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18.  Die Bedeutung von Festen im Sanātana  Dharma
– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Die Anhänger von Sanātana Dharma verfügen über eine reiche und alte Kulturgeschichte, die das 
ganze Jahr über von zahlreichen Festen durchzogen ist, welche nicht nur Anlässe bieten, um ein 
wichtiges Datum oder Ereignis zu markieren, sondern auch dazu dienen, das reiche spirituelle 
und kulturelle Erbe an die nächsten Generationen weiterzugeben und so die Verbindung zu ihren 
zivilisatorischen Wurzeln aufrechtzuerhalten, während sie gleichzeitig die heutige Generation 
in feierlichen geschwisterlichen Gefühlen vereinen. Es ist vielleicht nicht falsch zu sagen, dass 
Sanātana Dharma durch die Höhen und Tiefen der Jahrhunderte der Invasionen und fremden 
Eroberungen hindurch überlebt hat, weil die Traditionen der Feste den Geist der Einheit unter 
seinen Anhängern – sei es die Elite oder die einfachen Leute – lebendig gehalten haben.  

Die meisten Feste des Sanātana Dharma fallen mit dem Neu- oder Vollmondtag zusammen, da in 
Bharath der Mondkalender befolgt wird. Die beiden vierzehntägigen Perioden des zunehmenden 
und des abnehmenden Mondes ergeben zusammen einen Monat von etwa 29,5 Tagen und damit 
ein Jahr von 354 Tagen, im Gegensatz zum gregorianischen Kalender mit 365 Tagen (oder so 
ähnlich). Der Unterschied zwischen den beiden wird dadurch ausgeglichen, dass alle 30 Monate 
ein zusätzlicher Monat – Adhika Masa – hinzugefügt wird. Dieses System des Mondkalenders 
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stammt aus dem Vedanga Jyotisha oder der vedischen Astronomie von Lagadha, die im 3. Jahrhundert 
v. Chr. im Surya Siddhanta weiter standardisiert wurde. In Südindien beginnt der neue Monat am 
Neumondtag und leitet die vierzehntägige abnehmende Periode ein, die „Krishna Paksha“ oder 
dunkle Periode genannt wird, während er in Nordindien am Vollmondtag oder Poornima beginnt, 
was zu den zunehmenden vierzehn Tagen führt, die „Shukla Paksha“ oder helle Periode genannt 
werden. 

Der Name jedes der 12 Monate leitet sich nach dem Atharvana Veda vom Namen der Konstellation 
ab, um die herum der Vollmond in diesem Monat auftritt.  Zum Beispiel ist Chaitra, der erste 
Monat, abgeleitet von dem Namen des Sternbildes oder Nakshatra namens Chitra, um das der 
Vollmond während des Monats zu sehen ist. 

Ohne auf die Einzelheiten einzugehen, ist hier eine Liste der zwölf Monate eines Mondjahres und 
der wichtigsten Feste, die in jedem von ihnen gefeiert werden:  

Der erste Monat von Chaitra (März bis April) ist die Zeit der Neuanfänge und die Feste, die in 
diesem Monat gefeiert werden, sind Gudi Padava, Yugadi, Vishu und Bihu, die nichts anderes als 
Neujahrsfeiern in verschiedenen Teilen Indiens sind. Es ist auch die Zeit des Jahres, in der sich die 
Natur in Vasantha Ritu oder im Frühling von ihrer schönsten Seite zeigt, was die Menschen dazu 
anregt, in poetische Fantasien einzutauchen und ihre Kreativität zu entfalten. Sri Krishna sagte, 
,dass Ich unter allen Jahreszeiten die Jahreszeit des Frühlings bin, die Blumen hervorbringt‘. 
Die göttliche Mutter wird während der neun Tage des Navarathri-Festes als Verkörperung dreier 
Kräfte verehrt, die für jede Tätigkeit erforderlich sind: nämlich Iccha Shakti oder Willenskraft, die 
von der Göttin Lakshmi verkörpert wird, Kriya Shakti oder Körperkraft, die von der Göttin Durga 
verkörpert wird, und Jnana Shakti oder Weisheit, die von der Göttin Saraswathi verkörpert wird. 
Die Geburt von Lord Rama am 9. Tag der hellen Monatshälfte wird im ganzen Land als Rama 
Navami gefeiert. 

Die Neujahrsfeiern gehen im zweiten Monat Vaishakha (April bis Mai) mit den lauten und 
fröhlichen Feiern von Baisakhi, aber auch mit der ruhigeren Beobachtung von Vaishakh Poornima 
oder Buddha Poornima weiter. Während Baisakhi das Neujahrsfest der Region Punjab ist, steht 
Vaishakh Poornima für die Erleuchtung, die Siddharth Gautama erlangte, welcher an diesem Tag 
vor mehreren Jahrhunderten geboren und spirituell erleuchtet wurde. Die Menschen vergessen 
nie, an Akshay Triteeya etwas Gold zu kaufen, das einen mit Akshay oder unermesslichem Reichtum 
zu segnen scheint, und so ermutigt dieses Fest indirekt die Menschen zu Investitionen und zum 
Sparen für schlechte Zeiten.

Im dritten Monat Jyeshtha (Mai bis Juni) der Sommersaison begehen die verheirateten Frauen 
Nordindiens das Vata Savithri Vrata, um für ein langes Leben ihrer Ehemänner zu beten, inspiriert 
von der Geschichte der frommen Ehefrau Savitri, die den Todesgott Yama überredete, ihren toten 
Ehemann Sathyavan ins Leben zurückzuholen. Der zehnte Tag des Monats wird auch als Ganga 
Dussehra gefeiert, an dem die Menschen den Fluss Ganges als die Mutter verehren, die sie alle 
nährt.
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Der vierte Monat von Ashadha (Juni bis Juli) ist durch das Fest Guru Poornima oder Vyasa 
Poornima gekennzeichnet, mit dem die Geburt und das Leben des großen Weisen Vyasa gefeiert 
werden, der die Veden zusammenstellte und mehrere wichtige Texte wie die Puranas und das 
Bhagwatham verfasste. An diesem Vollmondtag bringen die Schüler ihren Gurus ihre Verehrung 
und Dankbarkeit entgegen. Der elfte Tag der dunklen Hälfte ist Ashadhi Ekadhashi, an dem die 
Anhänger von Vittala, die Varakaris, den ganzen Weg entlang nach Pandarpur in Maharashtra 
singen und tanzen. Devashayani Ekadashi wird ebenfalls an diesem Tag gefeiert und bedeutet den 
Beginn der Ruhezeit der Götter, da der Monsun die Pilgerfahrten erschwert.  

Der Monsun kommt in seiner ganzen Intensität im fünften Monat Shravana (Juli bis August) 
und die Anhänger Shivas verehren Ihn den ganzen Monat hindurch, besonders an Somavara oder 
Montagen, indem sie Wasser in Krügen, die auf zwei Enden eines Stockes balanciert werden, der 
auf den Schultern von Anhängern getragen wird, die Kanwariyas genannt werden – was wörtlich 
„Träger der Krüge“ oder „Kanwar“ bedeutet – aus heiligen Flüssen holen, um Shivalingam zu baden,  
in der rituellen Handlung der Durchführung von Abhisheka – denn Shiva liebt angeblich Abhisheka. 
So werden auch seine Lieblingstiere – Schlangen oder Nagas – an Naga Panchami verehrt. In 
diesem Monat kommen auch Brüder und Schwestern durch Raksha Bandhan zusammen, während 
die verheirateten Frauen am Vollmondtag dieses Monats Mutter Vara Lakshmi verehren, um den 
Segen für ihre Ehemänner und ihre Familie zu erbitten. 

Im sechsten Monat von Bhadrapada werden landesweit die Geburtstage der beiden beliebtesten 
Götter, Krishna und Ganesha, gefeiert. Während in Mathura-Brindavan, dem Geburtsort 
Krishnas, in Nordindien die Feierlichkeiten in vollem Gange sind, werden in Maharashtra im 
Westen in fast jedem Haus und auf jeder Straße Idole von Lord Ganesha verehrt. Zu Zeiten der 
Briten, als direkte Proteste gegen den Kolonialismus nicht erlaubt waren, förderte Lokamanya 
Bal Gangadhar Tilak das Fest Ganesh Chaturthi und machte es unter den Massen populär, was zur 
Vereinigung Indiens durch eine landesweite Andacht führte, die bis heute anhält. Im selben Monat 
feiern die Menschen in Gottes eigenem Land Kerala den Besuch ihres Lieblingsdämonenkönigs 
Bali als Onam-Fest, während die nordindischen Frauen den Monsun mit Liedern und Tänzen 
willkommen heißen und gleichzeitig die Vereinigung der Göttin Parvathi mit Lord Shiva feiern – 
Prakriti oder Natur, repräsentiert durch die Erde, und Purusha oder das Göttliche, repräsentiert 
durch die himmlischen Schauer. Dieser Monat ist auch wegen des Pitrupaksha-Festes von 
Bedeutung, bei dem die Menschen ihre Vorfahren verehren, indem sie sie durch Rituale einladen 
und ihren Segen durch Dankesgaben erbitten. 

(Fortsetzung folgt) 

 ***

(Originalversion des Artikels veröffentlicht in Vijayavani,  
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 16.11.2021) 


