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Agastya und der Vindhya Berg 
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Der Weise Narada sah auf einer seiner Reisen den Vindhya Berg. Er war ein schöner Berg, mitten 

in Indien. Narada verneigte sich vor dem Berg und sprach: ‚Du könntest der höchste Berg der Welt 

sein, noch nie habe ich den Sonnenaufgang herrlicher erlebt als von deinem Gipfel. In deinen Höhlen 

finden die Weisen die Stille zur Meditation. Schöner Berg, ich danke dir.‘  

Vindhya wurde stolz und wuchs noch mehr in die Höhe. Allerdings störte er sich an etwas das der 

Weise gesagt hatte: ‚Danke für deine Worte, Weiser, doch du sagtest ‚ich könnte der höchste 

Berg der Welt sein - bin ich dann nicht der höchste Berg der Welt?‘ 

Narada verkniff sich ein Lächeln: ‚Ich würde ja sagen … aber das wäre nicht wahr …‘ 

Vindhya wurde ärgerlich: ‚Warum? Wo ist ein höherer Berg in der Welt? Höher als ich?‘ 

Narada wusste dass, wenn er diese Frage beantwortet, der Berg zornig werden und ihn erschlagen 

würde. Er sprach: ‚Großer Berg, du bist Surya nahe, frage ihn nach seinem Weg.‘ 

Der Weise und entschwand. Der Vindhya Berg brannte nun vor Neugier und rief: ‚Surya! Surya!‘ 

Als Surya erschien grüßte Vindhya ihn nicht einmal, er stellte gleich die ihn quälende Frage: ‚Surya 

welcher ist dein Weg?‘ 

Surya verstand die Frage nicht und antwortete: ‚Ich komme von Osten, umrunde den Berg Meru 

und gehe unter im Westen. Warum?‘ 

‚Meru? Wer ist der Berg Meru?‘ fragte Vindhya ärgerlich.  

Surya erschrak: ‚Der Meru ist der Berg, auf dem Brahma weilt. Nebenbei, der Meru ist so hoch, 

dass ich und alle Planeten ihn umrunden müssen.‘ 

Vindhya kochte: ‚Mich hast Du noch nie umrundet! Bin ich denn nicht wichtig?‘ 

Surya versuchte sofort einzulenken: ‚Nein Vindhya, darum geht es nicht … Meru ist sehr hoch und 

die Umrundung ist ein Ritual dem wir folgen, seit das Universum besteht. 

Vindhya schwieg, war aber kurz davor zu platzen. Surya verdrückte sich während Vindhya mit sich 

selbst beschäftigt war. 

Vindhya bemerkte gar nicht, dass Surya weg war. Er war zutiefst gekränkt … Meru … alberner 

Name … höher als ich … ich werden den Göttern zeigen was Höhe ist … ich werde weit höher werden 

als dieser Meru. 

Vindhya wuchs und wuchs und wuchs … bald war das Gleichgewicht der Erde gefährdet. Auch konnte 

man auf der Erde die Sonne nicht mehr sehen. Menschen und Götter waren davon betroffen.  

Indra, der König der Götter, suchte Agastya auf: ‚Großer Weiser, Vindhya ist zum Problem 

geworden. Bitte sorge dafür, dass er seine Größe wieder reduziert. Du bist sein Lehrer, auf dich 

wird er hören.‘  

Agastya versprach Indra, sich darum zu kümmern.  Indra ging erleichtert zurück. Auf Agastya 

konnte er sich verlassen.  
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Agastya ging nach Hause zu seiner Frau Lopamudra und den Kindern Bringhi und Achutha und 

sprach: ‚Packt unsere Sachen, wir ziehen um.‘ Dann erzählte er ihnen von Vindhya. Am nächsten 

Tag machten sie sich auf den Weg nach Süden bis der riesige Berg Vindhya ihnen den Weg 

versperrte. 

‚Vindhya‘ rief Agastya. 

Vindhya begrüßte ihn. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Ich bin …‘ 

Agastya unterbrach ihn und erklärte, dass er in Eile sei und keine Zeit für Gespräche habe.  

Vindhya entschuldigte sich und wünschte ihm eine gute Weiterreise.  

Agastya schaute Vindhya an und sprach: ‚Das ist mein Problem, du bist so groß, ich komme nicht an 

dir vorbei. Kannst du dich bitte klein und mir den Weg frei machen?‘ 

Vindhya machte sich klein und Agastya mit Familie stiegen über ihn. 

Agastya schaute ängstlich zurück. Vindhya fragte: ‚War beunruhigt dich?‘ 

Agastya antwortete: ‚Es ist … wenn ich zurückkommen werde, werde ich wieder in Eile sein, es wäre 

gut, wenn du so klein bleiben würdest, damit ich schnell weiterkomme.‘ 

Vindhya nickte: ‚Ich werde klein bleiben bis du zurückkommst.‘ 

Agastya dankte dem Berg und sie wanderten weiter.  

Agastyas Mission war beendet, er ließ sich mit seiner Familie in Südindien nieder.  

Vindhya hielt Wort, er wartet noch heute auf die Rückkehr Agastyas.  

Die Erde war wieder in Balance, die Götter und Menschen danken dem Weisen und seiner Familie.  

 

 

 

Aus dem Englischen mit freundlicher Genehmigung von S. A. Krishnan. 

 

 


