wissen. Auf jeden Fall sehens- und hörenswert.  
https://youtu.be/h26riCup9cU | Auch schön dargestellt – die Beltane -Energie 
https://youtu.be/yk5WlNfzuKg 
https://youtu.be/39Dj0Iu3qFw 
 
 
 
Literaturhinweise: 
 
Altes Wissen, Mag. Adelheid Brunner 
Artedea.net 

https://youtu.be/nLgM1QJ3S_I
https://youtu.be/h26riCup9cU
https://youtu.be/yk5WlNfzuKg

