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Die Kelten – Symbole
uzuzuzuzuzuzuzuzuzu

Baum des Lebens:

Die Kelten unterschieden lediglich drei Elemente (Reiche). Hierzu gehören: Das Land, die See und der Himmel. 
Die Bäume galten als Verbindung zwischen Land und Himmel und durch den Transport von Wasser (See) in beide 
Richtungen als Vermittler.
Der Baum des Lebens ist eines der wohl bekanntesten Symbole der keltischen Mythologie und gilt auch als das 
Wichtigste der Druiden.
In der Vorstellung der Kelten war der Kosmos ein riesiger Baum, dessen Wurzeln tief in die Erde drangen und 
dessen Zweige hoch hinauf in den Himmel reichten. Somit war dieser ein Symbol für die Balance, das 
Gleichgewicht und die Harmonie zwischen den drei Elementen; die Vereinigung von oben und unten; Wurzeln und 
Äste bilden so in deren Glauben den Kosmos, in dem alle Dinge miteinander verbunden sind.
Der Baum des Lebens ist ein zeitloses Symbol der Erneuerung, der Wiedergeburt und der unzerstörbaren Kraft 
des Lebens.
So tragen viele gefundene Töpfe oder Kessel die Darstellungen mit dem Baum des Lebens, welcher wiederum ein 
Symbol für die Mutter Erde ist, der alles Leben entspringt.

uzu

Irrgarten:

Ein Irrgarten bietet eine große Auswahl an Wegen, verschlungene und sich kreuzende Pfade, manche mit vielen 
Ein- und Ausgängen. Sackgassen bilden Hindernisse, die überwunden werden müssen. Irrgärten fordern dazu 
heraus, das Leben selbst zu gestalten, einen Weg zu wählen.

uzu

Knoten:

Über die Bedeutung der Knoten kann nur spekuliert werden. Viele Forscher und Archäologen glauben, dass diese 
absolut keine Bedeutung haben und lediglich einen künstlerischen Charakter besitzen. Doch es wird auch die 
Theorie vertreten, dass hinter jedem Knoten eine spezielle und genau definierte Bedeutung steckt.
Wieder andere meinen, dass die Knoten die Bindung der Seele an die Erde darstellen sollen und die ewige, 
spirituelle Entwicklung des Menschen, bis dieser schließlich vollkommen ist und sich dann aus dem dauernden 
Zyklus der unendlichen Wiedergeburt befreien kann.

uzu

Kreuz:

Das keltische Kreuz ist mit einem Kreis versehen und soll so die Brücke zu anderen Welten und zu einer größerer 
Weisheit symbolisieren. Diese Verbindung wird durch die beiden Achsen dargestellt. Die vertikale Achse stellt so 
die spirituelle Welt und die horizontale Achse die physische Welt dar. Das Kreuz steht aber auch für die 
Himmelsrichtungen, die Jahreszeiten.

uzu

Labyrinth:

Das Labyrinth stellt einen eindeutig definierten Pfad da, der sowohl hinein als auch wieder hinaus führt. Hier gibt es 
keine Sackgassen, keine Weggablungen. Die einzige Wahl die einem das Labyrinth lässt, ist die, hineinzugehen 
oder nicht.

uzu

Spirale:

Auch die genaue Bedeutung der Spirale ist nicht bekannt. Es wird angenommen, dass diese die Reise vom 
(inneren) Leben zur (äußeren) Seele darstellt, also Wachstum, Entwicklung und kosmische Energie. Bei einigen 
der keltischen Völker könnte sie auch als ein Symbol für die Sonne gestanden haben.
Eine weitere Form stellt die doppelte Spirale dar, mit der während der Bronzezeit häufig Artefakte geschmückt 
wurden. Hier nimmt man an, dass diese das Wasser oder das Meer darstellen soll.
Eine andere Theorie ist, sie sei die Darstellung des Symbols für die Tagundnachtgleiche.
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Triskele:

Die Triskele symbolisiert die Zahl drei; die Darstellung der dreifachen Göttin (Mädchen, Mutter und die Greisin, der 
Zyklus von der Geburt über das Leben hinaus bis zum Tod. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ebenso die 
keltische Darstellung der Elemente Wasser, Land und Himmel.)

Tiersymbole

uzuzuzuzuzuzuzu

Adler:

Der Adler stellt das Symbol für den Sonnengott da, der mit seiner Größe, der Flügelspannweite die Fähigkeit 
besitzt, in große Höhen emporzusteigen.
Der Herr oder auch König der Lüfte verkörpert Kraft, steht für Weisheit, königliche Würde und galt als Begleiter der 
Seele in die Anderswelt.

uzu

Drache:

Der Drache verkörpert Kraft, Ungezähmtheit und Angriffslust und wird meist mit kriegerischen Handlungen, aber 
auch Heldentaten in Verbindung gebracht. In keltischen Darstellungen wird der Drache häufig im Knotenwerken 
dargestellt.

uzu

Eber:

Der Eber wurde von den Kelten als Gott des Waldes verehrt und war aufgrund seiner Angriffslust und Aggressivität 
zu einem ihrer Kriegssymbole. Er war somit in der keltischen Ikonographie und Mythologie allgegenwärtig.

uzu

Eule:

Der Eule wird, wie auch heute noch, Beschützerfunktionen nachgesagt und gilt wie bei den Kelten als ein Symbol 
der Weisheit. Sie galt als der Führer zur Unterwelt.

uzu

Falke:

Der Falke ist geschickter und stärker, als andere Vögel und steht für großes Seh- und Erinnerungsvermögen. Er 
galt als Übermittler zwischen dieser Welt und der Anderswelt.

uzu

Hahn:

Der Hahn ist ein Symbol der Fruchtbarkeit und ist als kämpferischer Vogel oft auf Helmen und Münzen der Kelten 
zu sehen. Er gilt als Vertreiber der Nacht und Verkünder des neuen Tages.

uzu

Hase:

Der Hase galt als ein Symbol der Fruchtbarkeitsgöttin Ostara (Astarte). So galt er auch als Tier des Mondes und
symbolisierte das Wachstum und die Fruchtbarkeit.

uzu
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Hirsch:

Der Hirsch verkörpert die Anmut, aber auch die Kampfeslust und Männlichkeit und wurde bei den Kelten als 
Gottheit verehrt. Er galt als Symbol der Fruchtbarkeit und Beschützer des Waldes. 

uzu

Hund:

Der Hund wird häufig als Begleiter der Götter dargestellt.
Dennoch steht er auch für den Tod, denn die Kelten glaubten, der Gott der Unterwelt sei umgeben von weißen 
Hunden mit roten Ohren. Auch galt er als ein Symbol für die Jagd, und steht für Schutz und Heilung.

uzu

Katze:

Die Katze gilt und galt als ein Tier mit geheimnisvoller Ausstrahlung, als auch als Hüter der Seelenkräfte und als 
ein starker Beschützer in schwierigen Situationen.

uzu

Krähe:

Die Krähe war bei den Kelten das Symbol für Krieg und Tod. Sie verbindet Weisheit mit großer Geschicklichkeit, 
steht aber auch für Betrug und Listigkeit.

uzu

Kuh:

Die Kuh war das Symbol der Göttin Brigid (oder auch Brigantia, Brigit, Brigantia). 
Sie symbolisiert die Stärke und die Fruchtbarkeit.

uzu

Pferd:

Die Göttin Epona war die Schutzpatronin der Pferde und Reiterkrieger der Kelten.
Das Pferd galt als Symbol für Schnelligkeit, Schönheit und sexuelle Potenz und wurde in vielfältiger Weise 
dargestellt und verehrt.

uzu

Rabe:

Der Rabe stand als starker Beschützer jener, die seine Gunst erringen konnten. Er war aber auch das Symbol des 
Gottes der Unterwelt, der Verkünder und Boote von Unglück und Tod.

uzu

Schlange:

Die Schlange gilt als repräsentiertes Symbol für den Kreislauf des Lebens und des Todes. Für die Fähigkeit zur 
Selbsterneuerung und somit der Wiedergeburt. Auch symbolisierte sie die Fruchtbarkeit und wurde häufig als 
Wächter wichtiger und geheimnisvoller Stätten dargestellt.

uzu

Schwan:

Der Schwan stand bei den Kelten wegen seines weißen Federkleides, als Symbol für Reinheit und Anmut. Auch 
hat er in der keltischen Mythologie eine große, spirituelle Bedeutung und ist oft dort das Ziel von Verwandlungen.

uzu
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Stier:

Der Stier wurde von den Kelten wegen seiner Angriffslust und Stärke verehrt. Er vereinte in sich die Eigenschaften, 
die von den kriegerischen Kelten besonders geschätzt wurden. Ebenso galt er als Fruchtbarkeitssymbol und war 
ein sehr beliebtes Opfertier, um den Göttern zu huldigen.

uzu

Widder:

Auch der Widder galt wie der Stier als Kriegssymbol wegen seiner Angriffslust und Stärke und wurde oft 
gemeinsam mit einem Kriegsgott abgebildet. Eine doch rätselhafte Abwandlung ist die widderköpfige Schlange, die  
das Symbol für Potenz und Angriffslust mit Erneuerung und Wiedergeburt vereint und häufig in Gesellschaft des 
Gottes Cernunnos abgebildet wurde.

Pflanzen- und Baumsymbole

uzuzuzuzuzuuzuzuzuzuzuzuzu

Apfel:
Der Apfel galt bei den Kelten als Symbol für Liebe und Fruchtbarkeit. Er steht für das Leben und die 
Unbestechlichkeit.

uzu

Baldrian:

Der Baldrian galt schon bei den Kelten als Heilpflanze, fand Verwendung zu medizinischen Zwecken; zur 
Förderung des Schlafs, Beruhigung und zur Reinigung.

uzu

Birke:

Die Birke galt bei den Kelten als ein heiliger Baum und steht für Reinheit, Reinigung und Heilung.

uzu

Blumen (im Allgemeinen):

Sie waren das Symbol für die Jugend und die Schönheit.

uzu

Buche:

Die Buche galt als der heilige Baum der Weisheit, war das Symbol für Potenz und Ernte und wurde von den 
Druiden auch für Weissagungen genutzt.

uzu

Eibe:

Ein weiterer heiliger Baum. Sie war für die Kelten aufgrund ihrer Giftigkeit aus medizinischen und 
waffentechnischen Gründen wichtig. Auch galt sie durch ihre halluzinogene Wirkung als Vermittler zwischen 
dieser Welt und der Anderswelt.

uzu

Eiche:

Die Eiche ist wohl einer der bedeutendsten heiligen Bäume. Sie wurde von den Druiden zu Heilzwecken, zu 
Schutzritualen verwendet. Die Frucht der Eiche steht für Fülle, Reichtum und Ernte.
Auch ihr kräftiges Holz machte und macht sie noch heute wirtschaftlich sehr wertvoll.
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Esche:

Die Esche war ein weiterer als heilig verehrter Baum und steht für Strenge, Schutz, Kampf, Magie und auch für die 
Verjüngung.

uzu
Hasel und Nüsse:

Die Hasel war der Heilige Baum für Magie und Poesie; ihre Nüsse und deren Verzehr sollten zu Weisheit 
verhelfen. Aber auch die anderen Nussarten galten als Weisheit bringend.

uzu

Holunder:

Der Holunder war im keltischen Glauben Wohnstätte der Feen und wurde zum Schutz vor Magie verwendet.

uzu

Linde:

Der Linde kommt eine besondere Bedeutung zu. Aus ihrem Saft wurde Färbemittel gewonnen.

uzu

Mistel:

Die Mistel ist wohl eine der symbolträchtigsten Gewächse, denn sie war das Zeichen der Druiden und galt als 
heilig. Sie wurde zur Heilung, zum Schutz und zur Weissagung benutzt. Sie steht als Symbol für das Leben.

uzu

Pinie:

Die Pinie steht als Symbol für Reinheit, Schutz und Fruchtbarkeit.

uzu

Schafgarbe:

Die Schafgarbe steht als Symbol  für Mut, Gesundheit und Liebe.

uzu

Stechpalme:

Sie war das Symbol für Listenreichtum. Als heilige Pflanzen wurde sie benutzt, um vor schlechten Träumen zu 
schützen.

uzu

Ulme:

Die Ulme war einer der heiligen Bäume für Schutz und Liebe.
Die Kelten sagten ihr eine große Anziehungskraft für Feen nach.

uzu

Weide:

Die Weide war der heilige Baum für die Gesundheit, die Fruchtbarkeit und die Magie.

uzu

Weißdorn:
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Der Weißdorn war der heilige Baum, der Unterstützung bei Prüfungen gab und dem Suchenden half.
Er galt ebenfalls, wie der Holunder, als Wohnstätte für Feen und besaß an Beltane (Beltane ist der zweite 
Höhepunkt des keltischen Jahreskreises und wird in der Nacht (Walpurgisnacht) zum und am 1. Mai selbst 
gefeiert) eine große Anziehungskraft.

Weitere Symbole der Kelten

uzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu

Ei:

Das Ei, das Symbol der Fruchtbarkeitsgöttin Ostara (Astarte). Es steht für Fruchtbarkeit, Neubeginn, Schöpfung 
und Heilung.

uzu

Harfe:

Ein Symbol für die Unsterblichkeit der Seele.
Die Harfe sollte, im Kampf gespielt, eine kampfunterstützende Wirkung zeigen.
Doch gilt sie auch als beseeltes Instrument, welches drei Melodien hervorbringt: Lachen, Schlummern und 
Seufzen.

uzu

Horn:

Das Horn hatte einen sehr hohen Symbolwert und das nicht nur bei den Kelten.
Das Horn steht für ungezähmte Stoß- und Kampfkraft und als Symbol der Fruchtbarkeit (Füllhorn). Es vereint das 
männliche und weibliche Prinzip in sich.
Das Trinken aus dem Horn symbolisiert die Erneuerung.

uzu

Kessel:

Der Kessel galt als Symbol der Erdgöttin Cerridwen. Er symbolisiert Geburt, Leben und Tod sowie Wiedergeburt 
und Weisheit. In ihm wurden von den Druiden Inspirations- und Zukunftsvisionen gebraut.

uzu

Stein:

Steine waren und sind einer der wichtigsten Rohstoffe zum Erbauen von Behausungen, Gräbern und Kultstätten. 
Auch benötigte man sie zur Herstellung von Waffen.
Sie wurden als Hilfsmittel zum Weissagen, als Kultsteine, zum Schutz und als Heilmittel verwendet.


