Vedische Religion in Westeuropa und ihre Entwicklung
Was ist vedische Religion?
Unter vedischer Religion versteht man in erster Linie die älteste fassbare Stufe des Hinduismus, die die
sogenannten arischen Völker praktizierten, die zwischen 2000 und 800 v. Chr. auf den indischen
Subkontinent einwanderten und diesen ab da kulturell dominierten.

Illustration 1: Ausbreitung indoeuropäischer Sprachen in der Zeit der Antike, im Westen Keltisch,
Germanisch und Lateinisch. Keltisch war noch früher in fast ganz Westeuropa verbreitet.

Die Ausbreitung der indoeuropäischen Sprache erfolgte etwa ab 3000 v. Chr. in großen Teilen Europas
und Asien, wo ihre Träger einen sehr starken sprachlichen, gesellschaftlichen und religiösen Einfluss auf
die Völker nahm, mit denen sie in Kontakt kamen oder die sie unterwarfen. Als „vedisch“ wird die
Religion bezeichnet, weil die Aufzeichnung ihrer Grundlagen in den Veden erfolgte, von denen der RigVeda (=„Vers-Wissen“) die älteste und zugleich umfangreichste Gebetssammlung ist.
Da ihre Grundlagen im Wesentlichen identisch sind, obwohl sich durch die Migration natürlich viele
Details änderten und überall neue Ideen aufgenommen wurden, lassen sich daher auch die alten
europäischen Religionen wie der Hellenismus, die vor dem Christentum existierten, als westliche
Ausläufer der vedischen Religion verstehen, während Hinduismus und Zoroastrismus die östlichen
Formen verkörpern. Es ist allerdings nicht ganz klar, wie sehr die im Rig-Veda beschriebenen Dinge
auch für die älteste Stufe der westlicheren Religionen der Indoeuropäer gelten können.

Was sind die Grundzüge vedischer Religion?
Da die Erläuterungen zu den ältesten Religionen der Inder ebenso dicke Bücher füllen wie die der
europäischen Griechen oder die Rekonstruktion von Inhalten anderer europäischer Religionen können
hier nur ein paar Punkte vorgestellt werden, die zumeist vor allem auch das europäische Erbe betreffen.

In der Edda, eine bedeutende Sammlung religiöser Mythen auf Island, wird die westeuropäische
Legende einer kosmischen Kuh als Ernährerin der Welt – die Kuh gilt heute noch in Indien als heilig –
sowie einem Riesen (Ymir, vergleichbar mit dem vedischen Purusha) erzählt, aus dessen Körper die
Welt geformt wird.

Illustration 2: Der keltische Cernunnos wird häufig mit
dem indischen Shiva verglichen, obwohl beiden Gottheiten
meist eher ein vor-arischer (und damit nicht-vedischer)
Ursprung zugeschrieben wird

In dieser Welt herrscht ein kosmisches
Ur-Gesetz, das Urlag (vedisch
Dharma), über das die Gottheiten der
Asen und Wanen (vedisch Devas und
Asuras) wachen.
Die Götter der vedischen Zeit
erinnern auch noch wesentlich mehr
an europäische Götter als die des
heutigen Hinduismus. So entspricht
der vedische Indra fast in allem dem
germanischen Thor (deutsch Donar),
den man heute zum Beispiel noch als
Superheld aus Kinofilmen kennt.
Ein anderer Gott, Odin (deutsch
Wodan) findet sich sogar gleich in
mehreren vedischen Göttern wieder:
Rudra, Varuna, Vayu – das ist aber
auch nicht verwunderlich, ist sein
heiliges Fachgebiet doch auch das
Wissen (=“Veda“).

Diese Götter sind es auch, die am Ende der Zeiten über das Weltende bestimmen und den Grundstein für
eine neue Welt legen, während die Menschen durch die Götter die Religion dieses Gesetzes erschaffen.
Das wird im Germanischen als Situ (=“Sitte“) bezeichnet, weswegen die alte Religion in Deutschland
den Namen Firni Situ (=„Firne Sitte“) trägt - was dem vedischen Wort Sanatana Dharma als
Eigenbezeichnung des Hinduismus entspricht.
Persönliches Glück und Einklang mit diesem Gesetz wird im Germanischen als Metud (= „Maß“) oder
Hamingja und im Vedischen als Karma bezeichnet.
Zur Aufrechterhaltung dieses Glücks und Einklangs werden über das Jahr meist durch Mond und Sonne
bestimmte Feste an heiligen Plätzen abgehalten, die in Westeuropa in der Regel an Mooren oder Flüssen
oder auf Bergen sind.
Typisch ist hier das Opfern von Butter/Milch, Soma/Meta, Korn oder Tieren bei Feuer auf einem
Steinaltar (Harg), dessen Konstruktion in den Veden aus 360+360 Steinen für die Tage und die Nächte
beschrieben wird. Das Kultpersonal besteht
hierbei aus einem Rezitierenden (Hotri), Sänger
(Udgatri) und Opfernden (Adhvaryu), denen im
Germanischen am ehesten die Goden, Barden
und Blozer (im Keltischen Gutuater/Druiden,
Barden und Vaten) entsprechen - wobei der
Druide generell eher einen dem Brahmanen
vergleichbaren Stand einnimmt.
In späterer Zeit kommen dann Tempel und
Götterbilder dazu (die es in der alten vedischen
Religion nicht gibt), wobei der Gott im Ritus
der Idolatrie in das Götterbild gerufen und vom Illustration 3: Der Thorhammer, heute in
Priester als ein lebendiges Wesen verehrt wird, Europa wieder ein beliebter Schmuck, ist ein
indem ihm durch Begrüßen, Waschen, Servieren nordgermanisches Gegenstück zur Vajra-Keule
oder Beschenken Ehre erwiesen wird. Dieses Indras. Der römisch-lateinische Herkules trägt
auch eine solche Keule.
Ritual wird im Vedischen als Puja bezeichnet.

Differenzen zwischen westlicher und östlicher Religion
Bei all dem dürfen aber auch nicht die Punkte übersehen werden, in denen westliche und östliche
Vorstellungen sehr stark voneinander abweichen. Die vedische Religion nahm, wo immer sie hinkam,
auch vieles neue auf und es spricht viel dafür, dass die Metaphysik und das Weltverständnis der
indoeuropäischen Migranten nicht ganz so ausgeprägt war und meist von anderen Völkern geprägt
wurde. So kamen zum Beispiel die geistigen Grundlagen des klassischen Hinduismus, die man heute
kennt, mehrheitlich von den Ureinwohnern des Industals, ähnlich wie auch die hohe Philosophie der
Griechen eher auf alteuropäische Grundlagen zurückgeht.
So sind Reinkarnation und zyklisches Zeitverständnis Vorstellungen, die wahrscheinlich
eher der ostasiatischen Gedankenwelt entstammen, obwohl auch immer wieder bei
europäischen Völkern wie Kelten oder
Germanen Hinweise darauf entdeckt werden
können.
Auch gab es im alten Europa einen sehr stark
ausgeprägten Toten- und Knochenkult, der in
die vedische Religion integriert wurde und bis
heute im katholischen Heiligenkult fortlebt.
Aus diesem Grunde gelten z.B. auch die
Hörner der Kuh als heilige Ritualgeräte, was
im Hinduismus tabu wäre.
In der Ritualpraxis war Alkohol vor allem in
Form von Weinen, besonders Met (vedisch
Madhu) als heiliges Getränk in der Frühphase
der vedischen Religion auch in Indien noch in
Gebrauch, was aber mit dem Ersetzen des
Mets durch den pflanzlichen Soma
zurückging.
Ein wichtiger Punkt ist auch, dass es in
Europa, wo Kriege und Klimakatastrophen
sehr häufig waren, wohl wesentlich rauher
zuging als in Südasien. Dort entwickelte sich
die Ethik entsprechend milder.
So wurde in Indien zum Beispiel schon das im Illustration 4: Dieses moderne Bild der Göttin
vedischen Brahmanismus noch praktizierte Rigani mit Lebens(-?)rad erinnert stark an
Opfern von Tieren (und sogar Menschen) Darstellungen hinduistischer Götter.
wahrscheinlich durch den Einfluss der
Bild gemalt von Voenix.
dravidischen Kulturen abgeschafft und
Tiertötung allgemein weniger gutgeheißen.
In Europa konnten sich solche Bestrebungen nicht durchsetzen, dort wurde das Tieropfer zwar durch das
Christentum verworfen, teilweise aber noch bis in das 20. Jahrhundert praktiziert, während das
Christentum auch gegenüber Tieren keine Verbesserung der Ethik schuf (da das Opfer und nicht die
Tötung als verwerflich galt).

Vedische Religion in Westeuropa heute
Das Christentum errang zwischen
300 und 1000 n. Chr. die
Vorherrschaft in Europa und war
spätestens ab 800 bestrebt, die
alte Religion zu vernichten oder
so gut es ging zu integrieren, da
neben ihm keine anderen
Religionen existieren durften.
In den meisten Gegenden Europas
wurde die Religion daher alleine
von der Kirche bestimmt, die
sozusagen die Priesterkaste übernahm.
Teile der alten Religion wurden
von der unteren Bevölkerung
daher zumindest auf christlichen
Grundlagen und meist in Randgebieten fortgesetzt, werden aktiv
heute jedoch nur noch von einer
sehr
geringen
Minderheit
praktiziert.

I
llustration 5: Bild einer Opfer-Zeremonie ("Blot") auf Island,
das einen Goden mit traditionellem rituellem Kuhhorn zeigt, in
dem sich wahrscheinlich Met als Opfergetränk befindet

Die meisten Gemeinschaften entstanden erst innerhalb der letzten 100 Jahre wieder neu und orientieren
sich dabei meistens an der Religion der vorchristlichen Völker (in Westeuropa also vor allem Römer,
Kelten und Germanen) - hinzu kommen natürlich auch Menschen, die aus vedischen Kulturen
einwandern.
Die europäischen Gruppen besitzen jedoch keine so umfangreichen Schriften wie die indischen Veden,
auf die sie zurückgreifen könnten und sind deswegen auf viele historische Erforschungen und auch
Neuerungen angewiesen. In vieler Hinsicht ist die religiöse Praxis immer noch sehr stark vom
Christentum geprägt. Die Verwandtschaft zu den Religionen der Perser, Inder oder Tamilen ist hier eine
bedeutende Chance, die aber vielen oft nicht bewusst ist.
Trotz der Schwierigkeiten, die sich vielleicht durch 5000 Jahre getrennte Entwicklung ergeben können
(zum Beispiel bei der oben genannten rituellen Verwendung von Fleisch, Knochen oder Alkohol),
können Vertreter westlicher und östlicher Religion auch in der heutigen Zeit wieder vieles voneinander
lernen, was natürlich vor allem da zur Geltung gilt, wo vedisch geprägte Gesellschaften durch
Globalisierung und Migration in anderen Teilen der Welt wieder aufeinandertreffen.
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