
Frühlingserwachen – Schöpfungsakt pur! 
 

Nach dem Winter, in dem sich die Natur in den scheinbaren Schlafmodus ver-

setzt hatte, erwachen im Frühling die Lebensgeister für alle sichtbar mit gigan-

tischer Schöpferkraft. Was erst noch (fast) wie tot ausgesehen hat, wächst in 

Nullkomaplötzlich zu einer wunderschönen Pflanze, strahlt, duftet und lockt In-

sekten an. Es sind also nicht (nur) die Gärtner, welche es nicht erwarten können, 

bis es endlich wieder spriesst und den Pflanzen beim Wachsen helfen. Durch das 

Zusammentreffen bzw. die Verschmelzung von Polaritäten erwächst eine im-

mense Kraft, welche neues Leben zu gebären vermag. Diese Kraft ist es, welche 

Wunder nach Wunder hervorbringt.  

 

Beltaine oder Walpurgisnacht 

ehrt diese gigantische Schöpfer-

kraft und die damit verbundene 

Jahreszeit. An diesem Fest wird 

die Fruchtbarkeit, die Schöpfung, 

das Erwachen von neuem Leben 

gefeiert. Für mich stellt Beltaine 

eines der schönsten Jahresfeste 

überhaupt dar, weil wir an diesem 

Fest die Heiligkeit des Lebens 

selbst feiern und Leben für mich fortwährende Schöpfung bedeutet. Jedem 

Trieb, der seine grüne Spitze zum Himmel reckt, jeder Schössling, der sich zit-

ternd aus der Erde aufrichtet und jede Zelle, die sich in unserem Leib erneuert, 

ist ein Wunder der Schöpfung.  

 

Beltaine wurde früher nicht am 30. April gefeiert, 

sondern am 5. Vollmond des Jahres, war also nicht 

an ein festes Datum gebunden. Seit einigen Jahren 

habe ich ebenfalls umgestellt und gemerkt, dass 

das Fest in der Vollmondnacht noch stimmiger und 

kraftvoller ist. Dieses Jahr fällt der 5. Vollmond 

auf den Samstag 21. Mai. Wer dieses Fest in der 

Natur an diesem Abend miterleben will, findet wei-

tere Angaben hier. 

 

Wir leben in einer Welt der Polaritäten. Diese er-

möglichen uns erst die Erfahrungen und das Lernen 

während unserem irdischen Dasein. Sie gestalten 

unser Leben, so wie es ist – als ein spannendes 

Abenteuer, das nie langweilig zu werden droht. 



Schöpfung ist nur dank der Vereinigung von männlich und weiblich, also von Pola-

ritäten, möglich. Es lohnt sich, dies zu Herzen zu nehmen und die Erfahrungen in 

dieser wunderbaren Welt der Polaritäten zu geniessen. 

 

Es geht im Leben nicht darum, die Polaritäten aufheben oder ausgleichen zu wol-

len, sondern um die Balance und Achtung beider Pole, ohne dabei aus den Augen 

zu verlieren, dass wir mit allem verbunden sind und bleiben. Dies bedeutet konk-

ret, dass alles, was ich einem andern antue (vermeintlich Positives oder Negati-

ves), auch mir antue. 

 

Und noch etwas: Gemäss Volksmund soll es die Wirkung eines Jungbrunnens ha-

ben, wenn man nach der Nacht von Beltaine nackt im Tau des frühen Morgens 

„badet“. 


