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Herzlich Willkommen zur Ausgabe 50 des Schlangengesangs.

Diese Ausgabe haben wir dem Heros der Göttin gewidmet. Und weil Yul schon vor der Tür steht, haben wir 
auch Rezepte für  Rau(h)nachträucherungen und Alternativen zu Yul- bzw. Weihnachtsgeschenken für euch.
Für das nächste Jahr planen wir mehrere Ausgaben zu den Vegetationszyklen, von der Winterruhe bis zur 
Ernte. Im Januar fangen wir mit der Vegetationspause, der Zeit etwa zwischen Yul und Imbolc, an. Wer dazu 
etwas schreiben möchte, schickt die Texte bitte an schlangengesang@witchway.de . 

Viel Spass beim Lesen

Euer Schlangengesang-Team 

artemisathene, Jana, Eilan, Esmerelda, Marion, Tina
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Isis

Die  Göttin  Isis  ist  eine  der  vielschichtigsten  Göttinnen 
überhaupt. Ihr Kult beschränkte sich die ersten 2000 Jahre auf 
Ägypten, fand aber unter den Ptolemäern weite Verbreitung in 
der römischen Welt. Die erste Erwähnung ihres Namens war 
ca.  3000  v.u.Z.  in  Pyramiden-Texten  als  „die  große  Isis“. 
Offiziell endete der Kult mit dem Theodosianischen Gesetz 426 
n.u.Z., in dem alle heidnischen Religionen verboten wurden. Es 
gab aber noch lange Inseln der Isis – Anbetung, in Philae in 
Oberägypten  wurde  sie  z.B.  noch  bis  ins   6.  Jahrhundert 
verehrt. 

Der Sonnengott Ra befahl, dass Shu (Luft) seine Tochter Nut 
(Himmel)  von  ihrem  Bruder-Geliebten  Geb  (Erde)  trennen 
sollte. Da Ra fürchtete, Nut könnte ihm nun als Himmelsgöttin 
die  Herrschaft  streitig  machen,   ordnete  er  an,  dass  sie  in 
keinem Monat des Jahres Kinder gebären durfte. Thot, der Gott 
der  Weisheit  und  des  Mondes,  der  auch  den  Kalender 
beherrschte, gab ihr  den 27. Teil des Mondlichtes und machte 
daraus   fünf  interkalendarische  Tage,  die  zu  keinem  Monat 
gehörten. In diesen Tagen gebar Nut ihre fünf  Kinder Osiris, 
Horus den Älteren, Seth, Isis und Nephtys. Bei Plutarch findet 

sich eine zusammenhängende Geschichte von Isis und Osiris in griechischer Form. Dort sind die Eltern 
Kronos und Rhea. Rhea hatte aber noch einen Geliebten, den Gott Thot, den die Griechen mit Hermes 
gleichsetzten. Als Kronos feststellte, dass Rhea ihn betrog, sprach er den Fluch aus, dass sie in keinem Tag 
eines Monats gebären durfte. Hermes-Thot spielte mit der Mondgöttin ein Damespiel und gewann von ihr 
jene fünf Tage, die keinem Monat zugehören. Ob dieser Spielmythos auch schon vorher bei den Ägyptern 
geglaubt wurde oder von den Griechen eingeführt wurde, konnte ich nicht sicher feststellen. Jedenfalls sind 
diese fünf  Tage genau die Tage, die die Ägypter an jedem Ende des 
Jahres  einfügten,  um  den  Sonnenkalender  mit  dem  Mondkalender 
auszugleichen.

Isis und Osiris verliebten sich schon im Mutterleib in einander.  Einige 
Mythen erzählen, dass Isis schon im Mutterleib von Osiris schwanger mit 
Horus wurde.  In  anderen Mythen empfing sie  Horus von  Osiris  nach 
dessen Tod.

In Ägypten hieß Isis Aset  oder Wset, Osiris  nannten die Ägypter Asir 
oder Wsir. Die Namen Isis und Osiris sind die griechischen Namen der 
Gottheiten. Aset und Asir bedeutet Thron und deutet auf die königliche 
Herrschaft der beiden hin.

Isis und Osiris heirateten und regierten gemeinsam im fruchtbaren Nil-
Gebiet.  Sie lehrten die Menschen alle Grundlagen der Zivilisation.  Ihr 
Bruder Seth, der seine Schwester Nephtys geheiratet hatte, regierte über 
die Wüste. Seth war eifersüchtig auf das Ansehen, das Osiris bei den 
Menschen genoss und ersann mit 72 anderen Verschwörern eine List, 
um ihn zu töten. Er baute einen Sarkophag, der genau die Maße von 
Osiris  hatte.  In  einer  Feierlichkeit  versprach  er  demjenigen  den 
Sarkophag als Geschenk, dem er passte. Alle legten sich hinein, ohne 
wirklich hineinzupassen, und als als letzter Osiris darin lag und genau 
hineinpasste, nagelten die Verschwörer den Deckel zu und warfen den 
Sarkophag mit dem Gott darin in den Nil. Nephtys, durch diesen Verrat 
abgestoßen, verließ daraufhin ihren Gatten Seth und schloss sich Isis 
an.
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Als Isis vom Tod des Osiris hörte, zog sie sich Trauerkleider an, schnitt sich eine Locke von ihrem Haar ab 
und stimmte zusammen mit Nephtys die Totenklage an:

Komm in dein Haus, o Gott On!
Komm in dein Haus, du, der du keine Feinde hast.
O schöner  Jüngling, komm in dein Haus, auf dass du mich sehen mögest.
Ich bin deine Schwester, die du liebst; du sollst dich nicht von mir trennen.
O schöner Knabe, komm in dein Haus…
Ich sehe dich nicht, dennoch sehnt sich mein Herz nach dir, und meine Augen verlangen nach dir.
Komm zu ihr, die dich liebt, die dich liebt, Unnefer, du gesegneter!
Komm zu deiner Schwester, komm zu deinem Weibe, du, dessen Herz stille steht. 
Komm zu deiner Hausfrau.
Ich bin deine Schwester von derselben Mutter.
Du sollst nicht weit von mir entfernt sein.
Götter und Menschen haben dir ihr Antlitz zugewandt und beweinen dich gemeinsam…
Ich rufe dir nach und weine, dass mein Schreien im Himmel gehört wird, aber du hörst meine Stimme nicht.
Dennoch bin ich deine Schwester, die du auf Erden liebtest.
Du liebtest keine außer mir, mein Bruder, mein Bruder!
(Frazer: Der Goldene Zweig)

Isis  wanderte  umher,  um  ihren  Gatten  zu  suchen.  Sieben  Skorpione 
begleiteten  sie.  Der  Sarg  des  Osiris  schwamm  den  Nil  abwärts  bis 
Byblus,  wo  er  ans  Land  geschwemmt  wurde  und  um ihn  herum ein 
Erikabaum wuchs. Der König von Byblus ließ den Baum fällen und aus 
ihm eine Säule für sein Haus bauen, ohne zu wissen, dass der Baum den 
Sarg  des  Osiris  enthielt.  Als  Isis  davon  erfuhr,  verdingte  sie  sich  als 
Kinderfrau  bei  König  und  Königin  von  Byblus.  Sie  gab  den  Kind  des 
Königspaars nachts statt der Brust ihre Finger zum Saugen und begann 
damit, alles Sterbliche von dem Kind nach und nach wegzubrennen. Sie 
selbst umflatterte die Säule mit dem Sarg ihres Gatten in Gestalt einer 
Schwalbe.

Als die Königin nachts aufstand, um nach dem Kind zu sehen, sah sie es 
in Flammen stehen und schrie auf. Dadurch verhinderte sie, dass das 
Kind unsterblich wurde. Isis gab sich nun zu erkennen und bat um den 
Sarg, den man ihr auch gab. Sie warf sich darüber und weinte so laut, 
dass das jüngste Kind des Königs vor Schreck starb. 

Den Baumstamm hüllte sie in Leinwand und schenkte ihm den König, der ihn in einen Tempel der Isis stellte, 
wo er lange verehrt wurde.

Isis lud den Sarkophag mit Osiris in ein Boot. Sie segelte davon, in Begleitung des ältesten Kindes des 
Königs. Den Kindern des Königs brachte Isis kein Glück. War das jüngste schon vor Schreck gestorben, fiel 
das älteste ins Meer und ertrank. Nach einer anderen Geschichte warf sich Isis weinend über ihren toten 
Bruder und als das Kind nachsehen wollte, was Isis tat, sah sie es so böse an, dass es vor Schreck starb.
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Isis stellte den Sarkophag ab und ging nach Buto zu ihrem Sohn Horus,  vielleicht  auch zu Horus dem 
Älteren. Seth aber fand Osiris Leichnam und zerstückelte ihn in vierzehn Teile. In einem Boot aus Papyrus 
segelte  Isis  den Nil  auf  und ab und suchte  die  Teile.  Sie  fand alle  bis  auf  den Penis,  den die  Fische 
gefressen hatten. Deshalb bildete sie einen neuen Penis aus Gold.

Die Legenden weichen hier voneinander ab. Nach einer Geschichte vergrub sie jeden Körperteil  an der 
Stelle, an der sie ihn fand, damit Osiris dort verehrt wurde. Nach einer anderen Geschichte kopierte sie die 
Körperteile aus Wachs, vergrub die Kopien und befahl den Priestern, jedes Jahr ein Tier zu Ehren des Osiris 
zu opfern. Aus den echten Teilen setzte sie Osiris wieder zusammen – manchmal mit Hilfe von Anubis, Thot, 
Nephtys und Horus -  und umwickelte ihn mit  Binden. Das ist  der Grund, warum die Ägypter ihre Toten 
einbalsamieren  und  mit  Bandagen  umwickeln.  Mit  ihren  Flügel  fächelte  sie  dem Toten  Luft  zu  und  er 
erwachte wieder zum Leben. Osiris ging nun in die Unterwelt und wurde zum Gott der Toten.

Der  Mythos  des  Osiris  ist  einer  der  vielen  Mythen  von  Tod  und  Auferstehung,  Sommer  und  Winter, 
Fruchtbarkeit und Ernte. Die Ägypter glaubten, dass der Nil, wenn er über die Ufer trat, um das Land zu 
befruchten, von den Tränen der Isis um Osiris anschwoll. Eine andere Geschichte erzählte, der Nil sei Osiris, 
der jedes Jahr aus der Unterwelt kam, um Isis und mit ihr die Felder zu befruchten.

Den gemeinsamen Sohn Horus empfing Isis manchmal schon im Mutterleib, manchmal, als sie über dem 
Sarkophag mit Osiris Leichnam schwebte, manchmal auch von dem neu zusammengesetzten Osiris.  Die 
Vielfalt  der Mythen um Isis und Osiris,  die uns manchmal widersprüchlich erscheint,  hängt  sicher damit 
zusammen, dass die beiden sehr lange und auf einem großen Gebiet verehrt wurden und sich die Mythen 
dadurch auch wandelten. 

Isis Sohn Horus jedenfalls wurde auch als Inkarnation des Osiris verehrt. In Memphis wurde Isis als „Kuh 
von Memphis“ angerufen und Horus war der Bulle seiner Mutter. Isis soll auch die Mutter der fünf Söhne des 
Horus gewesen sein.
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Isis selbst bekam im Lauf der Zeit immer mehr Eigenschaften zugeschrieben. In 
den  Texten  wurde  sie  als  „die  Vielnamige“  und  „die  Tausendnamige“ 
angesprochen.  Eine  griechische  Inschrift  nannte  sie  sogar  „die 
Myriadennamige“ Als Königspaar brachten Isis und Osiris den Menschen die 
Kultur. Isis entdeckte das Getreide, Osiris erfand die Verarbeitung zu Brot und 
Bier. In den Zeiten vor Isis und Osiris sollen die Ägypter Kannibalen gewesen 
sein,  aber unter ihrer Anleitung gaben sie den Kannibalismus zugunsten der 
Getreidenahrung auf. Vieles deutet darauf hin, dass Isis ursprünglich als Korn – 
und Fruchtbarkeitsgöttin verehrt wurde. Zur Erntezeit mähten die ägyptischen 
Schnitter die ersten Halme ab, dann schlugen sie sich an die Brust, riefen Isis 
an und beklagten den Tod des Korns bzw. des Korngeistes. Isis Beinahmen 
waren u. A. „Schöpferin des Grüns“, „Herrin des Brotes“, „Herrin des Bieres“ und 
„Herrin der Fülle“. Die Griechen setzten Isis mit Demeter gleich, die Römer mit 
Ceres. 

Den Ägyptern galt Isis auch als Göttin der Liebe, Beschützerin der Mütter und 
Kinder, als Gottesmutter, Sonnenmutter, und als Zauberin. Sie galt als klüger als 
alle anderen Götter und stahl dem Sonnengott Ra die Magie, damit wurde sie 
zur mächtigsten aller Gottheiten. Später wurde Isis mit Hathor vermischt und 
bekam deshalb als Kopfbedeckung Kuhhörner mit  einer Sonnenscheibe.  Die 
Kuhhörner symbolisierten auch die Mondsichel, da Isis als Göttin der Toten und 
Zauberei auch als Mondgöttin verehrt wurde. Mit ihren Flügeln fächelte sie den 
Toten Luft zu. Die Flügel sind Geierflügel, denn Geier – die ja die Totengräber 
der Wüste sind - fächeln tatsächlich an heißen Tagen mit ihren Flügeln Luft, um 
sich und ihre Jungen abzukühlen.

Die ägyptischen Pharaonen galten als Söhne der Isis und wurden zu Lebzeiten mit Horus identifiziert, im 
Tode mit Osiris. Sie tranken zur Krönung Milch als Symbol für die Milch der Isis. Als sich der Isiskult zu den 
Griechen  ausbreitete,  wurde  Isis  auch  zur  Meeresgöttin  und  als  „Stella  Maris“  –  Stern  des  Meeres 
angerufen. Der Stern Sirius galt als Stern der Isis und wies den Seefahrern den Weg.

Ein bedeutender Tempel der Isis stand in Pilae. Als der Assuan-Staudamm gebaut wurde, war der Tempel im 
Weg und wurde nach Norden auf die Insel Agilkia versetzt.

Der  Isiskult  verbreitete  sich  schnell  unter  den  Griechen  und  Römern.  Am Ende  der  Republik  und  zur 
Kaiserzeit bis zu Tiberius war er mehrmals verboten. Das hatte wohl wenig mit dem Kult an sich zu tun, 
sondern damit,  dass er aus Ägypten kam. Ägypten war zu Zeiten Cäsars eine überaus reiche römische 
Provinz, in der die Ptolemäer mit Zustimmung der Römer regierten. Die Römer achteten sehr darauf, dass 
sich kein einzelner Römer die absolute Macht über Ägypten aneignete, da dieser durch den ägyptischen 
Reichtum auch in Rom die Macht hätte an sich reißen können.  Nach dem Bündnis Kleopatra – Cäsar und 
dem Krieg mit Antonius und Kleopatra war Ägypten für die Römer erst mal ein bisschen suspekt.  Aber lange 
konnten sich die Verbote nicht halten und der Isiskult breitete sich im ganzen römischen Herrschaftsgebiet 

5

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypte_louvre_029.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:?zisz_Szent?ly_rekonstrukci?_Szombathely.JPG&filetimestamp=20110330085457


Sch langengesang Ausgabe 50  –   November  2011

aus. Die Römer waren große Anhänger von Mysterienkulten aller Art, auch der Isiskult war ein Mysterienkult, 
dessen Inhalt nur Initiierten zugänglich war. Der Roman „Der Goldene Esel“ des Dichters Apuleus handelt 
von Lucius, der durch eine zauberische Verwechslung in einen Esel verwandelt  wird. Nach einer langen 
Irrfahrt wird er beim Fest der Isis zurückverwandelt und in Eleusis in ihre Mysterien eingeweiht.

Iseen,  die  Tempel  der  Isis,  wurden  im  ganzen  Gebiet  des  römischen 
Reiches gebaut. Es gab Tempel in Köln, Mainz, London und Szombathely 
in Ungarn. Das Iseum in Mainz wurde 1999 ausgegraben und ist nun ein 
Museum, das Iseum in Szombathely wurde komplett  rekonstruiert,  sein 
Theater wird wieder genutzt, z. B. zur Aufführung der Zauberflöte.

Isis  war  nicht  nur  eine  der  vielfältigsten  und  am  längsten  verehrten 
Göttinnen der bekannten Geschichte, sondern sie weigerte sich auch, vor 
dem Christentum zu weichen. Ihr Kult beinhaltete prunkvolle Rituale mit 
Musik, Früh- und Vespergottesdiensten, kahl geschorenen oder mit einer 
Tonsur  geschmückten  Osirispriestern,  Prozessionen  und  Taufen  mit 
geweihtem Wasser. Sie selbst wurde oft mit dem Horusknaben auf dem 
Schoß dargestellt. Die zeremoniellen Feierlichkeiten sind weitergewandert 
in  den  Katholizismus,  und  die  Göttin  mit  dem  Kind  hat  so  große 
Ähnlichkeit mit der Madonna mit dem Jesuskind, dass die frühen Christen 
sie oft verwechselten und statt der Maria eine Isis-Statue auf ihren Altar 
stellten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Isis_(%C3%84gyptische_Mythologie) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodosius_II. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nut_(%C3%84gyptische_Mythologie) 
http://www.zeno.org/Literatur/M/Apuleius/Roman/Der+goldene+Esel 
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiligtum_der_Isis_und_Mater_Magna_(Mainz) 
http://pannonien.tv/endlich-wieder-zauberflote-im-iseum/2011/ 
James Georg Frazer: Der Goldene Zweig; rowohlt 1989
Janet und Steward Farrar: The Witches Goddess; Phoenix Publishing 1987

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Partner der Göttin

Nimmt man an, dass in frühen Kulturen der Begriff der personellen und individuellen 
Vaterschaft  unbekannt  war,  so  ist  es  wahrscheinlich,  dass  Männer  als  Brüder  und 
Söhne in die Muttersippe integriert waren. Sie schützten und berieten die Mütter und 
Schwestern und waren den Brüdern und Söhnen der Frauen Vorbilder, unabhängig von 
der biologischen Vaterschaft. 

Passend zum Gesellschaftsbild dieser frühen Kulturen zeigten sich auch die religiösen 
Vorstellungen der Menschen: sie beteten eine Urmutter an. Gleichgültig ob Männer 
oder Frauen, alle Personen einer Sippe sahen in der Großen Göttin die Urmutter des 
Stammes  und  den  Urgrund  der  Fruchtbarkeit,  konnten  sie  doch  immer  wieder 
beobachten,  wie  Frauen  Kinder  zur  Welt  brachten.  Mit  vielfältigen  Funden  von 
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Statuetten,  Ritzzeichnungen und  Wandmalereien  konnten diese  religiösen  Vorstellungen der  frühen  und 
mittleren Steinzeit belegt werden.

Spätestens mit der Erkenntnis der biologischen Vaterschaft und den 
Zusammenhängen  des  Zeugungsvorganges,  erscheint  der 
Sexualpartner der Muttergöttin auf der Bildfläche. Waren es zunächst 
nur Symbole, wie der Regen, der auf die Erde fällt, tritt schließlich 
eine  männliche  oder  zumindest  halb  männlich  –  halb  tierische 
Gestalt  an die  Seite der Göttin.  Maskierte  Tänzer  mit  Tiermasken 
oder Schamanen umrunden in rituellem Reigen den Tanzplatz der 
Gemeinschaft. 

Eine allgemeine Problematik entsteht bei der Interpretierbarkeit des 
Dargestellten. Sind es immer Göttinnen und Götter, die wir auf den 
Wandmalereien  oder  in  Form  von  Figuren  überliefert  bekommen 
oder  nur  Darstellungen  von  Frauen  und  Männern  im  Alltag  der 
steinzeitlichen  Gesellschaften? Stellen  sie  den Alltag der  Stämme 
oder ein übergeordnetes religiöses Prinzip dar? Wie sieht es mit der 
künstlerischen Entfaltung der frühen Menschen aus? Stellten sie realistisch dar, was sie im Alltag sahen 
(Festszenen, Jagdszenen, Verehrung der göttlicher wesen oder ist die Darstellung eine Form der Kunst und 
unterliegt  einer  gewissen  künstlerischen  Freiheit?  In  wie  weit  werden  Mythen  und  religiöse 
Weltanschauungen gezeigt?

Es  ist  unmöglich,  eine  adäquate  Antwort  auf  diese  Fragen  zu  geben  und  so  bleiben  unsere 
Interpretationsversuche spekulativ. 

Mit  Beginn  der  Jungsteinzeit  (Neolithikum)  ändern  sich  diese  Parameter.  Nun  können eindeutig  heilige 
Stätten und Tempel nachgewiesen werden. Die dort gefundenen Figuren und Malereien kommen eindeutig 
aus einem religiös-mythologischen Zusammenhang und können leichter interpretiert werden. 

In dieser Phase der Menschheitsgeschichte, gewinnen phallische Darstellungen an Bedeutung. Die Rolle der 
zeugenden Kraft  des männlichen Samens scheint im Bewusstsein der Menschen angekommen zu sein. 
Doch zeigt sich in den Darstellungen ein männlicher Gott, ein Partner der Göttin, oder schlicht das männliche 
Prinzip?

Im mittleren und nahen Osten finden sich nun neben den weiblichen Figurinen mit stark betonten Brüsten 
und  Becken  auch  seltene  männliche  Statuetten  mit  Phallus.  Zumeist  werden  die  weiblichen,  wie  die 
männlichen  Figuren  eindeutig  nackt  über  ihre  Geschlechtsmerkmale  charakterisiert.  Nur  selten  sind 
bekleidete Statuen zu finden. 

In der Bronzezeit ändert sich die gesellschaftliche Zusammensetzung der Stämme und mit der Dominanz 
der Männer in den Hierarchien der Gemeinschaften, zieht das männliche Prinzip als Partner der Göttin und 
von ihr in  seiner Herrschaftsfunktion eingesetzter König auf  Zeit,  in  die religiösen Darstellungen ein.  Im 
Industal kommt ein Siegel zu Tage (2500-1500 v.u.Z.), auf dem allem Anschein nach eine männliche Gottheit 
abgebildet ist. Die Vermutung gründet sich auf dem Schmuck, den dieser, im Yoga-Sitz dargestellte Mann 
trägt.  Der dreigesichtige Gott,  um den mehrere Tiere versammelt  sind,  scheint  der Prototyp des Hindu-
Gottes Shiva zu sein. 
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Meist  wird das männliche, zeugende Prinzip jedoch nach wie vor in Form von phallischen Kultobjekten, 
konischen Lingams und Kegeln verdeutlicht. 

Eine sichere Zuordnung eines Gottes oder männlichen Partners der großen Göttin können wir erst mit dem 
Auftreten der Bild- und Schriftkultur vornehmen. Damit treten uns auch erstmals die Mythen der Völker klar 
vor Augen und wir erkennen die Rolle, die das männliche Prinzip in den religiösen Vorstellungen innehat. 

Als Landwirtschaft  und Zähmung von Wildtieren zum festen Bestandteil  der 
bald auch sesshaften Kulturen wurden, bekommt die Funktion des Mannes im 
Zeugungsprozess  einen  festen  Platz  in  Mythos  und  Religion.  Die 
lebenspendende  Erdmutter  blieb  zunächst  die  Schöpfergöttin,  die  im 
jahreszeitlichen  Wandel  viele  Gesichter  und  Namen  bekam  und  sich 
sukzessive in mehrere Einzelgöttinnen aufspaltete. Ihr Partner erhielt die Rolle 
als Impulsgeber des Schöpfungsprozesses. 

So  bleibt  die  Göttin  die  „Mutter  des  Landes“,  sie  empfängt  den 
Fruchtbarkeitsgott,  um  die  Vegetation  der  Landschaft  hervorzubringen  und 
Mensch und Tier zu Nachwuchs zu verhelfen. 

Dieses Prinzip begegnet uns bei der sumerischen Göttin Ninhursag, die dem 
Wassergott  Enki  empfängt,  ebenso wie  bei  Inanna-Ishtar  und ihrem Partner 
Dumuzi-Tammuz.  In  diesen  Mythen  empfängt  die  Göttin  im  Frühling  ihren 
Partner  zur  „heiligen  Hochzeit“.  Mit  ihm  vereinigt,  bringt  sie  der  Natur 
Fruchtbarkeit. 

Die Abhängigkeit der vorgeschichtlichen Gesellschaften von Ackerbau und Viehzucht, bedingte die Wahl des 
Partners der Göttin. Er war entweder Himmels- bzw. Wettergott oder Hirtengott. Als Wettergott bringt er den 
Regen. Er wird als Wetter-, Wasser- oder Meeresgott dargestellt (Beispiele: Enki, Amon-Re, Teshub). Als 
Schäfer- oder Hirtengott wird er durch Tiere symbolisiert, als Tier abgebildet oder von Tieren begleitet. 

Dumuzi bzw. Tammuz ist noch weitgehend abhängig von der Göttin. Sie wählt ihn zum Partner und erweckt 
ihn nach seinem Tod mit dem „Wasser des Lebens“. So sorgt sie für die Regeneration der Vegetation im 
jahreszeitlichen Kreislauf. Die Göttin ist die Gebieterin über die Wandlung von Leben zum Tod und zurück 
zum Leben. Der Partner spielt nur eine untergeordnete Rolle. 

In  Babylon  ersetzt  Marduk  den  Dumuzi/Tammuz.  Beim  jährlichen 
Frühlingsfest  Akitu  wurde der  Mythos von Ishtar  und Tammuz/Marduk 
szenisch  dargestellt  und die  heilige  Hochzeit  durch  die  Priesterin  der 
Göttin mit dem menschlichen Herrscher des Landes vollzogen. 

In  der  protodynastischen  Zivilisation  der  Ägypter  wird  die  Göttin  von 
einem Himmels- und Wettergott begleitet, dessen tierische Verkörperung 
der Falke (Horus) war. Die Könige des Landes bekamen seinen Namen 
als Titel verliehen. Später wandelte sich dieser Gott in einen Sonnengott 
(Aton/Amun-Re).

In der Osiris-Verehrung zeigt sich ein ähnlicher Tod-Auferstehungs-Kult, 
wie  bei  Dumuzi/Tammuz.  Horus,  personifiziert  durch  den  Herrscher 
Ägyptens,  den  Pharao,  war  der  Sohn  des  Osiris,  des  verstorbenen 
wiederbelebten Partners der Muttergöttin Isis. 

Verdrängt  wurde  dieses  Götterpaar  ab  der  5.  Dynastie  von  Atum-
Re/Amon-Re,  dem  Sonnengott.  Dennoch  gingen  Isis  und  Osiris  im 
Volksglauben und Kult nie ganz unter, sondern erfreuten sich bis in die 
Spätantike einer regen Verehrung. 

Wir begegnen in der ägyptischen Mythologie noch weiteren Paarungen, die an die einstige Stellung der 
Göttin gegenüber ihrem Partner erinnern:

Nun,  ursprünglich  der  Name  einer  alten  Göttin,  wird  in  einen  männlichen  Gewässergott  verwandelt. 
Umbenannt  in  Naunet,  ist  Nun  die  Göttin  des  Urozeans  und  des  überschwemmenden  Nils,  der  die 
Landschaft fruchtbar macht. Sie ist aber auch Nut, die Himmelsgöttin, die mit ihrem Leib den Sternenhimmel 
über die Erde spannt und die Sonne täglich verschluckt und neu gebiert. Sogar Neith, die Schlange des 
Urgewässers lässt sich von Nun herleiten. Nun, Nut bzw. Neiths Partner ist der Sonnengott Re, der die, vom 
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fruchtbaren  Nass  befeuchtete  Erde,  mit  seinen  Strahlen  „schwängert“.  Es  ist  anzunehmen,  dass 
Nun/Nut/Neith die Mutter und Geliebte des Sonnengottes ist. Als „Herrin des Himmels“ wählt sie sich die 
Sonne zum Partner, um dem Land die Fruchtbarkeit zu bringen. 

So  können  wir  beobachten,  wie  sich  in  der  ägyptischen  Kultpraxis  die  Große  Göttin  aufteilt:  während 
Nun/Nut/Neith/Hathor mit Amun-Re das Fruchtbarkeitsprinzip des Vegetationskreislaufes verkörpert, ist Isis 
(„Thron“)  mit  ihrem  Partner  Osiris  in  der  Rolle  der  klassischen  Muttergöttin.  Sie  gebiert,  trägt  den 
Horusknaben auf dem Schoß, säugt ihn an der Brust und erzieht ihm zum würdigen Nachfolger des Vaters. 
Sie verleiht dem Gottkönig (Pharao) in Gestalt des Horus die Macht über das Land. 

In Palästina ist  Baal der Geliebte seiner Schwester Anat, der „Göttin des 
Berges“.  Es  ist  anzunehmen,  dass  El,  der  Fruchtbarkeitsgott  zunächst 
Partner der Göttin war,  bevor ihn der jüngere Baal ablöste. Baal war ein 
Sturm-  und  Wettergott,  der  Herr  über  den  Regen.  Wie  Dumuzi/Tammuz 
muss Baal in die Unterwelt, er stirbt. Um den Vegetationskreislauf wieder in 
Gang zu setzten, macht sich seine Schwester und Geliebte Anat auf  die 
Suche nach ihm. Sie tötet und zerstückelt Mot, den Gegenspieler (Gott der 
Trockenheit) und verteilt ihn auf der Erde. Mot überlebt diese Misshandlung 
und  kämpft  schließlich  gegen  Baal,  als  dieser  aus  der  Unterwelt 
zurückkehrt. Letztlich überlässt Mot dem Gegenspieler die Herrschaft bis zu 
ihrem nächsten Zusammentreffen. 

Anats Rivalin  Asherah wird  als  Gattin  und Tochter  des El  bezeichnet.  In 
Ägypten ging Anat mit Astarte eine Verbindung ein, die, wie die semitische 
Göttin Ashtaroth, das Gegenstück zur syrischen Asherah war.  Als „Herrin 
des Himmels“ hieß sie dann Anta und war die Tochter von Ptah und Re dem 
„Herren des Universums“. Sie verschmolz schließlich mit Isis und Hathor zur 
Muttergöttin. In Israel war Asherahs/Ashtaroths Partner wiederum Baal, der 
als Stiergott verehrt wird. 

In Syrien begegnet uns Atargatis als Göttin, deren Partner der Sonnengott Hadad ist. Auch er wird als Reiter 
eines Stieres dargestellt. 

Im Reich der Hethiter ist Teshub, der Sturm- und Wettergott, der Geliebte von Hepatu, der obersten Göttin 
des Pantheons. In ihrem Heiligtum, „Yazlikaya“, zeigen Reliefs die „heilige Hochzeit“ der Sonnengöttin von 
Arinna mit dem Wettergott von Hatti. Wahrscheinlich sind damit Hebat und Teshub gemeint. Wieder ist der 
Stier  das  Symboltier  es  Wettergottes.  Wir  erinnern  uns  an  die  Stierköpfe  in  Catal  Hüyük  und  anderen 
Kultstätten Anatoliens und Mesopotamiens. Spätestens seit  der Bronzezeit  ist  der Stier das Symbol des 
Partners der Göttin.  Er zeigt  sich auf  einem Stier stehend, als Mensch mit  Stierkopf  oder begleitet  von 
Stieren.  Der  Sohn  des  Wettergottes  ist  Sharan,  der  ebenfalls  über  das  Wetter  herrscht  und  zum 
Gegenspieler seines Vaters wird. 

Die Schwester des Teshub, Shaustika, zunächst eine Göttin 
der Liebe, Sexualität und Kriegsführung, wird später mit der 
babylonischen  Ishtar  identifiziert.  Wie  Ishtar  und  Anat 
entwickelt  sie  sich  bei  den  Römern  zur  Kriegsgöttin  Ma-
Bellona.

Ein weiterer Sohn des Teshub ist Telipinu, der ähnlich wie 
Dumuzi-Tammuz  in  die  Unterwelt  muss  und  das 
Vegetationsjahr  beendet.  Die  Muttergöttin 
Hannahanna/Kubaba  stellt  seine  Rückkehr  aus  der 
Unterwelt sicher und die Fruchtbarkeit kehrt zurück. 

Urgöttin der Region des heutigen Iran war Ninni, die man 
spätestens ab dem 3. Jahrtausend bis in die sog. parthische 
Periode  (~250  v.u.Z.)  verehrte.  Dann  nannte  man  sie 
Nanaia.  Bereits  ab  dem  zweiten  Jahrtausend  vor  der 
Zeitrechnung gibt es jedoch ein Götterpaar: Shala und ihr 
Partner Insushinak. 

Anahita,  avestische  Göttin  der  Fruchtbarkeit  und  des 
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Wassers, wurde auch als Kriegsgöttin angerufen. Sie war das Pendant zur babylonischen Inanna-Ishtar, der 
syrischen Anat und der phrygischen Kybele. Im mazdäischen Pantheon erscheint Anahita in der Trias Ahura 
Mazda – Mithra – Anahita. Mithra ist der junge Gott und Held der den Stier opfert und so die Lebenskraft in 
die Welt  zurückbringt.  Die  höchste männliche Gottheit  Ahura Varuna/Ahura Mazda („weiser König“)  wird 
durch  eine  geflügelte  Scheibe  symbolisiert.  Ahura  –  Mitras  und  Anahita  repräsentieren  den 
Vegetationszyklus. 

Wenn wir uns Mithras im spätrömischen Mysterienkult betrachten, so ist dieser zwar rein männlich orientiert 
(nur Männer hatten Zutritt zum Kult und den Miträen), doch findet man häufig Statuen oder Darstellungen der 
Kybele (einer  Verwandten von Anahita),  die an die ursprüngliche Verbindung der  Göttin mit  dem Heros 
Mithras erinnert. 

In  Indien  kann  man Gemeinsamkeiten  mit  der  iranischen  Mythologie  und  den  ersten  vedischen  Texten 
beobachten.  Man  kann  erkennen,  dass  Prithivi  Mata  die  Erde  und  Dyaus  Pitar  der  Himmel  waren. 
Gemeinsam bilden sie Dyavapritivi, die universellen Eltern der Götter und Menschen. Aus diesen Urgöttern, 
die noch das alte Prinzip der Erdmutter mit ihrem Partner dem Wetter- und Himmelsgott spiegeln, entwickelt 
sich Shiva („der Göttliche“), der seine Gemahlin aus sich heraus schuf. Das gesamte hinduistische Pantheon 
ist  so  stark  patriarchalisiert,  dass  man weit  unter  der  Oberfläche  schürfen  muss,  um die  ursprüngliche 
Konstellation aus zwei gleichberechtigten Partnern wie Prithivi Mata und Dyaus Pitar herauszulesen. Ähnlich 
den  beiden  Urgöttern  waren  noch  Shakti,  das  weibliche  und  Purusha,  das  männliche  Prinzip  der 
Fortpflanzung. Sie erzeugen gemeinsam die Götter des Universums. 

Shiva, der allein herrschende Patriarch, wird von Nandi, dem Stier begleitet. Der Lingam (Phallus) ist sein 
wichtigstes Symbol. Die Partnerinnen an seiner Seite wechseln. Mal ist es Uma („Licht“), mal Parvati oder 
Vindhyavasmi (Berggöttinnen), mal Kali/Mahakati („die Schwarze“); später wird sie auch Devi oder Durga 
genannt. Man hat das Gefühl, als wenn die große Göttin von dem patriarchalen Herrschergott in viele Teile 
gespalten wurde, um ihre Macht zu brechen. Wie dem auch sei, wir können hier nicht mehr von der Göttin 
und ihrem Partner sprechen, sondern müssen von dem Gott mit seiner Lebensabschnittsgefährtin reden. 

Bei  anderen  Gottheiten  des  indischen  Pantheons  erkennt  man  die 
ursprüngliche Konstellation besser: Partner der Lakshmi war Vishnu. Die 
Getreidegöttin und Repräsentantin der Schönheit, des Vergnügens und 
des Wohlstandes nahm sich mit Vishnu einen Himmels- und Sonnengott 
zum Geliebten. Sarasvatis Partner war Brahma. Brahma schafft aus sich 
heraus (siehe Shiva) die Göttin der Weisheit und des Flusswassers („die 
Wässrige“) als seine Shakti (weibliche Seite).

Die minoische Kultur  zeigt  uns sehr  unverfälscht  eine frühe Stufe der 
Göttinnenverehrung. Britomartis oder Diktynna, die Schlangengöttin von 

Kreta,  war Erdmutter  und Göttin  der Fruchtbarkeit  sowie Herrin  der Unterwelt  in  einem.  Das männliche 
Prinzip verkörperte zunächst nur eine Säule, ein kegelförmiger Stein (Omphallos), später ein jugendlicher, 
namenloser Held, der den Stier tötet, um das Leben zu erneuern. 

Das griechische Pantheon kann aufgrund der starken patriarchalen Veränderungen ursprünglicher Mythen 
nur noch bedingt zur Klärung der Aufgaben des Partners der großen Göttin herangezogen werden. Dennoch 
gibt es einige Mythen, bei denen die ursprünglichen Beziehungen von Göttin und Heros heraustreten.
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So sehen wir Gaia, als Muttergöttin und Urmutter allen Lebens sowie aller Götter. Mit ihrem Sohn Uranos tritt 
das männliche Prinzip in die Schöpfungsgeschichte der Griechen. Er wird schließlich ihr Partner und zeugt 
das  Geschlecht  der  Titanen.  Ihn  wiederum  löst  sein  Sohn  Kronos  ab,  der  nach  dem  altbekannten 
Nachfolgeprinzip  den  Vater  entmannt  und  tötet.  Aus  dem  abgetrennten  Geschlechtsteil  entstehen  die 
Giganten. Auch Rhea, Tochter der Gaia mit Uranos, die eine verjüngte Fassung der Erdmutter Ge/Gaia ist, 
durchlebt ähnliches. Mit ihrem Bruder und Geliebten hat sie die Olympischen Götter als Kinder. Aus Angst 
vor Entmachtung, nach dem alten Prinzip verschlingt Kronos die Kinder. Eines der Kinder ist der Himmels- 
und Wettergott Zeus. Zudem ist er ein Gott der Hirten. Doch wie von der Mutter prophezeit,  besiegt er als 
jugendlicher Held seinen Vater und gewinnt die Herrschaft über Götter, Menschen und Unterwelt.  Selbst 
seine spätere Gattin Hera ist eine Muttergöttin, zuständig für die Fruchtbarkeit der Frauen und repräsentiert 
noch  des  alte  System.  Leider  ist  Hera  bereits  so  patriarchalisiert,  dass  man  von  ihrer  ursprünglichen 
Machtposition nur noch ansatzweise etwas erkennen kann. 

In Aphrodite spiegelt sich die übernommene Variante der Astarte/Atargatis/Ishtar, deren Tempelprostitution in 
den Heiligtümern der griechischen Liebesgöttin teilweise noch fortgeführt wurde. Partner der Göttin ist neben 

dem Schmiedegott  Hephaistos vor  allem Adonis,  ein  Hirtengott, 
sowie Ares, der jugendliche Jäger. Der Tod des Adonis und seine 
Wiederkehr,  die  in  Byblos  (Syrien)  im  Heiligtum  der  Aphrodite 
gefeiert  wurde,  erinnern  die  Gläubigen  an  die  alten 
Vegetationsgötter. 

In  Phrygien  begegnet  uns  von  alters  her  die  Göttin  Kybele  als 
Herrin  der  Tiere,  der  Natur  und der  Fruchtbarkeit  in  allen ihren 
Varianten.  Ihr  orgiastischer  Kult  fand  bis  in  die  Spätantike 
glühende Verehrer.  Der  Partner der Göttin,  die auch als Magna 
Mater oder Mater Idaea (Mutter vom Berg Ida) verehrt wurde, war 
Attis. Ein jugendlicher Held, der sich selbst entmannte. Aus einer 
androgynen  Gottheit,  so  heißt  es,  deren  Genitalien  abgetrennt 
wurden,  erwuchs  ein  Mandelbaum,  dessen  Früchte  die 
jungfräuliche  Göttin  Nana  aß,  schwanger  wurde  und  den  Attis 
gebar.  Attis  entbrennt  in  Liebe  zu  Kybele  in  der  Gestalt  des 
Hermaphroditen Agdestis.  Er möchte ihr  gleichen und entmannt 
sich. Dabei verblutet er. Kybele beweint den Toten und bringt ihn, 
samt  der  Pinie  unter  der  er  sich  kastrierte,  in  ihre  Höhle.  Attis 
Körper verfällt  nicht und er ersteht im kommenden Jahr neu als 
Pessinus.  Ihm  zu  Ehren  werden  jährlich  wiederkehrende  Feste 
gefeiert. Der blutige Ritus des Taurobolium ließ die Teilnehmer mit 
dem Gott fühlen. So wie er sterben sie symbolisch,  werden mit 
Blut übergossen und dann neu geboren aus der Grube gehoben. 

Der orgiastische Charakter der Feiern, Selbstverletzungen, Geißelungen und rituelle Entmannung einiger 
männlicher Anhänger (Galli), führten zum Verbot des Eunchentums im Kult der Kybele in Rom. 

In Nord- und Mitteleuropa treffen wir bei Kelten und Germanen auf Reste der alten Strukturen der Göttin und 
Partner-Konstellation. 

So wählte sich die keltische Erdgöttin Dana den Dagda („der gute Gott“), einen Wettergott. Die Eichenkeule 
als Symbol verweist auf einen Gewitter- und Regengott. Er besitzt den Kessel des Überflusses, der nie leer 
wird - das Wissen und die Macht der Fruchtbarkeit. Als Totengott ist es seine Aufgabe durch den Kessel der 
Wiedergeburt die Verwandlung vom Tod ins neue Leben zu bewirken und mit der Harfe singt Dagda die 
Sterbenden in den Todesschlaf. 

Auch die Legende von Modron (Morrigain) und Bran führt uns eine Göttin und ihren Partner vor. Sie ist die 
alte keltische Muttergöttin, Mond- und Totengöttin. Modron lebt in der Anderswelt, am Grunde eines Sees 
oder auf einer Insel. Bran, ihr Partner, wird später Gott der Unterwelt. Wie Attis muss er zunächst unfruchtbar 
werden und sterben. Doch das Land wird fruchtbar, weil er ein Füllhorn besitzt, wie Dagda den Kessel. 

Rhiannons Partner ist Arawn oder der verjüngte Arawn – Pwyll. Er ist der Hirsch, den die Göttin jedes Jahr 
tötet. 

Erin/Eire  ist  die  Personifikation  der  Insel  Irland.  Sie  ist  Kriegerin,  Mutter  und  weise  Frau  (Seherin).  Im 
Frühling feiert  sie die Hochzeit  mit  Lug,  dem König und strahlenden Helden, des Volkes der Tuatha de 
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Danaan.  Lug besitzt  nicht  nur  Stärke und kriegerisches Geschick,  er  ist  ein  weiser  Magier.  Sein  Kelch 
verleiht dem Land die Fruchtbarkeit, ebenso wie Kessel und Füllhorn. 

Nerthus/Jörd/Erda („Erde“) ist die nordische Erdmutter, die mit einem Schiff die Sonne zu den Menschen 
bringt. Zu ihrem jährlichen Fest herrschte ein heiliger Friede: alle Waffen mussten weg gesperrt werden. Man 
feierte ausgelassen. Nerthus werden verschiedene Partner zugedichtet (Tyr, Heimdall, Loki,...). Vermutlich ist 
sie die alte Große Göttin, die sich ihre Partner selbst sucht und deshalb verschiedene Männer hat. 

Erst bei ihrer verjüngten Variante Freyja, der Göttin der Liebe, Schönheit und Fruchtbarkeit, aber auch der 
Erde und der Unterwelt, tritt ein Partner deutlich hervor: Freyr, der Bruder der Freyja. Als König/Heros reitet 
er auf dem Eber, symbolisiert also die Fruchtbarkeit des, für das germanische Volk so wichtigen, Viehs. Einer 
anderen Legende nach war Freyja auch mit dem Vegetationsgott Od/Odin verbunden.

Frigga, ein anderer Aspekt der nordischen Großen Göttin, verschmolz 
mit Freyja. Sie hat somit auch den Vegetationsgott Od/Odin zum Partner. 
Der  Sohn  Friggas,  Baldur,  ist  ein  strahlender  Sonnenheros.  Er  stirbt 
durch den Pfeil  des Wintergeistes Hördur.  Frigga betrauert  ihn.  Doch 
auch von Odin gibt es Legenden, nach denen er geopfert  wird.  Nach 
seiner schweren Verwundung, praktisch nach der Wiedergeburt, ist Odin 
weise  geworden  und  kann  die  Runen  interpretieren  (weissagen). 
Unterstützt  werden  diese  Lehrstunden,  durch  einen  Trank  aus  einem 
Metkessel,  den  Kessel  der  Inspiration,  wie  ihn  auch  Cerridwen,  die 
walisische Fruchtbarkeitsgöttin besitzt.

Wenn man sich die religiösen Entwicklungen, die sich nach den frühen 
Kulturen mit ihrer Verehrung der einen Großen Göttin ausbildeten, genau 
betrachtet, so kann man Gemeinsamkeiten erkennen.

Zunächst sehen wir den Partner der Göttin als Wetter-/Himmelsgott oder als Hirtengott, der an der Seite der 
Erdmutter und Fruchtbarkeitsgöttin als Garant für die jahreszeitliche Abfolge der Vegetationsphasen auftritt. 
Er  wird  gewählt  und  vereinigt  sich  mit  der  Göttin  in  einer  „heiligen  Hochzeit“  zu  Beginn  der 
Vegetationsperiode – im Frühling. Aus der sexuellen Verbindung zum Zweck der Fruchtbarkeit für die Natur, 
entwickelt sich mit zunehmender Patriarchalisierung das Gott-Königtum. Der Partner der Göttin wird durch 
seine sexuelle Vereinigung mit der Landes-/Stammesmutter zum rechtmäßigen Herrscher über das Land, 
dem er mit seinem Samen die Fruchtbarkeit schenkt. Ein Jahr lang darf er, als legitimer Partner der Erd- 
bzw. Muttergöttin regieren, bevor er von einem jüngeren Gott-König abgelöst wird. Mythologisch geschieht 
das meist durch den rituellen Tod des Älteren. Häufig ist es der eigene Sohn, der den Vater tötet und an die 
Seite  der  Muttergöttin  tritt.  Nicht  selten wird  er  nun der  Partner  einer  ebenfalls  verjüngten Variante  der 
Muttergöttin – ihrer Tochter, seiner Schwester. 

Mit zunehmender Patriarchalisierung degradiert die Göttin zum Eheweib eines Vater- oder Himmelsgottes. 
Der  Partner  übernimmt  die  Machtposition  und  bedarf  nicht  mehr  der  jährlichen  Legitimation  durch  die 
Erdmutter. Häufig erinnern aber Feste und Mythen an die vormalige gleichberechtigte Partnerschaft oder 
sogar Vormachtstellung der Göttin. 

In einigen Fällen kommt es sogar so weit, dass ein Vatergott ohne Hilfe der Göttin Nachkommen in die Welt 
setzt und als Schöpfergott  auftritt.  Die Stärke des männlichen Prinzips hat den Fruchtbarkeitsaspekt der 
Göttin usurpiert und die alleinige Macht an sich gerissen. Göttinnen spielen in diesen Glaubenssystemen 
allenfalls noch eine Nebenrolle. 
Literaturangaben:
Das Gilgamesch Epos, Wiesbaden 2006
E.O.James, Der Kult der Großen Göttin, Bern 2003
Heide Göttner-Abendroth, Die Göttin und ihr Heros, München 1986
Vera Zingsem, Göttinnen großer Kulturen, Tübingen, 1999
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Der keltisch-germanisch-raetische Partner der Göttin zur Römerzeit

Mit der Romanisierung der keltischen und germanischen Stammesgebiete nördlich der Alpen bekommen wir 
schriftliche  Zeugnisse  der  einheimischen  Götterwelt. 
Caesar  schreibt  abenteuerliche  und  nicht  immer 
glaubhafte  Berichte  über  die  religiöse  Kultpraxis  der 
Kelten und Tacitus übermittelt  in seiner „Germania“ die 
Verehrung  der  germanischen  Stammesgöttin  Nerthus. 
Mit  der  Ansiedlung  römischer  Soldaten  in  den  neu 
geschaffenen  Provinzen,  entsteht  eine  gewisse 
Multireligiosität.  Die  religiöse  Offenheit  der  Besatzer 
beschert  uns  Zeugnisse  der  einheimischen  Götterwelt 
und  Glaubensvorstellungen  durch  die  Widmung  von 
Tempeln und Altären für die vorgefundenen Götter,  die 
kurzerhand  romanisiert  wurden  (Synkretismus).  Diese 
„Interpretatio  Romana“  hilft  uns,  den  oft  nur  mit 
unbeschrifteten  Kultbildern  verehrten  Gottheiten  der 

einheimischen Bevölkerung, einen Namen zuzuordnen. Der häufig verwendete Zusatz „deus“ oder „dea“ 
zum Namen einer Gottheit, gibt ebenso einen Hinweis auf eine einheimische Gottheit, wie die Mischnamen 
„Apollo Grannus, „Lenus Mars“ oder „Isis Noreia“. Besonders die, als heilig verehrten Quelle, Flüsse, Seen 
und Berge der einheimischen Naturreligion werden von den Römern durch Beifügung eines Götternamens 
aus ihrem Pantheon in das Glaubensgefüge der Besatzer eingefügt. 

Sichtbar  wird  dieser  Synkretismus  in  dem  Aufkommen  des  gallo-römischen  Umgangstempels,  einer 
Gebäudeform, die in dieser Form einzigartig für die Symbiose aus keltischer und römischer Götterverehrung 
ist. 

Durch die moderne Geschichts- und Sprachforschung, kombiniert 
mit den Erkenntnissen der Archäologie, wissen wir, dass eine klare 
Trennung zwischen keltischer und germanischer Kultur und somit 
auch zwischen keltischem und germanischem Glauben auf  dem 
Gebiet  der  römischen  Provinzen  Germania  superior  und  inferior 
kaum  möglich  ist.  Es  gibt  in  keltischen  Regionen  germanische 
Waffenfunde  und  die  Anführer  mancher  germanischer  Stämme 
tragen  keltische  Namen.  In  Hessen,  aber  auch  in  anderen 
Regionen Deutschlands, kann man diese Symbiose wahrnehmen. 
Hinzu kommt noch das geheimnisvolle Alpenvolk der Raeter, das 
seine Wurzeln vermutlich im etruskischen Sprachraum hatte, aber 
dennoch im weitesten Sinne zu den Kelten gezählt wird. Befreien 
wir uns also von den strikten Grenz- und Trennlinien die antike und 
moderne  Geschichtsschreiber  immer  wieder  ziehen  wollen  und 
betrachten wir,  welche  Spuren  der  keltisch-germanisch-rätischen 
Glaubensvorstellungen wir  im Bezug auf  die Beziehung von der 
(Stammes-)göttin  zu  ihrem  Partner,  in  den  Hinterlassenschaften 
der römischen Besatzer finden. 

Einen  häufig  auftretenden  Namensgeber  für  synkretistische 
Verbindungen einheimischer Götter mit dem römischen Pantheon, 
finden wir in Merkur. Der römische Gott des Handels, der Unterwelt, der Musik und der Diebe, taucht häufig 
auf, wenn es um die Romanisierung eines einheimischen Gottes geht. Man vermutet, dass er dem gallisch-
keltischen  Gott  mit  drei  Köpfen  und  Hirschgeweih  (einer  seiner  Namen  ist  Cernunnos)  von  seinen 
Eigenschaften her so ähnlich war, dass bald nach der Übernahme der keltischen Gebiete eine Gleichsetzung 
erfolgte. So berichtet bereits Caesar in seinem „bellum gallicum“: „Von den Göttern verehren sie am meisten 
Merkur. Er hat die meisten Kultbilder, ihn halten sie für den Erfinder der Künste, sie glauben, dass er der 
Führer auf allen Straßen und Wegen sei und die größte Macht über den Gelderwerb und Handel habe.“ 
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Tatsächlich  finden  sich  von  Merkur  die  meisten  Inschriften  und 
Bildnisse aus dem romanisierten Gallien, Germanien und Raetien. 
Die Kelten, als Volk der Händler hatte scheinbar eine natürliche 
Affinität  zum  Gott  der  Reisenden,  des  Handels  und  des 
Diebstahls. Vor allem Händler sind es auch, die diesem Gott Altäre 
und  Tempel  stiften.  Aus  ihren  Weiheformeln  (z.B.  „deus 
Mercurius“) ergeben sich dann auch die Hinweise darauf, dass sie 
in  dem  römischen  Handelsgott  eigentlich  ihren  einheimischen 
Stammesgott verehren. Merkur ist der Partner der einheimischen 
Göttin  Rosmerta,  die  des  Öfteren  mit  den  Symbolen  des 
Handelsgottes auftaucht  und verehrt  wird:  Geldbeutel,  Flügelhut 
und  Heroldstab  („caduceus“).  Diese  keltische  Göttin  wurde  vor 
allem  im  gallischen  Kernland  Frankreich  und  dem  heutigen 
Südwestdeutschland  verehrt.  Dort  sind  ihr  diverse  Tempel  und 
Altäre  geweiht.  Man gibt  ihr  auch den Beinamen „Rigani“,  was 
Sprachforscher  auf  eine  Verwandtschaft  zu  der  inselkeltischen 
Göttin Morrigan oder Rhianna zurückführen. 

Merkur  bekommt  zudem  manchmal  den  Beinamen  „Matutinus“ 
(„der Morgendliche“) und erinnert damit an die „Mater Matuta“, die 
römische Göttin des Morgens, des Frühlings und der Fruchtbarkeit 

(Geburt).  Von  ihr  gibt  es  ein,  in  seiner  Ikonographie  eindeutig  einheimisches,  Standbild,  das  im  Alten 
Museum in Berlin ausgestellt ist. Wurde also Rosmerta auch als eine „Mater Matuta“ angesehen, wenn ihr 
Partner Merkur als „Matutinus“ bezeichnet wird? Wir wissen es nicht sicher, doch ist anzunehmen, dass 
Rosmerta eine Muttergöttin einheimisch keltisch-germanischer Stämme war. Auch der gehörnte keltische 
Gott wird schließlich mit Füllhorn, Schlange, Widder, Hirsch 
oder  Stier  dargestellt,  alles Symbole für  die  Fruchtbarkeit 
eines klassischen Partnergottes der großen Muttergöttin. So 
sehen wir  auch auf  Weihesteinen Rosmerta mal mit  dem 
Füllhorn oder mit  der Opferschale,  in  die Merkur Münzen 
aus seinem Geldbeutel schüttet. 

Rosmerta hatte, vor allem in Gallien einen eigenständigen 
Kult, unabhängig von Merkur. In Clermont-Ferrand wird sie 
als „Regina Rosmerta“ (Königin Rosmerta) bezeichnet. Erst 
später wird ihr Merkur als Partner beigegeben. In einigen 
Regionen  bleibt  sie  auf  Dauer  eigenständig.  In  der 
römischen  Interpretation  entsprach  die  Rosmerta  der 
römischen  Maia,  Mutter  des  griechischen  Götterboten 
Hermes, dessen römisches Pendant Merkur war. Maia war 
aber auch der Name einer altitalischen Fruchtbarkeitsgöttin. 
Als  Partnerin  des  Merkurs  wird  die  Göttin  jedoch 
abwechselnd  entweder  als  Rosmerta  oder  als  Maia 
bezeichnet.  Die  Göttin  Maia  wird,  wie  es  die  keltisch-
germanische Tradition gerne macht, auch als dreigestaltig, 
als  Maiae,  angebetet.  Diese Darstellungsform kennen wir 
von den Matronensteinen. 

Auf  dem Greinberg  bei  Miltenberg  stand  das  Stammesheiligtum der  germanischen  Cimbern,  die  ihren 
Hauptgott, nach der römischen Okkupation, als „Mercurius Cimbrianus“ verehrten. Auf dem Heiligenberg bei 
Heidelberg wurde in  „Mercurius Visucius“  ein  keltischer  Stammesgott  angerufen.  Im keltischen Noricum 
bekam Merkur den Beinahmen des Stammesgottes der Alaunen: „Mercurius Alauni“. Doch selten tritt der 
romanisierte Stammesgott alleine auf, in der Regel ist er Teil eines Götterpaares, was uns Hinweise auf die 
gleichberechtigte Stellung von Göttin und Gott in der ursprünglichen, einheimischen Bevölkerung gibt. So 
fand man in Bierbach einen Doppeltempel für Merkur und seine Gefährtin. Leider ist ihr Name nicht erhalten 
geblieben.  Die  Göttin  an der  Seite  des „Mercurius  Visucius“  wird  als  „Sancta  Visucia“  (Heilige  Visucia) 
bezeichnet, was uns zu dem Schluss führen kann, dass hier ein Stammesgötterpaar romanisiert wurde, das 
in der Sprache seines Volkes vermutlich keinen Eigennamen hatte.
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Auf diversen Inschriften, wird der Hauptgott  eines keltisch-germanischen Stammes als Dispater (von lat. 
deus und pater = Vatergott) bezeichnet. Die Namen der Stammesgötter werden mit dem Zusatz Dispater 
romanisiert. So findet sich Dispater an der Seite der keltisch-germanischen Göttin Aericura/Herecura, die in 

Südwestdeutschland  und  dem  Donaugebiet  verehrt  wurde.  In 
England verwandelt sich der Dispater schließlich zu Apollon oder 
Mercurius Aericurius. 

Unter  dem  Epitheton  Sucellus  ist  Dispater  der  Partner  der 
keltischen  Göttin  Nantusuelta.  Sie  war  offenbar  eine  Göttin  des 
Heimes, der Fruchtbarkeit und der Unterwelt. Ihre Symbole sind ein 
Stab mit  einem Häuschen and der Spitze,  das Füllhorn und der 
Rabe.  Sucellus  an  ihrer  Seite  ist  ein  chtonischer  Gott  und  wird 
auch als Wald- und Totengott verehrt. Er bekommt deshalb auch 
die romanisierten Beinamen Silvanus oder Pluto. 

Vielfach wird nur der Partner der Göttin romanisiert, die Göttinnen 
behalten  zumeist  ihren  Eigennamen.  So  findet  sich  „Apollo 
Grannus“  als  Partner  der  einheimischen  Sirona  und  „Mars 
Loucetius“ als Gott an der Seite der Nemetona. Ihr Name bedeutet 
in etwa „Heiliger Hain“, der Volkstamm der Nemeter führte seinen 
Namen auf diese Göttin zurück. Wenn sie romanisiert wurde, setzte 
man sie mit Viktoria, der römischen Siegesgöttin gleich, was sich 
auch  im  Beinamen  ihres  Partners  Loucetius  zeigt:  Mars,  der 

römische  Kriegsgott.  Es  ist  also  anzunehmen,  dass  im  keltisch-germanischen  Stamm der  Nemeter  die 
Krieger  eine  herausragende  Position  einnahmen  und  aus  diesem  Grund  ein  Kriegsgötterpaar  als 
Stammesgötter verehrt wurde. 

Der römische Kriegsgott Mars konvertiert im keltisch-germanischen Glaubensgebiet zu einem Heilgott. Was 
uns zunächst seltsam erscheint, ist in der keltischen Tradition nicht ungewöhnlich. Die Schutzgottheiten der 
Stämme  hatten  sehr  oft  mehrere  Funktionen,  zu  denen  neben  der  kriegerischen  Rolle  auch  die  des 
Heilgottes  und  Erlösers  von  Qualen  gehörte.  Als  Schutzgottheit  sollte  er  sowohl  substantielle  Feinde 
abwehren,  als  auch  die  heimtückischen  gefürchteten  Krankheiten.  Als 
Kultpartner  diente  Mars  unter  anderem  der  Göttin  Ancamna,  einer 
keltischen  Wasser-  und  Quellgöttin.  Sie  war  vermutlich  eine 
Stammesgöttin  der  Treverer,  die  im  Moseltal  ansässig  waren.  Ihre 
Heiligtümer in Trier und Ripsdorf teilte sie mit „Mars Lenus“, das in Möhn 
mit  „Mars  Smertulianus“.  Beide  Male  ist  Mars  sowohl  Heil-  als  auch 
Kriegsgott. Als „Mars Lenus“ wird der ambivalente römische Gott in Trier 
auch  zusammen  mit  den  Xulsigien  verehrt  -  einer  Triade  von 
Heilgöttinnen.  Ein  vorrömisches  Quellheiligtum  war  in  diesem  Fall 
sicherlich  der  Grund  für  die  Entwicklung  des  Heilkultes  der 
Quellgöttinnen zusammen mit dem kriegerischen Medizingott. 

In der römischen Provinz Noricum finden wir neben der Stammesgöttin 
Noreia  ihren  Partner  Casuontanus.  Im Heiligtum auf  dem Ulrichsberg 
stand ein Kulthaus,  in  dem,  in zwei  gegenüberliegenden Apsiden,  die 
Statuen der beiden Gottheiten standen, die gemeinsam verehrt wurden. 
Wasser spielte im Kult dieser beiden Götter eine herausragende Rolle, 
wie man der Architektur des Kultbaus mit zwei großen Wasserbecken 
entnehmen kann. 

Als  „Mars  Iovantucarus“  oder  „Intarabus“  bekommt  ein  romanisierter 
keltischer Gott der Kinder und Jugendlichen eine Widmung. Zahlreiche 
Kinderfiguren aus Terrakotta oder Marmor finden sich im Tempelbereich, in dem dieser einheimische Partner 
der drei Xulsigien verehrt wurde. Er hatte für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen zu sorgen und 
wurde, wie der Heilgott „Mars Lenus“ an die Seite der Quellgöttinnen gestellt. 

Mars  taucht  im  keltisch-germanischen  Siedlungsgebiet  noch  häufiger  unter  romanisierten  keltischen 
Beinamen auf, doch eher selten an der Seite einer Göttin, deshalb beschränke ich mich auf diese Beispiele. 
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Außer auf Mars treffen wir bei unserer Suche nach dem Partner der Göttin im Siedlungsgebiet der Kelten, 
Germanen und Raeter auf den Heilgott Apollo, der als Namensbeigabe diverser lokaler Götter herangezogen 
wurde. Berühmt ist die Verbindung von Apollo mit dem heimischen Grannus. Der vorrömische Quellkult des 
Grannus in  Faimingen  bei  Dillingen  an  der  oberen  Donau,  findet  seine  Vervollkommnung unter  Kaiser 
Caracalla, der im Jahre 213 n.u.Z. den Heilkultort besuchte und ihm zu überregionalen Ansehen verhalf. Ein 
heute  teilweise  wieder  hergerichteter  Podiumstempel  zeugt  vom  Ruhm  des 
keltischen Heilgottes in der  römischen Welt.  Doch wird  er nicht  alleine in  dem 
herrlich herausgeputzten Heiligtum verehrt.  Er steht an der Seite der Heilgöttin 
Sirona  (siehe  Schlangengesang  Ausgabe  26),  die  auch  als  „Sancta  Hygieia“ 
verehrt  wird.  Ihre  Gleichsetzung  mit  der  griechischen  Heilgöttin  dient  eher  der 
Erklärung, denn der wirklichen Verehrung der Griechin.  Die meisten bekannten 
Inschriften, nennen Sirona ohne Beinamen. In einigen, seltenen Inschriften wird 
Diana,  die  römische  Jagd-,  Mond-  und  Geburtsgöttin  als  Epitheton  verwendet 
(Diana Mattiacae in Mainz, Augsburg). Zudem werden die einheimischen Suleviae, 
Quell und Heilgöttinnen, an der Seite des Apollo Grannus verehrt. 

Als Heilgott taucht Apollo auch in der Verbindung mit dem gallischen Maritasgus in 
Alesia auf oder als Apollo Borvo als „Herr der heißen Quellen“. Immer verleiht der 
ursprünglich griechische Orakelgott den romanisierten einheimischen Heilgöttern 
seinen Namen. Vor allem Belenus fand als Heilgott eine ähnlich herausragende 
Bedeutung wie Grannus. Tertullian nennt ihn den Hauptgott der Noriker. In Aquileia 
hatte der Gott ein kultisches Zentrum. Die Kaiser Diokletian und Maximinian ließen 
ihm hier Weihinschriften setzen. Vor allem am Magdalensberg bei St.Veit an der 
Glan in Österreich dürfte er an der Seite der Stammesgöttin Noreia verehrt worden 
sein. 

Besonders  bemerkenswert  ist  sicherlich  auch  das  Heiligtum  der  Sirona  im 
Hunsrück.  Dort  wurde  Apollo  Grannus in  einer  Tempelanlage  an die  Seite  der 
Heilgöttin  gestellt.  Der  Göttin  Sirona  wurden  von  Rumänien  bis  Germanien 
Weihinschriften,  Altäre  und  Tempel  gewidmet.  Wenn sie  ein  Epitheton  bekam, 
dann  wurde  sie  mit  der  griechischen  Hygieia  oder  der  römischen  Salus 
gleichgesetzt. Auch die Nymphen, die griechisch-römischen Naturgottheiten, die 
ihren  Wirkungsbereich  im  Wasser  hatten,  waren  Partnerinnen  des  Heilgottes 
Apollo Grannus. 

Epona, die keltische Reiter- und Pferdegöttin, die hierzulande als „Herrin der wilden Tiere“ verehrt und die 
von  den  Römern  des  Öfteren  mit  Diana  gleichgesetzt  wurde, 
erscheint zumeist solo. Ihre Verehrung hat sich durch die römischen 
Reitersoldaten  und  ihre  Hilfstruppen,  in  denen  germanische, 
keltische  und  raetische  Reiter  dienten,  bis  in  die  entlegensten 
Gebiete des römischen Reiches verbreitet. Dabei nahm die keltische 
Göttin  Elemente  des  Kybelekultes  an,  was  sich  vor  allem in  den 
Darstellungen  zeigt,  wo  sie  wie  die  orientalische  Magna  Mater 
umgeben von Tieren (Pferden) auf einem Thron sitzt. Wenn sie mit 
einem Partnergott  dargestellt  wird,  dann ist  es Dionysos/Bacchus, 
dessen  orgiastischer  Kult  vermutlich  seine  Wurzeln  ebenso  in 
Kleinasien hat, wie die Magna Mater, mit der Epona donauabwärts 
immer mehr verschmolz. 

Mit der Etablierung des Kybele-Kultes in den germanisch-keltischen 
Provinzen, taucht auch der Heros der Göttin, sein Name war Attis, 
bei  uns  auf.  Die  Ähnlichkeit  Kybeles  mit  den  thronenden 
Matres/Matrones und Epona führt zu einer schnellen Annahme der 
Verehrung der Göttin und ihres Partners. Entweder bekommt Kybele 
die  Beinamen  lokaler  Göttinnen  oder  es  werden  Altäre  und 
Weihesteine  für  die  Magna  Mater  gemeinsam  mit  den  Matrones 
eines  Ortes  aufgestellt.  Auch  wenn  die  Göttin  meist  alleine 

dargestellt ist, so findet sich zeitweise auch die Verehrung des Attis parallel zum Kult der keltisierten Kybele. 

Neben der Reitergöttin Epona finden sich auch im germanisch-keltischen Gebiet Reitergötter, die von der 
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romanisierten Bevölkerung als Dioskuren (Castor und Pollux) bezeichnet werden. Aber auch Jupiter wird 
nördlich der Donau häufig als Reitergott dargestellt. Besonders am Unterlauf der Donau und in Thrakien, wo 
Reiterkulturen  dominierten,  kam  es  zum  Religionsaustausch.  Von  diesem  Reitergott,  der  verschiedene 
Namen bekommt (keltisch: Rudiobius, römisch: Jupiter, Apollo, Aklepios oder Silvanus), gibt es über 2000 
Weihedenkmäler. Mal trägt er eine Opferschale in der Hand, mal einen Speer. Er wird abwechselnd von 
einem Hund,  einem  Löwen  oder  Eber  begleitet.  Er  ist  in  vielen  Fällen  der  Partner  der  Epona.  Es  ist 
anzunehmen,  dass  es  sich  beim Kult  der  Epona um einen  Mysterienkult  handelte  und  dass  auch  der 
Reitergott, ähnlich dem Mithras, in einem Geheimkult verehrt wurde. Besonders  ältere Darstellungen zeigen 
die Göttin rechts neben einem Reiter. In jüngeren Abbildungen wird der Reiter dann eher verdoppelt. Epona 
wird  als  Symbol  entweder  ein  Fisch  oder  ein  Dreifuß  beigegeben,  was  Hinweise  auf  einen  Fisch  als 
Kultmahlzeit  gibt,  wie  im  Kult  der  Atargatis  (Dea  Syria),  womit  der  Bezug  zu  den  orientalischen 
Muttergöttinnen hergestellt ist. 

Dem griechisch-römischen  Heros  Herkules  sind  diverse  Heiligtümer,  Altäre  und  Inschriften  im  raetisch-
keltisch-germanischen Gebiet gewidmet. Seine körperliche Kraft und die Klugheit mit der er seine Aufgaben 
löste, erinnerten scheinbar die einheimische Bevölkerung an einen Gott-Heros ihres keltischen Pantheons. 
Selten werden einheimische Namen überliefert, es scheint aber eine Nähe zum keltischen Taranis und dem 
wortgewaltigen Fluchgott Ogmios gegeben zu haben. Ihm wurden Fluchtäfelchen aus Blei gewidmet. Als 
Partnerin für diesen Heros wird in seltenen Fällen Epona vermutet. 

Einheimische Fluss- und Gewässergötter wurden gerne mit dem römischen Meeresgott Neptun oder einem 
anderen römischen Gott verbunden. An einer Donaubrücke bei Neuburg fand man einen Altarstein mit der 
Inschrift  „dem Naptuno Danuvius geweiht“.  Der Rhein wird einmal als „pater Rhenus“ bezeichnet. Diese 
Vergöttlichung von Gewässern war eine Form der naturreligiösen Verehrung, wie sie sich in Griechenland, 
Italien  und  den  nordeuropäischen  Ländern  üblich  war.  Flussgöttinnen  wie  Gontia  (Günz)  oder  Mosella 
(Mosel), sind dabei ebenso Einzelgottheiten wie ihre männlichen Kollegen, eine Göttin-Partner-Beziehung 
lässt sich nicht feststellen. Das Gleiche gilt auch für Naturgottheiten auf Bergen (Jupiter Poeninus auf dem 
großen Sankt Bernhard). 
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Artemisathene
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Gedanken zum Heros

Als wir beschlossen haben, einen Schlangengesang zum Heros der Göttin zu machen, fand ich das gleich 
spannend, aber so richtig was zum Thema sagen, konnte ich nicht.  Ich habe dieser Tage nochmal einen 
Text von mir gefunden, in dem ich versuche, meinen Glauben zu beschreiben. Das ist schon einige Jahre 
her, dass ich diesen Text verfasst habe und ich merke, dass sich für mich inzwischen viel verändert hat.  

Ich  beschäftige  mich  inzwischen  mit  Themen  wie  Gender  Studies  und 
Feminismus und beim Thema Heros/Partner der Göttin kamen mir jetzt direkt 
einige Fragen in den Sinn:  
Warum hat/braucht die Göttin denn einen Partner?  
Warum kann die Göttin denn keine Partnerin haben? Oder beides?  
Und warum braucht sie überhaupt jemanden an ihrer Seite? 
 
An diesen Fragen wird schnell deutlich, wohin meine Gedankengänge gehen. 
Ich setze mich u.a. mit Heteronormativität auseinander. Heteronormativität ist 
der vorherrschende Gedankengang, dass Menschen heterosexuell sind und 
dass das der Normalzustand ist. Alles andere ist unnormal bzw. weicht ab. 
Dass dies so ist und dass sich das dann auch noch auf Gottheiten ausbreitet, 
entspricht absolut nicht meinen Vorstellungen. 
 
Ich denke nicht, dass eine Göttin zwingend einen männlichen Partner haben 
muss. Fortpflanzung ist ja nun nicht alles im Leben. Die Göttin kann also auch 
eine Partnerin an ihrer Seite haben oder auch ganz für sich stehen, denke 
ich.  
Hier  wird  dann  immer  gerne  mit  der  Natur  und  der  Fortpflanzung 
argumentiert.  Alles muss irgendwie in Geschlechter eingeteilt  sein und vor 
allem  müssen  sich  gegengeschlechtliche  Paare  finden,  damit  weiter 
reproduziert werden kann. Doch ist das so?  
Es gibt Tiere und Pflanzen, die sich per Parthenogenese fortpflanzen. Das 
bedeutet,  dass z.B.  Schnecken sich alleine befruchten können und keinen 
Partner  brauchen.  Schnecken  sind  noch  in  einem  anderen  Punkt  für  diese  Argumentation  wichtig: 
Schnecken  sind  Zwitter.  Es  gibt  auf  diesem  Planeten  also  eine  Tierart,  die  von  Natur  aus  nicht 
zweigeschlechtlich ist. Aktuelle Forschungsmeinungen schließen auch für uns Menschen nicht mehr aus, 
dass es bloß als Männlein und Weiblein geborene Personen unter uns gibt - der Alltag zeigt dies ja schon 
längst. 
Und warum brauchen Gottheiten überhaupt Geschlechter? Warum ist die Welt in zwei Hälften - weiblich und 
männlich - aufgeteilt? Gott und Göttin können doch auch einfach zwei Ausprägungen ein und derselben 
Sache sein. Man kann Gottheiten auch als universelle Energien sehen. Somit wären sie geschlechtslos. 
Denn  im  Leben  ist  ja  auch  nicht  immer  alles  auf  Fortpflanzung  ausgerichtet  -  es  gibt  da  viel  mehr 
Lebensmodelle. Nicht alles muss immer mit auf Reproduktion gerichtetem Sex zu tun haben. Reproduktion 
geht auch anders und Sex geht auch ohne Fortpflanzung. 
 
Gaia, die griechische Erdgöttin, gilt als parthenogenetisch aus sich selbst entstanden. Die Göttin Aphrodite 
wurde laut Hesiods Theogonie aus dem Geschlechtsteil Uranos‘ geboren (das könnt ihr in Ausgabe 43 des 
Schlangengesang nachlesen). Es gibt also auch gerade bei Gottheiten die Vorstellung, ganz ohne Partner_in 
zur Fortpflanzung zu kommen. Warum braucht man dann also die Vorstellung eines göttlichen Paares, wenn 
es da auch schon andere Theorien gab? 
 
Ich persönlich denke dazu, dass sich jede und jeder ihre/seine Gottheiten so schaffen kann, wie gewünscht. 
Es liegt nahe, dass man sich selbst in einer Göttin oder einem Gott spiegeln kann, aber auch das ist nicht 
zwingend notwendig. 
Ob  sich  in  einer  persönlichen  Glaubensvorstellung  nun  irgendwie  geschlechtliche  und  verpartnerte 
Gottheiten  finden  müssen,  sei  uns  selbst  überlassen.   Götter  und  Göttinnen  müssen  nicht  immer 
geschlechtlich sein, sie können auch ganz alleine stehen. Aber wenn sie denn mit Sexualität/Partnerschaft 
verbunden sein sollen, muss beachtet werden, dass es viel mehr gibt als nur heterosexuelle und monogame 
Beziehungen.  
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 Quellen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Parthenogenese  
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbefruchtung  
http://de.wikipedia.org/wiki/Gaia_%28Mythologie%29#Abstammung_und_Entmannung_des_Uranos  
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermaphroditismus 
http://de.wikipedia.org/wiki/Intersexualit%C3%A4t 
 
 
Eilan 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Mannstreu

Sie  sieht  fast  aus  wie  eine  Distel,  gehört  aber  zu  den 
Doldenblütlern  und  ist  mit  230  Arten  sogar  die  artenreichste 
Gattung dieser Familie: Die Mannstreu, botanisch „Eryngium“. Die 
meisten ihrer Arten sind ein- oder mehrjährige Pflanzen mit einer 
Wuchshöhe von 50-100 cm, es gibt aber auch einige Arten, die 
mehrere Meter hoch werden können. Sie sind hart und stachelig 
und  haben  kleine  Doldenblüten,  die  zu  kugeligen  Köpfchen 
zusammengefasst  sind.  Auch  diese  sind  von  harten  Stacheln 
umgeben und meistens weiß oder blau.  Die bekanntesten sind 
die Stranddistel Eryngium Maritime, die Feld-Mannstreu Eryngium 
Campestre und die Flachblättrige Mannstreu Eryngium plane. Die 
Stranddistel steht in Deutschland unter Naturschutz. 

Der  botanische  Name  der  Pflanze  soll  vom  griechischen 
„ereugomai“ = rülpsen, erbrechen herkommen, weil  die Pflanze 
als Heilmittel gegen Blähungen galt. Der Feld-Mannstreu wurde 
aphrodisische  Wirkung 
nachgesagt,  daher  stammt  wohl 
auch der Name Mannstreu.

Die  Mannstreu  hat  eine  hygroskopische  (wasseranziehende)  Wirkung, 
deshalb  wurde  sie  getrocknet  und  als  Wetterprophetin  im  Zimmer 
aufgehängt.  Je  nach  Luftfeuchtigkeit  veränderte  sich  die  Pflanze.  Die 
getrockneten Distelköpfe wurden an der Decke des Zimmers aufgehängt und 
sollten die Fliegen fangen. Da sie sich im Luftzug bewegten, nannte man die 
Pflanze  volkstümlich  auch  Unruhe.  Auf  diese  Weise  sollte  sie  auch  vor 
Rheumatismus  schützen  und  durch  besonders  starke  Bewegungen  einen 
Todesfall  im  Haus  ankündigen.  Andere  volkstümliche  Namen  sind 
Koboldsdistel,  Kull(er)distel,  Kollerdistel,  Kragedistel,  Spelldistel 
(Spelle=Nadel) und Donadistel. (=Donnerdistel)
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Wegen ihres Aussehens wurde sie oft mit der Distel verwechselt, deshalb sind ihr auch viele Eigenschaften 
zugeordnet, die auch der Distel zugesprochen werden. Wie die Distel wurde sie den Göttern Donar und Frey 
zugeordnet und soll in dieser Eigenschaft vor Blitzeinschlag schützen.  Auch die Jungfrau Maria begleitete 
sie, gemeinsam oder durch Verwechslung mit der Mariendistel.

Medizinisch wurde sie bei Magen-Darm-Beschwerden, als Diuretikum, bei Harn– und Nierensteinen, Husten 
und Lungenkrankheiten und bei allen Störungen der Potenz gegeben. Die Pflanze galt als blutreinigend und 
kräftigend und sollte bei  Vergiftungen durch Pilze  und giftige  Tiere helfen.  Ihre Blätter wurden als Salat 
gegessen, die jungen Wurzelsprossen wie Spargel zubereitet. In Russland wurde ein Aufguss der Pflanze 
zur Geburtserleichterung gegeben. Eine Einreibung mit Mannstreu-Tinktur sollte gegen Hexenschuss helfen.

In England, Irland und Schottland ist die Mannstreu als Heilmittel bei Brustkrankheiten und Schwindsucht ins 
offiziell gültige Arzneibuch aufgenommen worden.

Mannstreu wird als Aphrodisiakum und für Liebeszauber verwendet. Jedes Aphrodisiakum wird verstärkt, 
wenn  es  mit  Mannstreu-Sirup  versetzt  wird.  Bei  Rippe/Madejsky  kann  man  ein  auf  Paracelsus 

zurückgehendes  Rezept   für  „Satyrion“  Liebestropfen  für  den 
Mann finden:

Eryngium aquaticum (Mannstreu) Urtinktur
Levisticum officinalis (Liebstöckel) Urtinktur
Muira puama (Potenzholz) Urtinktur
Orchis mascula (Kabenkraut) Urtinktur
Patinaca sativa (Pastinak) Urtinktur

3 x tgl. 20 Tr. Einnehmen

Ein weiteres Aphrodisiakum findet sich im Hexenrezeptbuch von 
Enrico  Malizia.  Hier  werden  die  Wurzeln  des  Mannstreu  mit 
Eisenkrautblättern,  eingelegtem  Ingwer  und  einem  Dekokt  aus 
Hahnenhoden und Milch, einem Filtrat aus in Milch eingelegten 
Zapfen  der  Strandkiefer,  einen  Tag  lang  in  Honig  eingelegten 
Walnüssen,  Zwiebelsamen  und  Mandelkuchen  vermischt.  Alles 
wird so klein wie möglich gehackt und in einem Krug aus dunklem 
Glas stehen gelassen, bis sich die festen Teile absetzen. Dann 
die  Flüssigkeit  abseihen  und  gut  durchmischen.  Zehn  Tage 
stehen lassen und mit einem Sirup aus eingelegter Zedernrinde 

lang und gründlich verrühren. Ein Gläschen nach jeder Mahlzeit  soll  helfen,  „den Stachel des Fleisches 
wieder zu spüren“.
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Die Mannstreu soll die Spermienbildung verbessern und dadurch die Fruchtbarkeit steigern. Auch für Frauen 
gibt es fruchtbarkeitsfördernde Rezepte mit Mannstreu. 

Aber auch für das Gegenteil der Fruchtbarkeit gibt es Rezepte mit Mannstreu. Wieder im Hexenrezeptbuch 
findet  sich  ein  „Elektuar  zum  Herbeirufen  der  Menstruation“.  Neben  Mannstreuwurzel  enthält  es 
Pastinakenwurzel, Zimt, Myrrhenharz und Öl von Petersilie und Weinraute, mit Hippokrateswein oder einem 
Dekokt von Poleiminze verrührt. 

Ob es wirklich die Mannstreu ist, die in diesem Rezept ihre Wirkung tut, ist schwer zu sagen. Petersilienöl 
und Raute sind stark abtreibende Kräuter und dürften wohl der hauptsächliche Grund sein für die Rückkehr 
der Menstruation. Auch Poleiminze hat abortive Wirkung. Leider sind diese Pflanzen bzw. die Öle daraus 
stark giftig, so stark, dass schon Frauen dran gestorben sind. Zur Nachahmung ist dieses Rezept deshalb 
nicht zu empfehlen.
Eine Mannstreuwurzel, in der Tasche getragen, soll die Liebe anziehen. Diese Wirkung musste die Dichterin 

Sappho spüren: Sie begegnete dem schönen Fischer Phaon, der – 
wohl zufällig – eine Mannstreuwurzel bei sich trug. Als ihre Liebe 
bei ihm keine Gegenliebe fand, stürzte sie sich vom leukadischen 
Felsen ins Meer und ertrank.

In den Bildern von Albrecht Dürer und vielen Renaissance – Malern 
nach ihm war die Mannstreu zusammen mit der Mariendistel ein 
Symbol für die Liebe. Dürer malte sich 1493 in einem Selbstbildnis 
für seine Braut Agnes mit einer Mannstreu in der Hand und schrieb 
dazu: „Min Sach, die gat, als ob es schtat“. Ins heutige Deutsch 
übersetzt  soll  das  bedeuten  „meine  Sachen  werden  von  oben 
bestimmt“.

Laut Scott Cunningham hilft das Mannstreu nicht nur in der Liebe, 
sondern auch auf Reisen. Für eine glückliche Reise trägt man es 
mit  sich.  Und  es  besitzt  die  fantastische  Fähigkeit,  Frieden  zu 
stiften,  wenn  man  es  an  einem  Ort  ausstreut  oder  einem 
streitenden Paar zum Essen gibt.  Ein Kraut,  das Frieden stiftet, 
wenn man es ausstreut…das würde ich gerne auf der ganzen Welt 
ausstreuen.

Aus dem 16. Jahrhundert gibt es ein Lied, es heißt „Der Distelbaum“ und wurde unter anderem von Liederjan 
eingespielt:

„Ich weiß mir einen Distelbaum, gewachsen aus der Erden
Ich hab einmal ein Schatz gehabt, Schatz gehabt, der ist weit in der Ferne“. 

Ob mit dem Distelbaum das Mannstreu gemeint ist, weiß ich nicht, aber die Potenz des jungen Mannes wird 
bestimmt arg strapaziert, da er, wenn er die Tochter haben will, immer erst „die Mutter streicheln“ muss.

http://de.wikipedia.org/wiki/Mannstreu 
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrers_Selbstbildnisse 
http://www.henriettesherbal.com/eclectic/madaus/eryngium.html 
Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Digitale Bibliothek 145 
Scott Cunningham, Enzyklopädie der magischen Kräuter, Darmstadt 2006
Olaf Rippe/Margret Madejsky, Die Kräuterkunde des Paracelsus, Baden und München 2006
Marianne Beuchert, Symbolik der Pflanzen, Frankfurt am Main und Leipzig 2004 
Enrico Malizia, Das Hexenrezeptbuch, München 2000
Liederjan: Wasser und Wein; Neo Membran CD; ASIN:B00447KI1Q

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Rosenquarz

Quarze  bilden  nach  den  Feldspaten  das  zweithäufigste  Mineral  der  Erdkruste  und  treten  in  den 
verschiedensten Formen auf. Die rosa gefärbte Variante ist der Rosenquarz. Er ist milchig-trüb und bekommt 
seine  rosa  Farbe  durch  Einschlüsse  von  Dumortierit-Fasern.  Die  durchscheinende  Variante  ohne 
Einschlüsse  ist  sehr  selten  und  wird  dadurch  gefärbt,  dass  sich  Aluminium  und  Phosphor  in  die 
Quarzstruktur eingebaut haben  und sich im Lauf der Zeit durch radioaktive Bestrahlung färbten.

Rosenquarz ist hitzeempfindlich und verliert durch Erhitzen seine rosa Farbe. Es gibt Varietäten, die schon 
dann verblassen, wenn sie längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Es ist also ein empfindlicher 
Stein, und wie alle Quarze splittert er auch leicht, wenn er starken Temperaturschwankungen unterworfen 
wird. 

Mythologisch gilt der Rosenquarz als Stein, der die Fruchtbarkeit fördert, Herzleiden und Frauenkrankheiten 
heilt und bei allen Liebesdingen hilft. 

In der Steinheilkunde soll er die Durchblutung anregen, zusätzlich zum Herz auch die Geschlechtsorgane 
stärken und die Fruchtbarkeit fördern.  Auch sexuelle Schwierigkeiten aller Art soll er beheben.

Rosenquarz vertreibt die Sorgen und hilft den Menschen, ihre elementarsten 
Bedürfnisse zu erkennen und sich selbst zu lieben. Er fördert Hilfsbereitschaft, 
Aufmerksamkeit und Harmonie. Rosenquarz ist der klassische Stein für Liebe, 
Romantik  und  Einfühlungsvermögen,  das  aber  auch  als  übersteigerte 
Empfindlichkeit auftreten kann. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Quarz 
http://de.wikipedia.org/wiki/Rosenquarz 
Gienger: Die Steinheilkunde; Neue Erde Verlag

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Hirsche

Die Hirsche (Cervidae) gehören zur Ordnung der Paarhufer und 
umfassen ca. 45 Arten. Die bekanntesten sind die Rehe, Elche, 
Damhirsche,  Rentiere  und  die  Rothirsche.  Bei  den  meisten 
Arten tragen die männlichen Tiere Geweihe, die sie regelmäßig 
jedes  Jahr  abwerfen.  Das  Wasserreh,  ein  kleiner  Hirsch  aus 
China  und  Korea,  hat  kein  Geweih,  dafür  sind  bei  den 
Männchen die Eckzähne zu Hauern vergrößert. Das Ren ist die 
einzige Hirschart, bei der auch die Weibchen Geweihe tragen.

Ihr  natürliches  Verbreitungsgebiet  ist  Eurasien,  Amerika  und 
Nordafrika.  In  Regionen,  in  denen  sie  ursprünglich  nicht 
vorkamen, wie Australien und Neuseeland, wurden sie von den 
Menschen  eingeführt.   Viele  Arten  bewohnten  ursprünglich 
offene  Gebiete  und  lichte  Wälder,  wurden  aber  durch  den 
Menschen in dichtere Wälder zurückgedrängt.

Erste Fossilienfunde von Hirschen stammen aus dem Oligozän 
vor ca. 30 Mio. Jahren. Im Pleistozän vor etwa 2,5 Mio. Jahren 
lebte der Riesenhirsch „Megaloceros“, der so groß war wie ein 
Elch und ein sehr viel größeres Geweih hatte als alle zur Zeit 
lebenden Hirscharten. 

Ihre  Ernährung besteht  aus  Pflanzenteilen  wie  Blättern,  Gras 
und Blüten. Sie sind wie die Kühe  Wiederkäuer, bevorzugen aber im Vergleich zu den Hörner tragenden 
Tieren eher weiche Pflanzen. 

Der Name „Hirsch“ kommt vom indogermanischen  „ker“ = Horn, Geweih. Bei Tieren, deren Namen mit –
hirsch endet, wie beim Rothirsch oder Damhirsch, spricht man bei den Weibchen von Hirschkühen, das 
Männchen bezeichnet man manchmal als Bulle. Bei den Rehen heißt das Weibchen Geiß oder Ricke, das 
Männchen Bock. Bei Rentieren nennt man die Weibchen Vaia, die Männchen Sarves, beides Wörter aus 
dem Samischen.

Die Hirsche wurden schon seit der Frühzeit von den Menschen gejagt, 
um ihr Fleisch und ihr Fell zu nutzen. Tiere wie der Damhirsch werden 
auch  in  Gehegen  gehalten  und  als  Fleischlieferanten  gezüchtet.  Als 
einziger  Hirsch  wurde  das  Rentier  domestiziert  und  dient  auch  als 
Lasttier und Milchlieferant. 

Das Geweih der Hirsche  wächst aus den zapfenartigen „Rosenstöcken“ 
am Stirnbein und besteht aus Knochensubstanz. Es wird jährlich nach 
der Paarungszeit  abgeworfen und wächst dann größer nach. Während 
des Wachstums ist es mit einer gut durchbluteten Haut überzogen, dem 
Bast, der nach der Wachstumsphase abgestreift wird.

Das Geweih dient dem Imponieren der Nebenbuhler und dem Kampf 
um das Paarungsrecht.  Die Paarung findet  meistens im Herbst  statt, 
Rehe paaren sich im Sommer, Hirsche in tropischen Regionen können 
sich das ganze Jahr über paaren.

Einige der Arten sind Einzelgänger, die meisten schließen sich aber zu 
Rudeln  zusammen.  Häufig  sind  dies  Haremsrudel  mit  einem 

„Platzhirsch“ und mehreren Hirschkühen. Entgegen der landläufigen Vorstellung leben die Tiere nicht das 
ganze Jahr in diesen Haremsrudeln. Beim Rothirsch z. B. leben die Weibchen mit ihren Jungtieren in so 
genannten Kahlwildrudeln, die einem weiblichen Leittier folgen und in ihrer Zusammensetzung sehr stabil 
sind.  Die  weiblichen Jungtiere  bleiben meist  auch als  Erwachsene dem Rudel  treu.  Das Leittier  ist  die 
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Hirschkuh mit der meisten Erfahrung und den aufmerksamsten Sinnen, sie übt keine aktive Herrschaft aus, 
sondern die anderen Tiere folgen ihr freiwillig. Die Hirsche schließen sich zu Hirschrudeln zusammen, in 
denen  sie  die  Rangordnung ständig  neu ausfechten.  Ältere  Hirsche  leben  oft  als  Einzelgänger  oder  in 
Begleitung eines jungen Hirsches. Erst zur Brunftzeit im September erstreiten sich die Hirsche einen Platz in 
einem Kahlwildrudel. Der stärkste Hirsch darf für ca. fünf bis sechs Wochen die Hirschkühe beglücken. Viel 
zu sagen hat er aber nicht. Wenn sich ein Weibchen vom Rudel entfernt, kann es zwar vorkommen, dass der 
Hirsch es mit seinem Geweih wieder zurücktreibt, aber das Rudel folgt weiterhin seinem weiblichen Leittier 
und der Hirschbulle hält sich nur am Rand des Rudels auf.

Hirsche fressen gerne Rinde von Bäumen und können durch ihre Ernährungsgewohnheiten große Schäden 
an Waldbeständen anrichten. Man versucht das unter anderem durch Winterfütterung und Wildgatter zu 
verhindern. Auch die regelmäßige Bejagung soll die Bestände auf einem Niveau halten, das für die Wälder 
erträglich ist. In Gegenden, in denen der Luchs wieder angesiedelt wurde, konnte man feststellen, dass sich 
dadurch die Hirsche auf größere Flächen verteilen und so weniger Schaden durch Verbiss entsteht.

Dass Hirsche gerne an Bäumen knabbern, wird auch schon in der Mythologie erwähnt. Die vier Hirsche 
Dainn, Dwalinn, Duneyrr und Durathor nagten die Triebe der Weltesche Yggdrasil ab:

Vier Hirsche sind's auch, die mit gebogenen Hälsen
an den Trieben [Yggdrasils] nagen:
Dainn und Dwalinn,
Duneyrr und Durathror.

Die Esche Yggdrasil erduldet Mühsal,
mehr als man weiß;
der Hirsch weidet oben, und an der Seite fault es,
Nidhögg (eine Schlange) beschädigt unten.

Arnulf Krause: Die Götter- und Heldenlieder der Älteren Edda (zitiert nach: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dain,_Dwalin,_Duneyr_und_Durathror)
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Der Hirsch Eikthynir stand auf dem Dach von Walhalla und nagte an den Zweigen des Baumes Lärad, der 
mit Yggdrasil  gleichgesetzt wurde. Die Weltesche hatte also einiges auszuhalten. Von Eithyniers Geweih 
tropfte Flüssigkeit, aus der die Ströme der Welt entstanden.

Schon in den steinzeitlichen Höhlen wurden in Felsenzeichnungen Hirsche als Jagdbeute beschworen. Das 
Geweih als Ausdruck sexueller Potenz war wohl ein Symbol für Fruchtbarkeit. Geweihe wurden auch als 
Werkzeuge benutzt und wer mit dem Geweih im Boden schaufelte, tat das vielleicht auch in der Absicht, den 
Boden fruchtbarer zu machen. 

Hirsche wurden nicht nur gegessen, sondern auch geopfert: Am Stellmoor-Hügel nahe Hamburg wurden 
junge Hirsche in Teichen versenkt. Im Laufe der Jahrtausende verschlammten die Teiche und konservierten 
die Überreste. Dort fand man auch ein Rentiergeweih auf einem Stab.

Hirsche wurden in vielen Kunstwerken dargestellt.  Ein Wassergefäß in 
Form einer  Hirschkuh ist  6000 Jahre v.  u.  Z.  entstanden.  Beliebt  war 
auch  ein  oder  mehrere  Hirsche  mit  Sonnen  –  oder  Mondscheiben 
zwischen oder über den Geweihen. Viele Kunstwerke zeigen auch einen 
oder mehrere Menschen mit Geweihen. Der bekannteste ist sicher der 
„tanzende  Schamane“  aus  der  Drei  –  Brüder  –  Höhle  aus  dem 
Magdalénien, etwa 18 000 – 12 000 Jahre v.u.Z. Die Geweih-Menschen 
sind in vielen Kulturen und vielen Formen vertreten. Im China der späten 
Tschou-Zeit  ca.  200  v.u.Z.  sind  auf  dem  Fragment  einer  sakralen 
Bronzescheibe  tanzenden  Frauen  mit  Geweihen  auf  dem  Kopf 
eingraviert.   Auch Masken  gab  es,  um sich als  Hirsch zu  verkleiden. 
Tatsächlich  sind  die  ältesten  Masken,  die  man  gefunden  hat, 
Hirschmasken, sie  stammen aus dem Mesolitikum, bis zu 13000 Jahre v. 
u. Z.

Auf  vielen  Darstellungen  von  Britannien  über  Gallien  bis  hin  nach 
Spanien, Italien und Rumänien  taucht ein Mann mit Geweih auf, der als 
„Gott der Tiere“ oder Hirschgott bezeichnet wird. Es ist der keltische Gott Cernunnos, wahrscheinlich der 
Stammesgott der gallischen Karnuten. Die Römer setzten ihn mit Jupiter gleich. Der Name „Cernunnos“ 
bedeutet „der mit Hörnern“ oder „der mit Ecken“.  Die Hörner sind wahrscheinlich Symbole für Jagdglück und 
Fruchtbarkeit, und damals galt es sicher als Auszeichnung, wenn einem Mann Hörner aufgesetzt wurden. Ob 
das Wort „geweiht“ tatsächlich etwas mit „Geweih“ zu tun hat, konnte ich nicht herausfinden. Ich kann es mir 
aber gut vorstellen, denn das Geweih des Hirsches wurde oft mit einer Krone assoziiert. Der Hirschkönig war 
dann auch  oft  das Wappen- oder  Totemtiers  des  realen  Königs.  Als  die  Menschenopfer  aus  der  Mode 
kamen, wurde dann auch oft als Ersatz für den Jahreskönig ein Hirsch oder Stier geopfert. 
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Bei  den  Indianern  Nordamerikas  soll  es  einen  Sonnenhirsch  gegeben  haben.  Auch  der  ostasiatische 
Sikahirsch symbolisiert die Sonne. Hirschtänze finden sich sowohl bei den Yaqui-Indianern als auch bei den 
Mönchen des Klosters Tsarmako in Lhasa. Aber so weit muss man gar nicht fahren, um einen Hirschtanz zu 
sehen. Jedes Jahr an einem Montag – 2011 war es der 12. September – findet in dem kleinen Ort Abbots 
Bromley in Staffordshire der Horn-Dance statt.   Der Tanz wurde 1686 zum ersten Mal erwähnt, ist  aber 
vermutlich viel älter, da die Geweihe, die dabei verwendet werden, durch Radiokarbon-Analyse auf ein Alter 
von ca. 1000 Jahren geschätzt werden. An dem Tanz beteiligen sich 12 
Tänzer, sechs davon tragen Geweihe, einer reitet auf einem Steckenpferd 
und einer stellt in Frauenkleidern die Maid Marian dar. Die Gruppe tanzt 
durchs Dorf und zu den Farmen, die um es herum liegen. 

Hirsche sind oft Begleittiere oder Erscheinungsformen des Göttlichen. In 
manchen  Gegenden  glaubte  man,  die  Feen  hielten  sich  Hirsche  als 
Haustiere.  Die  Feen  in  Irland  können  sich  sogar  in  Hirschkühe 
verwandeln.  In  vielen  Sagen wurde  ein  Mensch  von  einem Hirsch  ins 
Feenreich, in den Wald, zu seiner verlorenen Geliebten oder auch in die 
Unterwelt  gelockt,  wo  er  Abenteuer  bestehen  musste  oder  Verlorenes 
wieder fand. Hirsche bewachten Schätze und brachten die Toten in die 
Unterwelt.  Die  Göttin  Artemis-Diana  wurde  oft  mit  einer  Hirschkuh  mit 
goldenem  Geweih  begleitet  und  laut  Virgil  wurden  ihr  Hirschgeweihe 
geopfert. Eine der Aufgaben des Herakles war es, eines dieser Tiere, die 
kerynitische  Hirschkuh,  zu  fangen.  Artemis  konnte  sehr  unangenehm 
werden, wenn jemand den Frevel beging, eine ihrer Hirschkühe zu töten. 
Von Agamemnon forderte sie für diese Tat  seine Tochter  Iphigenie als 
Opfer. 

Der Hirsch wurde wie so vieles auch ins Christentum übernommen. Statt 
dem Mond trug er ein Kreuz zwischen dem Geweih und erschien so bei 
Jägern, die statt am Sonntag in die Kirche lieber zum Jagen in den Wald 
gingen. So bekehrte er Eustachius und Hubertus von Lüttich. Der Hirsch galt schon in der Antike als Feind 
der Giftschlangen, und auch im Christentum gibt es Darstellungen eines Hirsches, der eine Schlange zertritt. 
Aber auch der Teufel konnte sich in einen Hirsch verwandeln.

Weil die Hirsche jährlich ihr Geweih abwerfen und auch gleich ein 
neues  wachsen  lassen  können,  galten  sie  als  Symbol  für 
Erneuerung und Wiedergeburt.  Auch medizinische Kräfte sagte 
man  den  Hirschen  nach.  Hirsche  sollten  kräuterkundig  sein, 
konnten das Wetter voraussagen, den Tod ankündigen und Glück 
verkünden, wenn sie in der Neujahrsnacht röhrten. 

Jeder Körperteil des Hirsches wurde sympathiemedizinisch oder 
zauberisch genutzt. Das Geweih wurde zu Pulver zerrieben als 
Potenzmittel und für Liebeszauber eingesetzt. Das Herz galt als 
Abortivum, zur  Herzstärkung und half  gegen die Fallsucht,  die 
Lunge half bei Husten, die Zunge bei Viehseuchen, das Sperma 
gegen 

Unfruchtbarkeit  und  gegen  die  Pest.  Die  Liste  der 
heilsamen Körperteile  ist  mehrere Seiten lang.  Wer sich 
große  Geschlechtsteile  wünschte,  sollte  Hirsch-Unschlitt 
essen. Da kann ich dann nur guten Appetit wünschen. 

Von all der Hirschmedizin ist nur noch das Hirschhornsalz 
übrig geblieben – ein Backtriebmittel,  das aus Knochen- 
und  Hautresten  hergestellt  wurde,  inzwischen  aber 
künstlich produziert  wird - die Hirschtalgsalbe, die immer 
noch  Hirschtalg  enthält,   und  die  vielen  Hirschen-
Apotheken.
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Wenn  Männer  an  Hirsche  denken,  grinsen  manche  etwas  süffisant.  Sie  identifizieren  sich  dann  wohl 
klammheimlich mit dem Platzhirsch. Ich denke mir aber, dass der Platzhirsch kein sonderlich schönes Leben 
hat. Ich nenne so etwas immer Gockelmatriarchat und kann mir vorstellen, dass Ur-Matriarchate ähnlich 
funktionierten, die Frauengruppe bildete den Kern und die Männer liefen am Rand mit. In Krisenzeiten wurde 
geopfert, wer zur Erhaltung des Stammes am wenigsten nötig ist. Vielleicht sind die Geschichten vom Jäger, 
der allein gegen den Hirsch kämpft, Erinnerungen an Notzeiten. Eine Gruppe Jägerinnen und Jäger verfolgte 
ihre Beutetiere wahrscheinlich gemeinsam, weil da die Chancen größer sind, die Beute auch zu erwischen. 
Aber wenn die Nahrung knapp war, schickten sie vielleicht auch einzelne  Männer los. Kamen sie mit dem 
Hirsch, gut, kamen sie gar nicht mehr, auch gut.  Das Nahrungsproblem war auf alle Fälle gelöst.  Nicht 
umsonst fallen Rituale, bei denen gekämpft wird, oft auf den Herbst,  also nach der Ernte, oder auf den 
Frühling, also wenn noch nicht genug wächst und die alten Vorräte verbraucht sind. Kulturell zu verbrämen, 
dass man jemanden in den Tod schickt, ist vielleicht schon sehr lange bekannt. Aber das ist  nur so ein 
Gedanke von mir und muss nicht stimmen. Ich bin nur immer etwas skeptisch, wenn ich Geschichten höre 
vom paradiesischen Ur-Matriarchat und kann mir vorstellen, dass es für die Männer vielleicht gar nicht so 
paradiesisch aussah.

http://de.wikipedia.org/wiki/Hirsche 
http://de.wikipedia.org/wiki/Rothirsch 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dain,_Dwalin,_Duneyr_und_Durathror 
http://de.wikipedia.org/wiki/Eikthyrnir 
http://de.wikipedia.org/wiki/Drei-Br%C3%BCder-H%C3%B6hle 
http://de.wikipedia.org/wiki/Cernunnos 
http://www.rothirsch.org/wissen/Kultur/mythen_und_sagen/Sonne_Glueck.php 
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/-/id=7594128/property=download/nid=660374/tlamqe/swr2-wissen-20110614.pdf 
http://www.youtube.com/watch?v=9Webaau3F-0 
http://www.wandlungskunst.de/pdf/VortrgSchaMasNov06.pdf 
http://www.grossbritannien.de/events-und-termine/abbots-bromley-horn-dance.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Abbots_Bromley_Horn_Dance 
Buffie Johnson: Die große Mutter in ihren Tieren; Walter Verlag
Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Digitale Bibliothek 145

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Rau(h)nachtsräucherung

Meine persönliche Rau(h)nachtsräuchermischung

Wacholdernadeln und Beeren
Eichenmoos
Eichenrinde
Thuja
Eisenkraut
Beifuss
Zimtrinde
Kiefernharz und Nadeln
Fichtenharz
Weihrauch (echter, kein gepantschter und gefärbter Jahrmarktsweihrauch!)
Myrrhe
Bernstein
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Die Kräuter, Nadeln, Rinden und Harze zu gleichen Teilen mischen, in einen Mörser geben und lange und 
ausdauernd miteinander verreiben, bis ein Pulver entsteht. Räucherpulver in einem luftdicht verschlossenen 
Behälter aufheben. 

Typische Rau(h)nachtsdaten sind: 
21./22. Dezember (Wintersonnenwende)
24./25. Dezember (Julfest, Modranight)
31.Dezember/1.Januar (Jahreswechsel)
5./6. Januar (Holle-, Perchta-, Befana-, Bethen-Fest)

Nimm eine feuerfeste Räucherschale, die tragbar ist oder stelle sie auf ein Holzbrett mit Griff, das du tragen 
kannst. Fülle die Schale mit Sand (Vogelsand geht auch) und lege eine entzündete Räucherkohle oder ein 
bis zwei Stücke durchgeglühte Holzkohle auf den Sand. Lege ein metallenes Gerät (z.B. alter Löffel) bereit. 
Wenn die Räucherkohle durchgeglüht ist, kannst du beginnen. Starte deinen Rundgang durchs Haus im 
Keller. Durchwandere die Räume im Uhrzeigersinn. Wenn du möchtest, kannst du dabei Chanten, Beten 
oder jemanden bitten, zu trommeln. Eine Vogelfeder oder ein Fächer verteilt den Rauch in den Zimmern. 
Wenn die Räuchermischung verglüht ist und zu stinken anfängt, streife sie mit dem Metallwerkzeug ab und 
lege neue auf. Vergiss nicht die dunklen Ecken des Hauses, sie sind besonders gerne mit verbrauchter, 
negativer Energie geladen. Wenn du im Speicher angelangt bist, trete den Rückweg an. Umkreise dein Haus 
im Uhrzeigersinn und vergiss auch die Garage, Scheunen und Ställe oder Hundehütten nicht. Selbst in einer 
kleinen Wohnung lässt sich diese Räucherung wunderbar durchführen. 
Zu guter Letzt stelle ich meine Räucherschale immer ins Zentrum des Hauses – früher einmal der Platz des 
Herdfeuers, und lasse eine letzte Priese Räucherwerk verglühen. 

Überlieferte, traditionelle „Rauchnachts-Räuchermischung“ aus Oberbayern

Blumen und Kräuter aus dem Maria Himmelfahrts-Kräuterbuschen:
Üblicherweise:
Großblütige Königskerze (Verbascum thapsiforme)
Breitblättriger Rohrkolben (Typha latifolia)
Kleine Bibernelle (Pimpinella saxifraga)
Johanniskraut (Hypericum perforatum)
Eine Glockenblume (Campanula rapunculoides)
Teufelsabbiß (Succisa pratensis)
Kümmelkraut (Carum carvi)
Rainfarn (Tanacetum vulgare)
Raute (Ruta graveolens)
Eine Bachbinsenart (ein Gras): (scirpus …)
Silberdistelwurzel (Carlina acauis) Achtung: streng geschützt!
Liebstöckel (Levisticum officinale)
Und oft wohl noch Klettenpflanzen und Fünffingerkraut.

Der getrocknete Kräuterbuschen wird unter dem Dach, auf dem Dachboden, aufbewahrt, als Apotropäum 
gegen Blitzschlag. In den Rauchnächten wird er verbrannt und mit den Kräutern wird geräuchert. 
Zu diesen  Kräutern  mischt  man noch Weihrauch und  Wacholderbeeren  („Kranbeeren“,  die  Beeren „der 
Kranewit“,  des  Wacholderstrauches).  Pulverisiert  wird  diese  Räuchermischung  in  einem  Räuchergefäß, 
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früher meist in einer Metall-Kohlenschale mit einem Griff daran, durch Haus und Stall getragen.

Quelle: Karl von Leoprechting: Brauchtum und Volksglaube in Oberbayern

Wenn du mehr zu den Rau(h)nächten und den dazugehörigen Legenden und Mythen erfahren willst, kannst 
du in folgenden Ausgaben des Schlangengesangs Texte dazu finden: Ausgabe 2, 21, 26, 27

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Sinnvolle Geschenke als Hilfe zur Selbsthilfe nicht nur zu Jul

Gerade  in  der  Vorweihnachtszeit  sind  die  Spendenaufrufe  mittlerweile  so  allgegenwärtig,  dass  ich  mir 
angewöhnt habe, diese wissentlich zu ignorieren.
Doch leider ist dies selten möglich, überall Katastrophen und dann diese Plakate voll mit Kindern mit noch 
größeren Augen und leeren Bäuchen.
Der  angeborene  Mitfühl-Instinkt  wird  gezielt  angesprochen  und  ich  kann  mich  ihm  nicht  vollständig 
entziehen, und war daher auf der Suche nach sinnvollen Alternativen.
Aber bitte nicht in Form von Almosen oder unter dem Denkmantel der evangelikalen Missionierungsaktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“.
Es sollte etwas sein, was mehr Bestand hat, und vor allem auch nach dieser Weihnachtszeit, und überhaupt 
das ganze Jahr über helfen kann.

Fündig wurde ich bei Save the children, mit ihrem Wunschzettel-Projekt. Dort gibt es Geschenke ab 5 Euro, 
das sind umgerechnet 5 Hühner, die ich verschenken kann. Mit diesen 5 Hühnern kann eine Familie sich ein 
Einkommen verschaffen indem sie z.B. die Eier verkaufen.
Oder ich schenke 2 Ziegen für 54 Euro, dafür bekommt die Familie nahrhafte Milch für die Kinder und kann 
die nachkommenden Zicklein verkaufen. 
Gerade Alleinerziehende können so ihre Familien unabhängig mit dem nötigsten versorgen, es ist aktive und 
gezielte Hilfe zur Selbsthilfe.
Es gibt also verschiedene Preisgruppen und obwohl mein Geld letztendlich nicht explizit für genau diese 
Ausgabe eingesetzt wird, so weiß ich doch was mein Geld umgerechnet für einen Wert hat.
Save the children hat  verschiedene Bereiche,  in  denen ich mich einbringen kann: entweder im Bereich 
Lebensgrundlage,  Katastrophenhilfe, Bildung, Gesundheit oder auch Spielen.
Zwischen diesen Bereichen kann ich  frei  wählen und das DZI  Spendensiegel  zeigt  mir,  dass Save the 
children die Spenden verantwortungsvoll einsetzt.
Auch eine super Alternative für Menschen, bei denen man nicht weiß, was man ihnen eigentlich schenken 
soll.

Ein anderes Projekt, wovon ich begeistert bin, ist die Idee der Vergabe von Mikrokrediten an Menschen, die 
sich damit als Kleinunternehmer selbstständig machen wollen und somit aus der Armut entfliehen können.
Die weltweit erste Organisation und somit auch größte ist Kiva.

29



Sch langengesang Ausgabe 50  –   November  2011

Kiva vermittelt Mikrokredite: mit einem Einsatz von 25 Dollar, derzeit etwa 18,10 Euro, kann man dort als 
Lender, also Kreditgeber, einsteigen und sich verschiedene Projekte mit Beschreibungen anschauen und 
aussuchen.
Wenn sich genügend Lender für den gewünschten Kredit  des Nehmers genannt Loan, finden, bekommt 
dieser einen Kredit mit sehr geringen Zinsen, die genauen Angaben dazu können auf der Projektseite des 
Loan eingesehen werden. Die Zinsen sind immer weitaus günstiger als die der vor Ort ansässigen Banken. 
Sobald es Erfolge bringt, bezahlt der Loan seine Schulden an seine Lender zurück, zwar in kleinen Raten, 
aber alle bekommen ihr eingezahltes Geld zurück!
Dieses kann ich mir auszahlen lassen oder ich investiere es in einen anderen Loan.
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein Loan sein Kredit nicht zurückzahlen kann, einfach weil 
er/sie das Geld zum überleben braucht. In diesem Fall wären die investierten 18 Euro futsch.
Ich finde aber, dass dieser Betrag zu verschmerzen ist und die Mehrzahl zahlt zurück, daher kann ich dieses 
unwahrscheinliche Risiko ruhig eingehen.
18 Euro bekommt man auch schnell in einer kleinen Gruppe oder Verein zusammen, bei Kiva kann man 
Teams bilden und mit der Zeit beobachten, wie viel man zusammen erreicht hat.
Auch schön als alternative Geschenkidee für Menschen, die schon alles haben und wenn man nicht weiß, 
was man denen schenken soll.
Wichtig zu wissen ist noch, dass Kiva nur Bezahlungen über Paypal und Kreditkarte akzeptiert.
Paypal nimmt von Kiva keine Gebühren, übrigens als einziges.

http://www.savethechildren.de/wunschzettel/home/
http://www.kiva.org/
Deutsche Hilfeseite: http://www.kiva-deutschland.org/de/

Nenya

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Vor undenkbar langer Zeit
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Gisa

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Spruch
 

Du bist die Eine
Du bist die andere

Du bist Sonne, Mond und Sterne
Du bist Leben!

Unsere Kraft haben wir von Dir
Unsere Stärke verdanken wir dir

Unsere Fähigkeit, Liebe zu geben,
hast Du uns gelehrt.

Durch Dich kam die Liebe in die Welt
Durch Dich kam die Heilende Kraft 

Der Liebe in die Welt.
Durch Dich erhielten wir unsere Macht

Deine bedingungslose Liebe
Lehrt uns, andere bedingungslos 

zu lieben
und durch Liebe zu heilen. 

Gerlinde Kenkel

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Mondbaum

Schöpfungsmythos aus Mesopotamien

Der  „Gesang  aus  Eridu“  gilt  als  eine  der  ältesten  religiösen  Dichtungen.  Eridu  war  vermutlich  eine 
Niederlassung der Chaldäer am Persischen Golf. Der heilige Baum der hier besungen wird, ist das „Haus 
der mächtigen Mutter, die über den Himmel hingeht“. In der Mitte davon ist Tammuz, der Grüne, Sohn und 
Gefährte der jungfräulichen Mondmutter Ishtar. 

Seine weiße kristallne Wurzel (oder Frucht) reichte in die Tiefe.
Sein Stamm war der Mittelpunkt der Erde; 
Sein Laub war das Lager von Zikum, der Ur-Mutter.
In das Herz des heiligen Hauses, das seinen Schatten ausbreitet wie ein Wald
Ist kein Mensch eingetreten.
Dort ist das Haus der mächtigen Mutter, die über den Himmel hingeht.
In der Mitte davon war Tammuz. 

Zitiert aus „Die Göttin der Morgenröte“, Schöpfungsmythen aus aller Welt, Fischer 1986

Gisa
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Deine Rose im Garten 
 

Finde die Liebe 
Und staune. 

 
Denn schau, mein Herz: 

Du siehst eine Rose 
Und den Menschen,  

Der Dir gegenübersteht. 
 

Eine Rose im Garten. 
 

Erkenne eine Rose. 
Warte auf eine Rose. 

Nimm eine Rose. 
Rieche den Duft der Rose. 

Empfinde - das Öl der Rose. 
 

Möchtest Du wirklich 
 Deine Rose schmecken? 

Und was dann? 
 

Hörst Du den Klang, 
Der aus der Rose zu Dir spricht? 

 
Siehst Du die Farbe, 

Die sich aus der Rose Dir nähert, 
Die in Dir Anklang findet? 

 
Fühlst Du die Liebe, 

Die aus der Rose zu Dir singt? 
Und was dann? 

 
„Sieh eine Rose - schau in ihr Lieder 

Ja, nimm all die Lieder … 
Und schau in ihr die eine Rose“ 

Christiana Baumeister

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Jean Shinoda Bolen: Götter in jedem Mann –

Besser verstehen, wie Männer leben und lieben

Wer „Göttinnen in jeder Frau“ kennt, wird sich über dieses Buch von Jean Shinoda 
Bolen freuen. Genau wie in jenem Buch über den Einfluss der Archetypen bestimmter 
griechischer  Göttinnen  auf  die  Psyche  von  Frauen,  spinnt  die  Professorin  für 
Psychiatrie  und  Jung´sche  Analytikerin  den  Faden  fort,  indem  sie  auch  die 
Archetypen der Götter in Bezug zum Gefühlsleben der Männer setzt. Damit ist das 
Buch sowohl für Männer als auf für Frauen nützlich, die mehr über den Einfluss der 
Archetypen auf  die  Männer  an ihrer  Seite  und in  ihrem Umfeld  wissen möchten. 
Diese Archetypen, benannt nach den bekanntesten Göttern des griechischen Pantheons, stehen symbolisch 
für Veranlagungen und charakterliche Ausprägungen. Sie prägen das Verhalten des Mannes im Bezug auf 
seine Persönlichkeit,  seine Beziehungen und seinen Beruf.  Das Wissen um die Ausprägung eines oder 
mehrerer Archetypen bei einem Mann, kann ihm und auch seiner Partnerin helfen, zu verstehen, warum er in 
manchen Situationen  auf  bestimmte  Art  und  Weise  reagiert.  Außerdem verhindert  das  Erkennen  eines 
dominierenden Archetyps, dass „Mann“ Fehler macht bei der Wahl seines Berufes oder seiner Partnerin. Die 
Erkenntnis des Einflusses bestimmter „Götter“ auf einen Mann, führt bei ihm im besten Falle zu Ganzheit 
und  Harmonie  seines  Wesens.  Wenn  er  sich  bemüht,  seine  Stärken  zu  kultivieren  und  schwierige 
psychologische Aspekte zu erkennen und abzumildern, kann er die Kraft des Gottes nutzen, um mit seinem 
Leben besser zurecht zu kommen. 

Jean  Shinoda  Bolen  unterscheidet  die  Archetypen  nach  den  autoritären,  machtbegierigen  Vater-Göttern 
Zeus, Poseidon und Hades sowie den schöpferischen Söhnen Apollo, Hermes, Ares und Hephaistos. Den 
Abschluss bildet der sinnliche Dionysos. Zu jedem der göttlichen Archetypen gibt die Autorin eine Einführung 
in  den  Mythos,  in  die  Beziehungen  des  Gottes  zu  seinen  Partnerinnen  und  Kindern,  zur  Wirkung  des 
Archetyps  auf  den  Mann,  der  durch  diesen  Gott  beherrscht  wird  und  zu  den  psychologischen 
Schwierigkeiten, die sich aus dem Archetyp ergeben können.  

Kurz und gut – dieses Buch ist  eine echte Bereicherung für alle Männer und Frauen, die das „göttliche 
Wesen“ an ihrer Seite besser verstehen wollen. 

Obwohl  das  Buch  nur  noch  gebraucht  zu  erwerben  ist,  gibt  es  genügend erschwingliche  Angebote  im 
antiquarischen Buchhandel. Eine Anschaffung lohnt sich in jedem Fall. 

Jean Shinoda Bolen: Götter in jedem Mann – Besser verstehen, wie Männer leben und lieben; Heyne Vlg. 
1998;  415 Seiten; ISBN   978-3453132856; antiquarisch erhältlich (Amazon-Link)  

Artemisathene
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Bernd Hercksen: Vom Urpatriarchat zum Globalen Crash?

Interessiert an einem Einstieg in die Thematik "Matriarchat - Patriarchat"? Dann ist dies 
das  richtige  Buch,  denn  Bernd  Hercksen  beschreibt  in  lesbarem  Deutsch  (keine 
Schlangensätze a la Althumanismus, keine Fremdwortansammlung nach dem Anti-
Motto  "der  Usus  von  Fremdworten  sei  nicht  auf  ein  Minimum  zu  reduzieren"). 
Vielmehr  in  flüssigem  Stil  zweispaltig  geschrieben.  Das  Auge  kann  also  Zeilen 
überfliegen, aber auch vertiefen, ohne sich in der Länge der Zeile zu verlieren.

Ganz einfach:  hier sollten all die einsteigen, für die sich dieses Thema als aktueller  
denn je erwiesen hat. Es  ist  aktuell, wie der derzeitige Banken- und Staaten-Crash 
beweist.

Bernd  Hercksen  schlägt  einen  großen  Bogen.  Er  beginnt  mit  dem,  was  uns  aus  vorgeschichtlicher 
(Stein-)Zeit  zur  Verfügung  steht,  also  bevor  irgendeine  weltweite  geologische  Katastrophe  das  Leben 
gravierend  erschwerte.  Also  bevor  Menschen  gezwungen  waren,  a  la  Sintflut  andere  Gegenden 
aufzusuchen,  um  ihr  Überleben  zu  gewährleisten.  Die  Saharasia-Theorie hält  er  gleich  mir  für  die 
wahrscheinliche  Variante.  Er  geht  auf  die  damalige  Sozialstruktur  ebenso  ein  wie  auf  die  matriarchale 
Zivilisation, die keineswegs als primitiv bezeichnet werden kann, wie heute noch existierende Relikte beweisen.

Dann  beschäftigt  er  sich  mit  den  Umständen,  die  ein  Patriarchat  ermöglichten,  und  den  vermutlichen 
Abläufen, die zu seiner weltweiten Installation führten. Er durchläuft alle Eckdaten und -ereignisse, die in den 
letzten 6-7 Tausend Jahren unsere Welt verändert haben, um das heute bestehende Chaos zu gestalten. Er 
schildert die Hintergründe für Krieg, Mord und Totschlag ebenso wie die ökonomischen Faktoren, auf denen 
jede Herrschaft, auch die der heutigen Demokratien aufbauen.

Ein ausführliches Quellenverzeichnis sowie die sich darauf beziehenden Fußnoten (heute muss so etwas 
einfach betont werden) machen es den LeserInnen möglich, all seine Angaben zu überprüfen bzw. das damit 
verbundene Wissen zu vertiefen.  Historiker-  und Archäologen-Behauptungen, dies sei  falsch dargestellt, 
verlieren damit jede Bedeutung. Er belegt hieb- und stichfest, was er in den Raum stellt. Auch das muss 
betont werden, denn diese Forschungsrichtung unterliegt in wissenschaftlichen Kreisen einer all zu häufigen 
Diskriminierung.

Was mir  besonders gefällt:  es ist  Hercksen gelungen, ein  Zeitgemälde mit  kolossalem und plastischem 
Eindruck vergangener Zeiten zu gestalten. Es ermöglicht einen fulminanten Einstieg in das Thema, denn es 
bindet und baut neugierige Spannung auf. Es ist ein Buch, das in seiner Struktur und Präzision bisher auf 
unserem deutschen Büchermarkt gefehlt hat; jedenfalls soweit ich diesen bisher durchforstet habe. Genau 
so ein dezidiertes Einsteigerbuch kann ich von Herzen empfehlen. Auf gut Deutsch: ich bin begeistert.

Bernd Hercksen: Vom Urpatriarchat zum globalen Crash – Der Aufstieg einer verkehrten Welt und die Suche 
nach der richtigen; Shaker Media Verlag 2010; 720 S.; ISBN   978-3868584080     ; 39,90 (Amazon-Link)  

Gisa
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Luisa Francia: Die Schatzhüterin – Klassische Märchen neu erzählt

Ahhh, Märchen! In meiner Kindheit waren mir schon die Prinzessinnen suspekt, die 
sich einfach vom Fleck weg von einem Prinzen heiraten ließen – ohne Nachfragen. 
Schon immer waren mir die Figuren lieber, die das schwierigere Schicksal hatten und 
dies weise und mit Erfolg meisterten.
Nun hat Luisa Francia die Welt „Ihrer Märchen“ geöffnet und ich bin so verzaubert, 
wie ich es in meiner Kindheit kaum war. Sie nimmt die verschiedensten Vorlagen, wie 
z.B. aus der Sammlung der Gebrüder Grimm oder von H. Ch. Andersen u.v.a., aber 
auch Sagen aus den Alpen und anderen Ländern. Diese wandelt, webt und wabert 
sie ein in die Sichtweise einer weisen Frau und zeigt so den heilenden Aspekt der 
Geschichten  und  stellt  die  Grausamkeiten  bzw.  Drohungen  in  den  Hintergrund. 
Versunken in den Geschichten wünschte ich mir mehrmals, dass sie noch nicht zu 
Ende ist, nur um weiter träumen zu können.
Für alle Frauen, die das Wundern noch nicht verlernt haben und die ihren Töchtern 
einen besseren Blick auf starke Frauenfiguren geben wollen.

Luisa  Franica:  Die  Schatzhüterin  –  Klassische  Märchen  neu  erzählt;  Nymphenburger  Verlag  2011;  207 
Seiten; ISBN   978-3485013574; 17,99 (Amazon-Link)  

Ina-Lena

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Verlosung

Dieses Mal verlosen wir das Buch „Ich, die Göttin – Übungen und Meditationen“ von Pamela A. Guggenheim. Wer 
das  Buch  haben  möchte,  schickt  bitte  bis  zum  30.11.2011  eine  Mail  mit  dem  Betreff  „Verlosung“  an 
schlangengesang@witchway.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Schlangengesang – Göttinnenkalender

 
Es  existieren  schon  tausende  Kalender  für  Festtage  der  Göttin  in  ihren  vielen  Aspekten.  In  unserem 
Kalender bemühen wir uns nur Daten aufzunehmen, die historisch belegt sind. Das ist nicht so einfach. Es 
gibt wie gesagt viele Websites und Bücher die Termine verbreiten, aber deren Quellen sind oft zweifelhaft 
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oder überhaupt nicht  genannt. Das Auffinden und Auswerten historischer Quellen allerdings ist  fast  eine 
Lebensaufgabe.  
Deshalb haben wir in unseren Kalender neben den Daten und Bezeichnungen eines Festes auch die Quelle 
der Daten eingetragen. Sollte jemand einen Fehler entdecken oder noch ein Fest mit  einer gesicherten 
Quelle hinzufügen wollen, so ist sie/er herzlich dazu eingeladen.

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 Feiertage im November

Im  Jahreskreis  der  alten  Griechen  teilten  sich  die  Mondmonate  Maimakterion  und  Poseideon  die  Zeit 
unseres diesjährigen Novembers. 
Maimakterion leitet sich von einem Beinamen des Gottes Zeus her und bedeutet soviel wie der zürnende, 
tobende Zeus. Das Fest mit gleichem Namen (Maimakteria) stand für den Winteranfang, ein genaues Datum 
dafür ist aber nicht überliefert. 
Der zweite Monat hat seinen Namen zu Ehren des Meeresgottes Poseidon. Es gab je nach Bedarf, abhängig 
von der Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei Mond-Monate mit Namen Poseideon. 

Der November ist im römischen Kalender der neunte Monat des Jahres. Begonnen wurde die Zählung mit 
dem März.

Nebelung  war  die  germanische  Bezeichnung  für  den  Monat  November.  Damit  wird  ein  nebel-  und 
windreicher Monat bezeichnet. Die Indogermanische Sprachwurzel „Nebh“ bezeichnet Feuchtigkeit, Dunst 
und Nebel.

13.-16. November: Isia: Fest der Aussaat und des Keimens im alten Ägypten und in Rom vor der Kaiserzeit. 
(siehe auch Oktober)
Quelle: Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen

Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von 
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren 
kann wäre ich sehr dankbar:
1.11. Pomona, römische Apfelgöttin, 6.11. Göttin Tiamat, 16.11 Nacht der Göttin Hekate, bzw. der Diana 
Lucifera, 18.11. Ardvi-Sura Anahita, persische Göttin, 28.11. Sophia

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 
(6) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

artemisathene
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Feiertage im Dezember

In der antiken griechischen Welt war der Dezember für dieses Sonnenjahr mit den beiden Mondmonaten 
Poseideon und Poseideion II besetzt. 
Der griechische Mond-Monat hat  seinen Namen zu Ehren des Meeresgottes Poseidon.  Es gab je nach 
Bedarf, abhängig von der Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei Mond-Monate mit 
Namen Poseideon. 
Im römischen Reich war der Dezember der zehnte Monat (decem = zehn) nach dem März, dem offiziellen 
Jahresbeginn. 
Im germanischen Kulturkreis hieß dieser Monat Julmond. Benannt nach dem, zu dieser Zeit stattfindenden, 
Julfest. Die Silbe „Jul“ bedeutet wohl soviel wie „dunkel“ und bezeichnet damit die dunkelste Zeit des Jahres, 
die Zeit vor der Wintersonnenwende. 
Alte Namen wie Heilagmanoth, Heiligmond, Heilsmoat, Weihnachtsmonat, Julmanoth/mond/monat zeigen 
auf das größte germanische Fest, das Julfest. Wolfmonat/mond stehen Symbolisch für die Dunkelheit die 
das Licht verschlingt.
Quelle: Gardenstone, germanischer Götterglaube

3. Dezember: Fische, zunehmender Mond:
Fest der römischen Göttin Bona Dea: Fest der „guten Göttin der Gerechtigkeit“, Göttin der Fruchtbarkeit, der 
Heilpflanzen, der Heilkunde und evtl. auch der Prophetie. Es war ein reiner Frauenfeiertag, Männer hatten 
bei den Feierlichkeiten keinen Zutritt.
Quellen: (2), (4)

12. Dezember: Krebs, abnehmender Mond: 
Fest der alten Azteken-Göttin Tonantzin, heute verehrt als „our lady of Guadaloupe“ in Mexiko. Der heutige 
Marienkult geht ganz eindeutig auf eine frühere Verehrung der Fruchtbarkeitsgöttin Tonantzin zurück. 
Quellen: AZTEC RELIGION - (C)1997-99 Thomas H. Frederiksenn
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Guadalupe 

13. Dezember: Krebs, abnehmender Mond
Fest der heiligen Lucia in Schweden: ob sie eine Heilige aus Sizilien im 3. Jahrhundert n.u.Z. war oder doch 
eher die Christianisierung der Diana Lucifera, der römischen Hekate, sei  dahingestellt.  Heute tragen die 
Mädchen in Schweden an diesem Tag als „Lichterköniginnen“ ein weißes Gewand und auf dem Kopf einen 
Kranz aus Preiselbeerzweigen mit Kerzen darauf. Mit feierlichen Gesängen wird die Rückkehr des Lichtes 
gefeiert. 
Quellen: http://www.sverige.de/lexi/lexi_feie.htm 
http://www.schwedenseite.de/kultur_feste_lucia.shtml 

17. -23. Dezember: Saturnalien: ausgelassenes Fest im antiken Rom. Die Standesunterschiede waren für 
diese Tage aufgehoben. Der Sklave konnte vom Herrn bedient werden. 
Quelle: http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=114235 
http://de.wikipedia.org/wiki/Saturnalien 

19. Dezember: Waage, abnehmender Mond
Opalia:  römisches  Fest  zu  Ehren  der  Göttin  Ops  Mater/Ops  Consiva,  Göttin  des  Erntesegens,  des 
Überflusses und des Reichtums, Schutzgöttin der Neugeborenen, aber auch Kriegsgöttin. (siehe Text im 
schlangengesang 2/03)
Quellen: (2), (4)

21. Dezember: Skorpion, abnehmender Mond
Angeronalia/Divalia:  Fest  der  römischen  Göttin  Angerona,  Göttin  des  Schweigens  und  eine  der 
Schutzgöttinnen Roms, Göttin der Geheimnisse und Todesgöttin, Göttin der Wintersonnenwende, des neuen 
Jahres und wahrscheinlich auch der Fruchtbarkeit. Befreierin von Ängsten und Kümmernissen, sowie von 
der Krankheit „angina“

Dieser Tag wird  bisweilen auch als Divalia bezeichnet.  Damit  werden die an diesem Tag stattfindenden 
Feierlichkeiten zu Ehren der römischen Göttin Angerona gefeiert wurden. Manchmal wird sie mit Voluptia 
(Göttin der Lust und Freude) gleichgesetzt, in deren Tempel die Statue der Angerona stand und wo auch die 
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Feierlichkeiten stattfanden.
Quelle: (2), http://www.vollmer-mythologie.de/angerona_oder_angeronia/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Divalia 

21. Dezember: 
Fest der Göttin Beiwe, Frühlings- und Sonnengöttin der Samen. Sie wird zu Wintersonnwend begrüßt, denn 
sie bringt das Wachstum der Pflanzen zurück und damit die Ernährungsgrundlage der Rentiere. Außerdem 
heilt  sie  die,  durch  die  lange  Dunkelheit  depressiv  gewordenen,  Nordländer.  Zur  Sommersonnenwende 
dankte  man  ihr  früher  für  ihren  Beistand  mit  Tieropfern.  Ein  weiterer  Brauch  ist  das  Bestreichen  der 
Türpfosten mit Butter, als Gabe an die Göttin, damit sie ihre Riese im Jahreskreis gestärkt neu beginnen 
kann. 
Quellen: (5), http://en.wikipedia.org/wiki/Beiwe 

Zwischen  dem  21.  und  25.  Dezember:  Jul-Fest:  aus  dem  Altgermanischen  bzw.  angelsächsischen 
Sprachraum: „Kinder-Tag“,  Mittwinterfest.  Wiedergeburt  des Gottes Baldur.  Dieser Tag bzw.  Abend heißt 
auch Wolfsmond oder Weihemond. Oft wird dieses Fest auch Mittwinter genannt. 
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

23. Dezember: Schütze, abnehmender Mond
Larentalia: römisches Fest der Acca Larentia, einer Göttin um die sich viele Sagen ranken. Das Fest wurde 
am Grabe der Larentia auf dem Palatin gefeiert. 
Quelle: (2), (4)

24. Dezember: Schütze, Schwarzmond
„Modraniht“: Nacht der Mutter bzw. Mütter: aus dem angelsächsischen Raum bekanntes Fest zur Verehrung 
der Mütter,  das wahrscheinlich den Beginn des neuen Jahres bedeutete.  Die Geburt  des Sonnengottes 
durch die Muttergöttin.
Quelle: Patricia Monaghan, Enzyclopedia of Goddesses and Heroines 

25. Dezember: Steinbock, zunehmender Mond
Geburtstag des Gottes Mithras bzw. Geburt des Sonnenheros. Fest der unsterblichen Sonne „sol invictus“. 
Im  spätantiken  Rom  der  höchste  Feiertag,  deshalb  wurde  er  sicher  auch  später  umgedeutet  in  den 
Geburtstag von Jesus Christus. 
Der Tag der Wintersonnenwende wurde in Rom auch Bruma genannt. 
Quelle: http://www.cs.utk.edu/~mclennan/BA/SF/WinSol.html

Festtage mit ungesichertem Datum:
„halkyonische Tage“: Gedenken an die Nymphe/Pleiade Alkyone, die in einen Eisvogel verwandelt wurde. 
(Siehe Text im Schlangengesang 20/06)
Quelle: Ovid: Metamorphosen, http://de.wikipedia.org/wiki/Alkione, Robert Ranke-Graves: Griechische Mythologie

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von 
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren 
kann, wäre ich sehr dankbar:
8.12. Tag der Astrea, 27.12. Fest der Göttin Marimba, 25.12. Fest der Atargatis, 31.12. Fest der Sekhmet

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com, 
(5) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.html

artemisathene
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Feiertage im Januar

Zum griechischen Januar gehören dieses Jahr die Mondmonate Poseideon II und  Gamelion. Poseideon hat 
seinen  Namen  zu  Ehren  des  Meeresgottes  Poseidon.  Es  gab  je  nach  Bedarf,  abhängig  von  der 
Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei Mond-Monate mit Namen Poseideon. 
Gamelion ist benannt nach dem Hochzeitsfest, dem „hieros gamos“ der Göttin Hera mit Göttervater Zeus. 
Dieses Fest wird oft auch Theogamia genannt. 

Der römische Monat Januar ist benannt nach dem zweigesichtigen Gott Janus. Er hat ein altes und ein 
junges Gesicht und blickt somit ins alte wie ins neue Jahr.

Im germanischen Gebiet hieß dieser Monat Hartung, nach dem hart gefrorenen Schnee. Das Wort bedeutet 
im Althochdeutschen in etwa „sehr“ oder „viel“ (Schnee oder Kälte). Die Wurzel „hart“ ist indoeuropäischen 
Ursprungs. 

Januar: Widder, zunehmender Mond
Eröffnungsfest des Tempels der Göttin Fortuna Omnium in Rom. (mehr dazu siehe Schlangengesang 8/04)
Quelle: (4)

Ebenso am 1.Januar: Fest der japanischen sieben Glücksgottheiten, darunter Benten, die für Musik, bzw. für 
die Künste im Allgemeinen zuständig ist. Man betet zu ihr aber auch um mehr Geld.
Quelle: http://www.univie.ac.at/rel_jap/an/Ikonographie:Gl%C3%BCcksg%C3%B6tter 

Tag der Juvenalien: Fest der Göttin Juventus, Personifikation der Jugend. Fest der Kinder und jungen Leute 
im  alten  Rom.  Eingeführt  von  Nero  mit  Schauspielen  und  Gladiatorenkämpfen.  Ab  dem  Ende  des  1. 
Jahrhunderts nach der Zeitrechnung wurde das Fest auf den ersten Januar verlegt, um die sprichwörtliche 
Jugend des neuen Sonnenjahres zu feiern.
Quellen: http://en.wikipedia.org/wiki/Juvenalia 

5./6. Januar: Zwillinge , zunehmender Mond
Koreion: Festlichkeiten zu Ehren der Kore-Persephone. Es ist eine Feier zum Beginn des Vegetationsjahres, 
Kore ist der Jungfrauenaspekt der Erntegöttin, die Kornjungfrau. Es ist wahrscheinlich, dass an diesem Tag 
die Geburt des Sonnengottes/Sonnensohnes Aion aus dem Schoß der „Jungfrau Kore“ gefeiert wurde. Viele 
Feste  zur  Geburt  der  Sonne,  nach  dem  dunkelsten  Tag  des  Jahres,  fallen  in  die  Zeit  zwischen  der 
Wintersonnenwende und dem 6.Januar. Ob das Fest, das wohl in Alexandria gefeiert wurde und vermutlich 
eine  Gräzisierung der  Geburt  des  Horus  von seiner  Mutter  Isis  ist,  wirklich  am 6.  Januar  stattfand,  ist 
umstritten. 
Quelle: http://groups.yahoo.com/group/mithras/message/6816 
http://freethoughtalmanac.com/?tag=koreion 

6. Januar: Zwillinge, zunehmender Mond
Feste der Göttin Holle, der Perchten, und von La Befana, Epiphania-Tag, Festtag der drei Bethen.
Quelle: Schlangengesang 2/03, 21/07 und 26/07

6./7. Januar: Zwillinge, zunehmender Mond
Fest der keltischen Göttin Morgane/Morrigan, einer Triadengöttin, die aus den drei Göttinnen des Krieges, 
der Schlacht und des Todes besteht. Schicksalsgöttin.
Quelle: die keltische Zauberin, Edain McCoy

07.Januar: Zwillinge, zunehmender Mond
St.Distaff´s Day: Wohl das Fest der Göttin Frigga als „Spinnerin“.  Die stellare Konstellation des Orion in 
dieser Zeit ist auch bekannt als „Frigga´s Distaff“. An diesem Tag nahmen die Frauen nach der Pause der 
Raunächte / Weihnachtszeit das Spinnen wieder auf. Dazu gab es verschiedene Bräuche. 
Quelle: http://www.wilsonsalmanac.com/book/jan7.html 
http://www.mysteriousbritain.co.uk/pantheons/frigg-queen-of-heaven.html 

09. Januar: Krebs, Vollmond
Agonalia:  römisches  Opferfest:  zu  diesem Fest  wird  wohl  nicht  nur  eine  Gottheit  geehrt,  sondern  den 
meisten Göttern  des römischen Pantheon „ihr“  Opfertier  dargebracht:  Schwein  für  Ceres,  Hirschkuh für 
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Diana, ein Hahn für die Göttin der Nacht (Selene, Nyx oder Hekate?)
Quelle: (1)

11. und 15. Carmentalia: 
2-tägiges  Fest  der  Göttin  Carmentis  oder  Carmenta:  etruskischer  Herkunft:  Göttin  der  „Carmina“  =  der 
Lieder, Prophetin und Geburtsgöttin, verantwortlich für die Ortsbestimmung der Gründung Roms (laut Sage), 
Quellgöttin
Ebenso Festtag der römischen Quellgöttin Juturna.
Quelle: (1), (2)

16.Januar: Waage, abnehmender Mond
Festtag der römischen Göttin Concordia: Personifikation der Eintracht.
Quelle: (1)

19./20. Januar = 26. Poseideon II; Skorpion/Schütze, abnehmender Mond
Haloa: griechisches Fest zu Ehren der Göttinnen Demeter und Persephone sowie des Gottes Dionysos (evtl. 
identisch mit dem Koreion-Fest).
Quelle: (5), (6) 

Zwischen dem 24.-27. Januar: Feriae Sementivae: „Saatferien“: auch Paganalia genannt: nach Ovid war es 
ein ländliches Fest zu Ehren der Göttin Tellus Mater und der Göttin Ceres. 
Ihnen wurden nach der Aussaat des neuen Getreides Kuchen geopfert und „Fleisch ausgesät“. (Siehe Gebet 
im Schlangengesang 9/05)
Quelle: http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_myth_gods_grecoroman_tellus.htm

28. Januar: Widder, zunehmender Mond: 
Vasanta  Panchami  bzw.  Sarasvati  Puja  –  Fest  der  indischen  Göttin  der  Weisheit  Sarasvati.  Das  Fest 
markiert das Ende des Winters und den Frühlingsanfang. Manchmal wird der Tag als Geburtstag der Göttin 
beschrieben oder aber als der Tag als sie zusammen mit Durga auf die Erde kam. 
Quelle: http://www.hinduism.co.za/hindu.htm#Hindu%20Festivals2008

30. Januar: Stier, zunehmender Mond
Fest  der  römischen  Friedensgöttin  Pax mit  Lorbeerkränzen,  Weihrauchopfer  und  einem Tieropfer  eines 
„schneeweißen Tieres“, das vor der Opferung mit Wein besprengt wird. 
Quelle: (1)

31.Januar: Stier , zunehmender Mond
Fest der keltisch-irischen Göttin Brigantia / Brigid. Als „Lichtbringerin“ und schöne Jungfrau beendet sie in 
dieser Nacht die dunkle Herrschaft der Göttin Cailleach (nach anderen Quellen erst zu Beltane).
Quelle: http://www.wilsonsalmanac.com/book/jan31.html
Schlangengesang 1/04 Text zu Brigid

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von 
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren 
kann wäre ich sehr dankbar: 2. Januar, Inanna, 6.Januar: kelt. Göttin Sirona, 7.Januar: Sekhmet (Ägypten)

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org  (4) www.imperiumromanum.com  
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.3.Gamelion.html 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Veranstaltungen

Ri tu a l e  w e i bli c h e r  Sp iri tu a l i t ä t

Termine: jeweils Sonntags: 11.00 – 17.00 Uhr
18.12.2011: Wintersonnenwende

im Kulturhaus Mikado e.V., Kanalweg 52, 76149 Karlsruhe
weitere Informationen unter www.gezeitentanz.de oder

bei Tricia Laurent, Tel. 0721-7509774 oder mail@gezeitentanz.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Frauenpfade: Rituale im Jahreskreis 

Die Jahreskreisrituale sind als Feste gestaltet, bei denen wir unsere persönlichen Themen in den größeren 
Zusammenhang des Jahreszyklus, alles Lebendigen, der Erde und des Universums stellen. In Achtsamkeit 
mit  uns  selbst  und  miteinander  und  in  der  Bewußtwerdung  von  Wachstum und  Wandlung  können  die 
Jahreskreisrituale wesentlich zu unserer Heilung beitragen.

Wintersonnenwende - Zeit der Stille
Sonntag 18. Dezember 16.00 Uhr
Bitte eine weiße oder goldene Kerze und ein helles Tuch/Schal mitbringen.

Ort: Falkenheim, Akademiestr. 69, 44789 Bochum
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Bitte ca. 3 Stunden Zeit einkalkulieren.
Die Termine sind einzeln buchbar. (je 21,-)
Anmeldung über mich: Andrea Homersen 0162 – 45 46 283; info@frauenpfade.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Berliner Iseen in der Fellowship of Isis

Mittwoch, 21. Dezember 2011, 7.30 Uhr Yul-Feier zum Sonnenaufgang

Sonntag, 15. Januar 2012, 16.00 Uhr 
Workshop Räucherungen, Teil 1: Überblick und Grundstoffe

Sonntag, 12. Februar 2012, 16.00 Uhr
Workshop Räucherungen, Teil 2: Mischungen für  Rituale, Jahreskreisfeste und magisches Arbeiten,

Uhrzeit und Treffpunkt auf Anfrage. Die Teilnahme bei allen Veranstaltungen ist kostenlos (Kosten für Fahrt 
etc. trägt jeder selbst). 

Anmeldeschluß ist  immer eine Woche vor Beginn. Für die Teilnahme an den Ritualen bitten wir  um ein 
Vorgespräch.

Berliner Iseen in der Fellowship of Isis
c/o Erik Natter
Binzstraße 23
13189 Berlin
Tel.: 0177/5134003

www.iseum.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

49

http://www.iseum.de/
mailto:info@frauenpfade.de


Sch langengesang Ausgabe 50  –   November  2011

Workshops mit Ulla Janascheck

Knochenweise
getragen von der Kraft der Ahnen
In  unseren  Knochen  sitzt  die  Weisheit.  Genauso  wie  die 
Erinnerung.  Manchmal  fußt  unsere  Geschichte  in  überholten 
Vorstellungen und dann stoßen wir an unsichtbare Mauern. Hier 
wollen  wir  Raum  schaffen.  Die  Knochenweise  lebt  in  tiefer 
Verbindung mit den Ahnen. Ihre Kraft kommt aus dem Wissen 
um das, was zurückkehrt in den großen Kreislauf. Dieser wollen 
wir uns wieder anschließen.

Ein Wochenende für Frauen mit Ulla Janascheck
                   07. - 08. Januar 2012

Hilfsmittel: Mythos, Traumreisen, Körperarbeit, Nähren der blockierten Energie durch Übung, ein Ritual zur 
Anbindung an die Ahnen.
Termin: Sa. 07.01.12 10 - 18 Uhr, So. 08.01.12 10 - 17 Uhr, 
Ort: Frauenzentrum Alzey, Hexenbleiche, Schlossgasse 11, 55232 Alzey, Tel.: 0 67 31 / 72 27, hexenbleiche@t-
online.de, www.hexenbleiche.de, Teilnehmerinnenbeitrag: € 120.- Anmeldung bitte mit Geburtsdaten (Tag, Zeit und 
Ort soweit möglich) bei Ulla Janascheck.

Lilith  im Horoskop  bedeutet  eine Energie,  die  von 
Frauen nicht so ohne Weiteres gelebt wird, da sich 
viele  gesellschaftliche  Tabus  um  sie  ranken.  Als 
dunkle wilde nicht zu bändigende Kraft, die auch zur 
Raserei fähig ist, tritt sie recht kompromisslos ein für 
Gleichberechtigung und Kreativität auf allen Ebenen 
und fordert sie, wenn es sein muss, auch vehement 
ein.  Damit  steht  sie  für  Konfliktfähigkeit  und 
Streitbarkeit  –  eher  unbeliebte  weibliche 
Eigenschaften.  Lilith-geprägte  Zeiten  wirbeln  eine 
auf,  wenn  sie  zu  lange  zu  viele  Kompromisse 
gemacht  hat.  Das  Wilde,  Unbeugsame  ruft  und 
möchte integriert werden. Das Besondere, Unfertige, 
das Chaotische, Ursprüngliche kann hier als Quelle 
der  nächtlichen  Weisheit  verstanden  werden.  Das 
wollen  wir  kennenlernen  an  diesem Wochenende, 
astrologische Vorkenntnisse sind nicht nötig.
Lilith  im  Astrodrama  stellt  sich  oft  als  eine  Art 
pubertierende  Tochter  von  Pluto/Kali  dar.  Sie  ist 
diejenige,  die  in  den  Widerstand  geht,  sobald  die 
anderen energetischen Teilpersönlichkeiten zu enge 
Strukturen  untereinander  bilden,  die  rebelliert  und 
auf  originelle  unkonventionelle  Weise 
Lösungsvorschläge  anbietet.  Sie  ist  diejenige,  die 
aus der Rolle fällt und daran auch Spaß zu haben 
scheint. Sie ist niemals konform. 
Wenn Lilith  sich  weigert,  einen  Lösungsweg  mit-
zugestalten,  fehlt  den  anderen  Teilpersönlichkeiten 
die Kraft, etwas durchzusetzen oder ihre gewohnten 
Bahnen zu  verlassen.  Sie  können dann  nicht  aus 
ihren Fixierungen und Verhaftungen heraus.
Anerkennung dieser wilden, eigensinnigen durchaus 

auch unbequemen weiblichen Kraft ist  der erste Schritt  hinein in ein lebendiges Erleben. Wir verzichten 
einfach darauf, sie zu erziehen, umzubilden oder ihr eine schöne Gestalt zu geben - sondern wir lassen sie 
in ihrer unfertigen Ursprünglichkeit und binden sie ein oder uns an. So bleibt das Sein frei und authentisch.
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Hilfsmittel: Traumreisen, das persönliche Horoskop, Körperübungen, Tanz und Astrodrama, Papier, Farbe, 
ein Ritual.
Termin: Fr. 13.01.11 19 - 21 Uhr, Sa. 14.01.11 10 - 18 Uhr, 
So. 15.01.11 10 - 17 Uhr
Ort: Haus der Begegnung, Schermbeck
Übernachtungsmöglichkeit 18 € pro Nacht
Teilnehmerinnenbeitrag: € 160.-
Anmeldung  bitte  mit  Geburtsdaten  (Tag,  Zeit  und  Ort  soweit 
möglich) bei
Ulla Janascheck
Klosterstr. 10
55270 Klein-Winternheim
Tel.: 06136 – 997689
email: ulla.janascheck@gmx.de 
www.ulla.janascheck.de 

Chiron - Die verwundete Heilerinnenkraft
Ein blinder Fleck entsteht dort, wo wir einst verletzt wurden und 
gelernt  haben,  den  damit  verbundenen  Schmerz  zukünftig 
geschickt zu umgehen. Das verursacht Stress. Doch dort ist auch eine Menge Kraft gebunden. Die wollen 
wir  uns wieder  aneignen,  denn sie  trägt  das Potenzial  für  alle  Selbstheilungsprozesse.  Die  verwundete 
Heilerin lauscht besonders dort, wo alter Schmerz liegt, den inneren Botschaften und lässt sich von ihnen 
leiten.

Ein Wochenende mit Ulla Janascheck
           11. und 12.02. 2012

Hilfsmittel: Traumreisen zur inneren verwundeten Heilerinnenkraft, Continuum Movement, Pflege der inneren 
Wunde, evt. das persönliche Horoskop, Chiron durch gezielte Übungen erfahren, ein Ritual.
Termin: 
Sa, 11.02.12, 10-18 Uhr und So, 12.02.12.10-17 Uhr
Ort: Frauenzentrum Schwäbisch Hall
Teilnehmerinnenbeitrag: € 135 / ermäßigt € 115  
Anmeldung bitte mit Geburtsdaten (Tag, Zeit und Ort ) 
bei:  Frauenzentrum, Haalstr. 9, 74523 Schwäbisch Hall, 
Tel.: 0791-8790, frauenzentrum-sha@gmx.de , www.frauenzentrum-sha.de

Moira und ihr Zauberspiegel 
Schicksalsspinnerinnen, Traumweberinnen  & Spiegelkräfte 

Eine Intensivwoche für Frauen auf Sardinien 
mit Ulla Janascheck

29.09.-07.10.2012

Ort: La Ciaccia, Nordwestküste, Sardinien
Teilnehmerinnenbeitrag, Unterkunft, Verpflegung, Automiete: € 960 

Anmeldung bitte mit Geburtsdaten bei mir: 
Tel.: 06136 / 997689, email: ulla.janascheck@gmx.de  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Im Reich der Mondin 

Malerei von Claudia Brigitte König, Kunsttherapeutin aus Ulm/Donau 
Wo?: Landratsamt Neu-Ulm, Kantstr. 8, 89231 Neu-Ulm, Tel. 0731-70 40-0

Öffnungszeiten?: Mo-Mi und Fr : 7.30 - 12.30 Uhr 
Do : 7.30 - 17.30 Uhr 

Ausstellungsdauer: Juli 2011 - Februar 2012 
www.lra.neu-ulm.de/Aktuelles/Ausstellungen 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Rosengarten – Gespräche

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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1. Österreichische Göttinnenkonferenz 17.-20. Mai 2012 im Salzkammergut

DIE DREI SALIGEN FRAUEN

In  den  schützenden  Armen  unserer  Dachstein-Bergmutter  liegen  3  Seen:  Der  Koppensee,  der 
Hallstättersee   und   der   Gosausee.   Am   ersten   und  kleinsten,   eigentlich   eine Karstquelle, die sich zu  
einem hellen flachen Gewässer ausweitet,  liegt  unser „Avalon“.  Hier ist  sowohl die Gegenwart  der Drei 
Saligen oder Bethen (Wilbeth, Ambeth, Borbeth), der  Percht,  von Frau Holle und der  Alles umarmenden 
Muttergöttin Noreia zu allen Jahreszeiten   sehr   stark  spürbar   -  wenn   in   der  Oase   der  Stille, 
geschaffen   durch   die umgebenden Berge, die Sonne sich strahlend im Wasser spiegelt, wenn die Nebel 
über dem See aufziehen, über dem Wasser schweben und nur mehr vage Baumschemen erahnen lassen 
und die Wald- und Wasserspirits freundliche Präsenz zeigen …

Das Leitthema der 1. Göttinnenkonferenz sollen daher „Die Drei“ sein: 
Jungfrau – Mutter-Liebende & Weise-Alte. Die Kraft und die Weisheit „Der Weißen“, „Der Roten“ und „Der 
Schwarzen“ sind in jeder Frau präsent – es gilt sie nur zu heilen, zu wecken und zu stärken und, von Innen 
nach Außen und Außen nach Innen mit der Göttin in und um uns in Beziehung zu setzen.

Mit   Trommeln,   Tänzen,   Klangreisen,   vertiefenden   Workshops,   handwerklichem Gestalten   von 
Göttinnensymbolen   und   vielen   gemeinsamen   Ritualen   durch   den Tageslauf  wollen wir  diese 
Energien  in uns entdecken,  wecken oder  stärken –  je nach persönlichem Befinden. 

Ein gemeinsames rituelles Mahl (vegetarisch) am ersten Abend, sowie ein Göttinnenfest mit  Live-  Musik, 
Frauen-Power-Disco,  Naturbuffet    (veg.)   und Tanz und  ein Göttin-Markt  zum Abschluss sind ebenso 
wesentlicher Teil davon. 

Egal  welchen  Weg Jede  danach weiter  geht,  die  gemeinsamen und  persönlichen  Erfahrungen und die 
erlernten  Rituale  des  Alltags  werden  Dich  begleiten  und  bereichern.  Ein  paralleles  Kinderprogramm für 
geeignete Sprösslinge ist geplant, wohlgesinnte interessierte Männer sind am Eröffnungsabend und beim 
Göttinnenfest willkommen.

AUSKUNFT & ANMELDUNG beim Verein „Noreias – Töchter“:
Gudrun  Rosenberger,  gudrun_rosenberger@gmx.at,  Mob.:  0664 418  0  926;  auf  www.nemea-goddess-center.at und 
unserer zukünftigen Webseite www.noreia-goettinnenkonferenz.at.
Auf Wunsch senden wir Detailprogramm und Anmelde-Formular per Post zu.

TEILNAHMEGEBÜHREN UND ANMELDEFRISTEN
Gesamtgebühren  für  die  Konferenz,  inkl.  Übernachtung  in  8  Mehrbetthütten,  in  Feriendorf  (zu  unserer 
alleinigen Verfügung) direkt  am Kraftplatz,  Tees,  Kaffee,  Wasser,  1 Ritualabendessen,  Göttin-Buffet  und 
Materialkosten betragen € 333.-. 
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Begrenzte TeilnehmerInnenzahl!
Anmeldeschluss: 1.2. 2012 
FrühbucherInnen: € 313.- bei Anmeldung bis 1.11.2011
Melissatickets: 4 Freie Mithilfetickets
Anmeldung erfolgt durch Anzahlung von € 160.-

DAS KERN-TEAM
Gudrun  Rosenberger  -  Priesterin  der  Brighid  und  der  Göttinnen  im  Kreis  von  Avalon  &  Noricum  – 
Ritualleitung, keltischer Schamanismus, Ritual- und Kräuterhandwerk
Rosi Haider - Priesterin der Göttin, Ritual- und Kräuterhandwerk
Sonja Stadler (Eilan vom See) – Wandlerin auf dem Alten Pfad
Martina Unterreiter - Priesterin in Ausbildung
Frau Holle

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Mithrasrelief S. 9 von Hartmann Linge: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:200909161121MEZ_R
%C3%B6mermuseum_Osterburken_0G_Mithras.jpg?uselang=de
Shiva S. 10 von Arpad Horvath: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CERN_shiva.jpg
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Nandibulle S. 10: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nandibulll.jpg
Attis S. 11 von Jastrow: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attis_Altieri_Chiaramonti_Inv1656.jpg
Freyr S. 12: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freyr_riding_Gullinbursti.jpg
Martbergtempel S. 13 von D. Herdemerten Hannibal21: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martbergtempel.jpg
Merkur S. 13 von QuartierLatin1968: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MercuriusCissonius_HistMusPfalz_3515.jpg
Mater Matuta S. 14 von Marcus Cyron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altes_Museum_-
_Antikensammlung_234.JPG
Rosmerta S. 14 von NantonosAedui: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosmerta-Autun.jpg
Ancamna und Mars S.15 von QuartierLatin1968: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancamna_MarsSmertrius_HistMusPfalz_3477.jpg
Nantosuelta S. 15 von NantonosAedui: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nantosuelta-Sucellus.jpg
Noreia S. 16 von Sailko: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LM_f_K,_sala_dell%27antica_roma,_noreia-
iside.JPG
Faun aus der Glyptothek S. 16: Marion
Attis im Tempelareal der Kybele in Ostia S. 17: artemisathene
Hermaphrodite S. 18 von Anagoria: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermaphrodit_Pergamon_anagoria.JPG
Zierelement  Faun S. 19: http://www.fontspace.com/walter-velez/mythical-and-hoplite-noodgies
Mannstreu-Bilder S. 19-20 artemisathene
Dürer-Selbstbildnis S.21: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Albrecht_D
%C3%BCrer_102.jpg&filetimestamp=20050519100233
Rosenquarz S. 22 von Ra'ike: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quarz_-_Rosenquarz_-_Rohstein.jpg
Rosenquarz S. 22 von Vassil: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quartz_rose_%C3%A9toil%C3%A9.jpg
Zierelement Diana S. 22: http://www.fontspace.com/emerald-city-fontwerks/mythology-one
Hirsch S. 23 von Traroth: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silz_cerf15.jpg?uselang=de
Rentier S. 23 von Jon Nickles: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rentier_fws_1.jpg
Hirsch S. 24 von Usien: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cervidae_Hirsch.jpg?uselang=de
Cervus Nippon S. 24 von GFDL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cervus_nippon_dybowski_Solo.jpg?
uselang=de
Cernunnos-Kopf S. 25 von Ogmios: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cernunnos_head.jpeg
Cernunnos S. 25 von ChrisO: http://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Datei:Cernunnos.jpg&filetimestamp=20060220114944
Diana Glyptothek S. 26: Marion
Horndance S. 26 von Optimist on the run: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tivedshambo_2006-09-11_Horn_Dance,_Blithfield_Reservoir.jpg
Abbots_Bromley_Horn_Dance S.26 von John Benjamin Stone; 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Abbots_Bromley_Horn_Dance_c1900_Stone.jpg
Zierelement Caribou S. 27 von Pearson Scott Foresman und papapishu: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Caribou_(PSF).svg
Wacholderbeeren S. 28 von MPF: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jun_com_cones.jpg
Zierelement  Thistle S.29: http://www.arthursclipart.org/plants/plants/thistle.gif
Bilder Genesis S. 31- 37 von Gisa und Rakuna 
Ziergrafik Baum S. 38: http://www.dafont.com/wmtrees1.font
Bild Gezeitentanz S. 48: Tricia Laurent
Knochenweise S. 50; Lilith S. 50; Chiron S.51; Ulla Janascheck
Zierelemente Blumen S. 52: http://www.fontspace.com/darrian-lynx/floral-garnish
Bild S.53: Gudrun Rosenberger

Unsere Informationen ersetzen nicht den Besuch beim Arzt.

Dieser Rundbrief darf nur als Ganzes und unverändert in der vorliegenden Form weiter verbreitet werden. 
Eine Weiterverbreitung als Ganzes ist erwünscht. 
Das Copyright  des vorliegenden Materials (Bilder,  Texte,  Grafiken,  Dateien u.ä.)  liegt  bei  den jeweiligen 
AutorInnen,  KünstlerInnen,  die  im  Einzelnen  der  Redaktion  namentlich  bekannt  sind.  Jegliche 
Weiterverwendung des Materials ist nur mit Genehmigung des jeweiligen Autoren, der jeweiligen Autorin, 
erlaubt.
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Schlangengesanginfos 

Schlangengesang ist ein offener Rundbrief für alle Menschen, die sich mit der Göttin beschäftigen.

Schlangengesang  erscheint  alle  zwei  Monate.  Über  das  Internet  als  HTML-Email  ist 
Schlangengesang kostenlos abonnierbar.

Wenn dir der Rundbrief gefällt, verteile ihn bitte weiter - sei es als Email oder als Ausdruck (z.B. im 
Frauenzentrum, Esoladen etc). 
Zum Ausdrucken findest du hier eine geeignete PDF-Datei: 

http://www.schlangengesang.de/archiv/ 

Schlangengesang ist  ein  Rundbrief  zum Mitmachen:  Bitte  schicke uns deine  LeserInnenbriefe, 
Beiträge,  Buchrezensionen,  Kleinanzeigen  oder  was  immer  du  im  Schlangengesang 
veröffentlichen möchtest.

Kontakt 

Bitte schickt LeserInnenbriefe, Kleinanzeigen und Artikel an: 
schlangengesang@witchway.de
oder 
Schlangengesang, PF 87 03 52, 13162 Berlin

Infos zu Schlangengesang, Abomöglichkeit und Archiv: 
http://www.schlangengesang.de 
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