
Jahresfeste tantrisch feiern

Man kann die Jahresfeste christlich feiern, heidnisch, nach alten Hexenriten, oder gar nicht. Unser 
Seelenheil hängt nicht davon ab, ob wir es tun oder nicht.

Der tiefste Sinn der Jahreskreisfeste allerdings, wie ich meine, spielt sich in unserem Inneren ab, in 
diesem, unseren Körper, der die selben Rhythmen trägt, das selbe Werden und Vergehen 
durchmacht wie die Natur um uns herum, wie die Jahreszeiten, die kosmischen Zeitläufe, Mond-, 
Sonnen- und Sternenrhythmen. So liegt nichts näher, wie mir scheint, als den Jahreskreis aus dem 
tantrischen Lebensgefühl heraus zu feiern. Wenn für uns Tantra bedeutet, die Einheit von Körper 
und Geist in aller Lebendigkeit zu erfassen; die Sehnsucht, gegensätzliche Prinzipien zu erhöhen 
und zu verbinden; uns als Mann und Frau durch Liebe und Sexualität zu vereinigen: dann ist der 
Jahreskreis das makrokosmische Tantra, und unser Körper spiegelt all dies als Mikrokosmos.

Das Leben ist die Göttin. Die Göttin ist allpräsent  im Werden, Bestehen und Vergehen. So ist das 
Feiern der Jahresfeste meines Erachtens ein zutiefst weibliches Geschehen und ein aus der 
Spiritualität der Göttin geborenes Bedürfnis. So ist es im Grunde auch mit Tantra.

Es gibt acht Hauptfeste im Jahreszyklus. Wir benennen sie teils mit alten keltischen Namen, die 
Bezeichnungen der Hexensabbathe, wählen christliche oder neutrale Bezeichnungen wie 
Wintersonnwend, Frühlingsbeginn u.s.w.

Die 8 Feste sind:



Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche (Ostara, Ostern)

Beltane (Maifest), 1.Mai

Sommersonnwend (Litha)

Lammas (1. Erntefest), 1./2.August

Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche

Samhain (Halloween, Allerheiligen), 1.November

Wintersonnwend (Julfest, Weihnachten)

Lichtmess (Imbolc, Brigid), 2.Februar

Ich will euch hier einige Bilder hinstreuen, die euch inspirieren möchten, eigenen 
Gestaltungsimpulsen zu folgen. Die Bilder könnten auch wie eine Initialzündung wirken.

*

Die Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche, Ostara, ist ein bewegliches Fest, das sich nach dem ersten 
Vollmond bei Frühlingsbeginn richtet. Wenn Tag und Nacht gleich lang sind, ist die Ausgewogen-
heit der männlichen und weiblichen Kräfte in ihrem Nach-Außen-Gehen am stärksten. Im Laufe des
Frühlings nimmt dann die männliche Kraft an nach außen gerichteter Stärke zu, die weibliche 
richtet sich nach innen, zur Empfängnis.

Thema:  Das Liebeswerben
Farbe:  hellgrün, zartes Rosa, pfirsichblüt (Herzchakra)
Symbol:  Fruchtbarkeit, Hase, Ei
Entwicklungsstand:  Pubertät

Beltane, das Liebesfest zum Mai, wird bei uns traditionell im Aufrichten des Maibaums (phallisch) 
und des Kranzes (weiblich), der um ihn gewunden wird, gefeiert. Es ist das Fest der Hoch-Zeit, der 
Liebesvereinigung zweier Auserwählter. Unzweideutig ist Beltane das Sexuellste aller Feste und 
sollte jedes Mal mit einer körperlichen Vereinigung gefeiert werden.
Überliefert ist auch der Brauch der „Freinacht“: Jede Frau darf sich in der Nacht auf den 1.Mai ihrer
sexuellen Treuepflichten entbunden fühlen uns sich einen beliebigen Mann ihrer Wahl zur 
Vereinigung nehmen.

Thema:  Hoch-Zeit, Vereinigung, Maithuna
Farbe:  orange (Sexualchakra)
Symbol:  Maibaum, Yabyum
Entwicklungsstand:  Beginn des Erwachsen-Seins

Litha, Sommersonnwend als Fest der kosmischen Entgrenzung und Ekstase, trancehaft oder 
vollbewusst, bedeutet: Hingabe der Kontrolle, Führung durch den kosmischen Geist der Jahreszeit. 
Die Zeit der Orgie, des kollektiven Liebesreigens.



Viele brechen erst einmal zusammen, bevor man überhaupt zu solchem Festefeiern kommt. 
Zu viel Trauma, Vergangenheit, Schmerz bricht aus, wenn erst mal die Kontrolle von uns geht und 
wir uns überantworten einem größeren Geist. Solche bewusste Überantwortung durch Gebet, 
Meditation, durch kollektive Liebe, ist unabdingbar als Vorbereitung. Wir sind noch weit entfernt, 
Sommersonnwend in der ganzen Feuer- und Sonnenkraft zu tanzen, zu feiern und uns als 
Gemeinschaft zu vereinigen unter einer umfassenden Lichtgottheit.

Mittsommernacht ist der Gipfelorgasmus des Gottes. Was passiert nach einem solchen (vielleicht 
tantrisch „unkultivierten“) Orgasmus, im Gegensatz zum „Talorgasmus“? Die Energie geht wieder 
abwärts. Genau das geschieht im Sommer. Die Samenkraft zerstreut sich, die Samen fliegen in der 
Luft herum, unzählig, absolut verschwenderisch. Der Höhepunkt ist erreicht und sobald er erreicht 
ist, ist er vorüber. 

Die lichte Jahreszeit ist der Herrschaft des Gottes anvertraut, die dunkle der Göttin. Wann beginnt, 
wann endet die lichte Jahreszeit? Beginnt das Licht schon zur Wintersonnenwende, oder zur Tag-
und-Nacht-Gleiche im Frühling? Beginnt es gar erst an Beltane, wenn die Manneskraft sich zur 
Geschlechtsreife entwickelt hat und beide Geschlechter ihre leidenschaftliche Liebe erkennen? Ich 
will es nicht dogmatisch festlegen. Aber wenn offenkundig zu Mittsommer der höchste 
Sonnenstand ist und zur Wintersonnenwende der tiefste, dann sind wohl beide auch Wendepunkte. 
Wenn etwas erfüllt ist, beginnt auch schon sein Abstieg. Am tiefsten Punkt beginnt der Aufstieg.

Thema:  Zerstäubung, Orgie, Gipfelorgasmus
Farbe:  rot, und jener Blauschimmer einer Feuerflamme
Symbol:  ekstatischer Reigentanz, Licht, Feuer, Johanniskraut
Entwicklungsstand:  Höchststand der Manneskraft, weibliche Tiefe, mittleres Erwachsenenalter (35 
Jahre)

Milder wird es schon zu Lammas, dem fast unbekannten Fest zum 1./2.August. Es ist das erste von 
drei Erntefesten, traditionell das Fest der Feldernte. Wir stellen uns ein abgeerntetes Stoppelfeld 
vor, warme, etwas mildere Sommerluft. Der Sommer entspannt sich nach dem Höhepunkt, ist 
abwärts gerichtet. Ende August beginnt der so genannte „Altweibersommer“. Eine leise Wehmut 
schleicht sich allmählich in unsere Seele. Es geht dem Herbst zu.

Ernte heißt immer auch Abgeben, Sterben. Das erste zarte Gefühl des Dahinschwindens der 
sommerlichen Kraft und Ausdehnung. Die männliche Energie stirbt hin in drei Etappen: Dafür 
stehen die drei Erntefeste, bis hin zum endgültigen Tod an SAMHAIN, dem Fest der Schwarzen 
Göttin.



Thema:  Sanfter Abschied, die Ernte darbieten und von sich geben
Farbe:  goldgelb
Symbol:  Ährengarben, aneinandergelehnt; Kuppe, Kegel
Entwicklungsstand:  Reifealter, ab 49 Jahren

Das zweite Erntefest ist die Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche. Ähnlich wie zum Frühlingsbeginn 
begegnen sich am Waagepunkt die beiden Kräfte, das Männliche und das Weibliche, vollkommen 
ausgewogen, nur dass diesmal im Laufe des weiteren Herbstes die männlichen Kräfte absteigen, 
d.h. sich verinnerlichen, die weiblichen dagegen den aufsteigenden Weg nehmen.

Thema:  Gerechtigkeit, karmische Waage, Tatkraft, innere Stärkung
Farbe:  braun, silber, metallic, grau
Symbol:  Waage, Schwert
Entwicklungsstand:  Übertritt ins letzte Lebensalter

Samhain, Halloween, Allerheiligen
Thema:  Tod, Dunkelheit, Reinigung, Transformation
Farbe:  schwarz
Symbol:  Totenkopf, Horrormasken, Kürbisse
Entwicklungsstand:  Sterbezeit, hohes Alter
 

Der Übergang von Samhain zur Wintersonnwend, in dem sich die Novembertage und ab der Hälfte 
die Adventszeit als Vorbereitung für Weihnachten befinden, verstehen wir als die Phase zwischen 
Tod und neuem Leben. 

Wintersonnwend, Julfest, Weihnachten:
Die Geburt des (männlichen) Kindes aus der Dunkelheit; ein neuer Stern geht auf. Der Wendepunkt 
von der Dunkelheit ins Licht, hin zu LICHTMESS, über die 13 Raunächte oder Heiligen Nächte 
(24.12. – 6.1.) mit ihrer Mitte: Sylvester/Neujahrsnacht.

Thema:  Geburt 
Farbe:  indigoblau
Symbol:  Sterne, Lebensbaum, Mistelzweige
Entwicklungsstand:  Säugling, Kleinkind



Lichtmess, Imbolc, Brigid:
Thema:  Jungfrau, Reinheit 
Farbe:  weiß
Symbol:  durchsichtige Kristalle, Steine, noch nicht ausgetriebene Zweige
Entwicklungsstand:  Mädchen, Junge 

* *
* * * *

* *

Lassen wir uns die Chance nicht entgehen, an den Knotenpunkten des Jahreslaufs die irdisch-
kosmische Öffnung zu nutzen, durch die wir spirituelle und tantrische Kraft tanken können. Der 
Himmel steht zwar immer offen, aber zu diesen besonderen Zeiten kann durch unsere kollektive 
Hinwendung an die Göttin ihr Segen uns verstärkt durchdringen. 

Probieren wir es aus!

Franz Lang , www.atmelis.wordpress.com

http://www.atmelis.wordpress.com/

