
 

Mutter Nacht  

‚Hesiod zufolge hat die „Mutter Nacht“ alle Götter geboren. Sie stand 

für die Dunkelheit des Schosses, in dem alles erzeugt wird, für die 

Schwärze des Abgrundes wie auch für den unendlichen Raum, die 

Quelle der Sterne und anderer Himmelskörper. Sie ging der 

Schöpfung voraus. Der orphische Schöpfungsmythos besagte, dass 

sogar der himmlische Vater ehrfurchtsvoll vor der Ur-Nacht mit ihren 

schwarzen Schwingen stand, die im Schoss der Dunkelheit als erste 

das Ei des Kosmos gelegt hat. Aus diesem Ei (das manchmal mit dem 

Mond gleichgesetzt wird), schlüpfte die doppelgeschlechtliche 

Gottheit Eros, die das Universum in Bewegung versetzte. Die Nacht 

war eine dreifache Göttin, ihre beiden anderen Gestalten waren 

Ordnung und Gerechtigkeit. In Ägypten hiess sie Nut oder Nuit. 

In den Begriffen der psychologischen Archetypen stellt die Mutter 

Nacht das Unbewusste dar, aus dem alle Bilder entstehen‘. 470 

Walker, Barbara: Die geheimen Symbole der Frauen, Lexikon der weiblichen Spiritualität 



Das silberne Licht des Mondes 

‚Aufgrund seiner offensichtlichen Beziehung zu den weiblichen Zyklen 

des „Mondblutes“, das, wie man glaubte, jedem menschlichen 

Wesen im Schoss Leben spendete, wurde der Mond zum wichtigsten 

Symbol der Muttergöttin und zwar überall auf der Erde. Der 

griechische Name Europa, der später unserem Kontinent verliehen 

wurde, bedeutet „Vollmond“ und war ein früherer Titel der Hera 

oder Io als weißer Mondkuh, gehörte aber auch zu anderen 

Erscheinungsformen der Göttin, wie etwa Demeter und Astarte. Der 

alte Name von Brittanien – Albion – bedeutete ‚Weißer Mond‘ und 

bezog sich auf die Göttin … Eine der wichtigsten Gottheiten Persiens 

war Al-Mah, der Mond… Die Römer verehrten die Urmutter Mond 

entweder als „Luna“ oder „Mana“… „Mana“ kam von dem 

Sankritwort manas für „Bewusstsein“, einer Eigenschaft der Urmutter 

Ma. Es war auch mit dem lateinischen Wort mens verwandt, das 

sowohl „Bewusstsein“ wie auch „Mond“ bedeutete, darüber hinaus 

aber auch die geheimnisvolle Qualität spiritueller Macht (nu-men). … 

Die Könige des Alten Testaments wie auch ihre Reittiere trugen 

„Schmuck wie der Mond“ (Richter, 8,21). … 

Agla, einer der „geheimen Namen Gottes“, … wird üblicherweise oft 

als „Licht“ übersetzt, meinte aber im Besonderen das Mondlicht; 

Aglaia war ein alter Name der Mondgöttin. … 

Im vorislamischen Arabien war die Mondgöttin so wichtig, dass ihr 

Emblem schließlich das ganze Land repräsentierte, und so ist es noch 

heute, denn die Mondsichel erscheint auf allen islamischen Fahnen. 

Als Manat, die alte Mondmutter Mekkas, lenkte sie einst die 

Schicksale all ihrer Söhne, sie nannten sie auch Al-Lat für „Göttin“.      
B. Walker, 467f. 

 



Die Milch der Sterne 

Der „Sternenfluss“, der durch unseren Blickwinkel auf den Mittelteil 

unserer Milchstraße entsteht, war in der Vorstellung der antiken 

Zivilisationen ein Fluss von glitzernder, lebensspendender Göttin-

Milch. Die Ägypter betrachteten sie als Ausfluss aus dem Euter der 

Himmelskuh Hathor oder Isis in ihrer Kuhgestalt, als die sie ihre Füße 

auf die vier Ecken der Welt aufstellte. In verschiedenen griechischen 

Mythen hieß diese Mondkuh Io, Europa oder Hera. Das Wort galaxis 

selbst kam von dem griechischen Wort gala, der „Muttermilch“. Die 

vier Flüsse des Paradieses wurden oft mit vier Milchströmen 

gleichgesetzt, die aus den vier Zitzen der Mondkuh hervorkamen – in 

der norwegischen Mythologie war sie vor jedem anderen Geschöpf 

und ernährte die Welt. … In Arabien hieß die Milchstraße Umn al-

Sama und das hieß „Mutter des Himmels“. 466f. 

 

 


