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Ralph Berger, alias Modorok, Netzmeister und Gründer des Arbeitskreises Naudhiz, 
hat Grundsätzliches verfasst zum Thema „Heidentum“, welches auch als 
Einstiegslektüre für die Mitglieder des Arbeitskreises Naudhiz Verwendung findet. 
 
Er nennt dieses Werk „Synthese von Gott und Natur-Einführung in die Thematik 
des (germanischen) Heidentums“ und stellte es der Aufklärungsgruppe Krokodil 
nun zur Verfügung. 
 
Unseren kritischen Bericht über den Arbeitskreis Naudhiz hatte der Naudhiz-Chef 
erstaunlich gut verkraftet. Er schrieb mir auszugsweise: 
 
„(..) Auch inhaltlich kann man Ihren Artikel als fundiert sachlich bezeichnen, es 
freut uns auch besonders, dass – nicht wie sonst in den Massenmedien üblich-  
keine verzerrenden, sinnentstellenden Kürzungen oder manipulierende 
Darstellungen verwendet werden. 
Die Kritik an der wie sie es nennen "plumpen Antichristenpropaganda" und 
der Vorwurf, dass wir uns von extremen Gruppen nicht deutlich genug 
distanzieren- ist natürlich ihr Gutes Recht.“ 
 
Bei der hier angesprochenen, von Ralph Berger verfaßten „Synthese von Gott und 
Natur“, handelt sich um eine 20-seitige Lektüre in der „Heidentum“ als Begriff 
beschrieben und definiert wird. 
Weiterhin geht Ralph Berger auf den „Werdegang und die Praxis“ des Heidentums  
ein, einschließlich der heidnischen Riten und Gebräuche. 
Er grenzt den Bereich des Heidentums vom Bereich des „Neuheidentums“ ab und 
beschreibt zum Abschluss seines Werkes die „Grundlagen der heidnischen Ethik 
anhand von Vergleichen“. 
Der Naudhiz- Gründer schließt das Werk mit den Worten: „Leben ist Kampf!“ 
 
In Kurzform will ich diese Grundsätze dem Leser nahe bringen und stellenweise 
eigene Gedanken dazu einbringen. 
 
Die „Basis-Information“, wie Ralph Berger sein Grundsatzwerk auch nennt, erhebt 
zwar keinen Anspruch auf wissenschaftliche Hintergründe, ist aber auf einschlägige 
Fachwerke aufgebaut.  
Im Werk lässt aber auch  der Naudhiz- Gründer seine persönlichen Ansichten 
einfließen.  
 
 
I. Heidentum als „Naturreligion“ 

 



Berger beschreibt die christliche Abwertung des „uralten, historischen“ Begriffs 
Heidentum, welcher darin als Synonym für „Ungläubige und Gottlose“ gilt. 
Nach seiner Ansicht fallen somit unter den Begriff „Heidentum“ deshalb alle 
Religionen, die Jesus Christus nicht als „Sohn Gottes“ anerkennen. 
Nach dieser Kategorie und nach dieser Logik fallen also auch die Moslems darunter. 
 
Ralph Berger leitet den Begriff des Heidentums ab von der Wortschöpfung „auf der 
Heide“ und gibt dazu „zwei Ursachen“ bekannt: 
Zum einen wurde „die Landbevölkerung wesentlich später „bekehrt“ als die 
urbane Bevölkerung in den damaligen Ballungszentren“ und zum anderen 
„drücke die „Heide“ die Verbindung zur Erde und somit eine Assoziation 
(Verknüpfung/Verbindung) zur Natur an sch aus.“ 
Schon deshalb, so Bergers Ansicht, kann man Heidentum mit dem Begriff 
„Naturreligion“ gleichsetzen.  
 
Modorok geht auch auf die englische Begriffsdefinition für „Heiden“, dem Begriff 
„heathen“ ein und beschreibt, dass Heidentum eine „polytheistische 
Naturreligion“ (Glaube an mehrere Götter)  oder eher noch eine „Henotheistische“ 
(Glaube an mehrere Götter, wobei die verschiedenen Formen eigentlich nur die 
„eines Gottes“ darstellen) sei.  
 
Im Laufe der Geschichte, so führt Berger aus, wurden unzählige Gottheiten, die lokal, 
also ortsabhängig waren, an verschiedene andere Orte „transferiert und 
exportiert“. 
Eine, wie sich herausstellte, negative  Folge, war somit die Veränderung des 
Wertgehalts der jeweiligen Gottheit, was „zu einer regelrechten Verfälschung 
führen musste“, so der Naudhiz-Chef. 
 
Kosmopolitische (globale) Gottheiten die überall auf der Welt verehrt wurden, gab es 
laut Berger, historisch gesehen nie, wobei natürlich jedes naturreligiöse Volk einen 
eigenen Gott bzw. eine Gottheit hatte, der die Aspekte der Natur ausdrückte, teils 
völker- und kulturübergreifend war.  
 
Berger bedient sich wissenschaftlicher Hilfestellungen wenn es um die Definitionen 
zu Pantheismus (griechisch „pan“- = „alles“/ Gottheit in allen Erscheinungen/ 
Allgottglaube) und Animismus (lat. Anima = Seele, Atem“/schriftloses 
Religionssystem, welches davon ausgeht, personifizierte Wesen bewohnen 
natürliche Körper) geht. 
 
II. Heidentum und seine Wurzeln 
 
Er schildert die weltweite Verbreitung des Heidentums und deren eigene religiöse 
Interpretation der Natur anhand der Japaner, Ur-Inder, Aborigines, 
nordamerikanischer Indianerstämme u.a., und erklärt die Aufteilung der 
„heidnischen Traditionen in Europa“ (Griechen, Römer, Germanen, Kelten). 
Berger hierzu auch: 
 
„Zusätzlich gab es im Osten Europas noch die Slawen bzw. die Balten, welche 
jedoch je nach ideologischer Doktrin in ihrer Gesamtheit der Völkerfamilie den 
Germanen hinzugerechnet werden (Slawen als Ostgermanen) bzw. als völlig 
eigenständige Kulturen betrachtet werden (Bewegung des Panslawismus). 



Die Wissenschaft ist in diesem Punkt noch uneins. Auch in der Bewertung 
zwischen Germanen und Kelten wird es schwierig: Einige sehen die Kelten als 
Teil der germanischen Völkerfamilie, andere wiederum gehen davon aus, dass 
die Kelten von den Germanen beeinflusst wurden..“ 
 
Laut Berger ist Heidentum „DIE archaische (ursprüngliche) Form der stifterlosen 
Urreligion“, was heißt, dass es im Gegensatz zum Christentum und Islam keinen 
Gründer, Propheten, Auserwählten oder Messias als konkrete Person gibt. 
Die Anfänge waren dazu geprägt durch eine Art Urmonotheismus, das heißt: 
„der Kosmos und die Natur waren eins mit Gott (Synthese).“     
Somit, so Berger, sind logischerweise alle natürlichen Geschöpfe – Tiere, Pflanzen 
und Menschen- „potentiell göttlich beseelt“.    
Später kam es dann erst zu einer Aufspaltung in zwei Prinzipien, aber nicht wie bei 
den Christen in „GUT“ (Gott) und „BÖSE“ (Teufel) sondern in ein „männliches-“ 
und „weibliches Prinzip“. 
Diese wurden als gleichwertig/gleichberechtigt betrachtet. 
Berger weiter:  
 
„Die Christen jedoch übernahmen ihrerseits aus der jüdischen Religion („Altes 
Testament“) die Teile die sie brauchten um die Weiblichkeit mit dem Bösen in 
Verbindung bringen zu können. Heute wird in heidnischen Hexenkreisen 
(neudeutsch: „Wicca“) dieses Wechselspiel zwischen Mann und Frau mit dem 
„Gehörnten Gott- Pan“ und der „Großen Göttin- Gaia“ dargestellt. Diese zwei 
Prinzipien sind historisch überliefert.“ (..) 
 
III. Heidentum und Neuheidentum 
 
Ralph Berger überlegt in seiner Informationsschrift eine der möglichen Theorien zur 
„Gründungsphase des Polytheismus“ . 
Er führt an, dass es bei einer geschlechterspezifischen Aufteilung nicht allzu lange 
blieb weil das System schließlich „weiterentwickelt und aufgeteilt“ wurde, was sich 
heute z.B. am nordisch-germanischen Götterpathneon (Sammelbegriff für den 
Götterverbund einer Tradition) veranschaulichen ließe. 
Der Sinn einer solchen Aufteilung, so Berger, war folgender: 
 
„Die Komplexität Gottes (ohne Geschlecht, also SACHLICH gemeint!) überstieg 
die menschliche Auffassungsgabe und war zu allgemein um sie für spezielle 
Motive gebrauchen zu können. Aus diesen Gründen wurde eine „Unterteilung“ 
nach Einzelaspekten vorgenommen. So z.B. bei den Germanen 
folgendermaßen: 

• Thor:         Fruchtbarkeit & Vegetation  (Blitz, Donner, Regen) 
• Freyja:      Liebe & Sexualität                (Sexualtrieb) 
• Odin:         Weisheit & Runen                 (Orakel, Zaubergesang) 
• Loki:          Chaos & Feuer                      ( destruktives Feuer)“ 

 
Im Besonderen, so Berger, gilt es in der germanischen Tradition vier Punkte zu 
beachten:  
 
1. Der mächtige Asengott Odin-Wotan war nicht immer Herrscher des 
germanischen Göttergeschlechtes gewesen. Ursprünglich übernahm der 



Himmels- und Kriegsgott Tyr  (häufig dargestellt mit einer abgebissenen Hand) 
diese Aufgabe. 
2. Der römische Schriftsteller Tacitus spricht in seiner „Germania“ von einem 
erdgeborenen „Urgott“ namens „Tuisto“, der beide Prinzipien (männlich-
weiblich) als „Zwittergott“ umfassen soll… 
3. Um Heide zu sein braucht man eigentlich gar keine Götter. Man kann sich die 
„Götter“ alternativ als Archetypen (tiefenpsychologische kollektive 
Grundmuster), als ursprünglich „echte“ und „menschliche“ Helden die im 
Laufe der Zeit zu Göttern hochstilisiert wurden oder auch einfach nur als 
Sinnbilder für die Naturkräfte vorstellen. 
4. Einige Gottheiten können sich auch „Überschneiden“ - bedingt durch 
zeitlichen Wandel und Import. Somit konnten für den selben Aspekt der Natur 
mehrere Gottheiten (mit verschiedenen Namen) verwendet werden, obwohl sie 
im Grunde genommen identisch waren. Dies kann sogar einen 
Geschlechtertausch wie z.B. bei „Nerthus“ (südgermanisch-weiblich) und 
„Njörd“ (nordgermanisch-männlich) beinhalten. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund gibt es auch so viele Gottheiten im Heidentum. Zur Orientierung: Es gibt 
ca. 20 konkret überlieferte Gottheiten im Nordischen Pantheon.“  
 
Für den Verfasser des Krokoberichtes zeigen die unter Punkt 3 und 4 gemachten 
Aussagen des Naudhiz- Ideengebers aber auch, das Heidentum sich durchaus zu 
gefährlich selbstgestrickten Glaubensinhalten, zurechtgelegten Thesen und 
selbstfabrizierten Wesenheiten verselbstständigen kann. 
Gerade auch Beobachtungen in der Esoterik-Szene beweisen, dass die 
ursprüngliche Esoterik immer mehr von chaotisch-gefährlichen Eigenkreationen 
beherrscht wird und in den Hintergrund rückt.   
Das diese Sichtweise von mir nicht falsch ist, belegt meines Erachtens Ralph 
Bergers Aussage in seinem „Kapitel III Neuheidentum“ ebenfalls, hier schreibt er: 
 
„Heute steht dem Heidentum bedingt durch die Strömung des „New-Age“ 
(„Wassermannzeitalter“) auch in Deutschland eine Wiedergeburt bevor- 
ironischerweise hat dies die fernöstliche- angehauchte Esoterikwelle stark 
begünstigt.“ (..)    
      
Ralph Berger weist noch auf die eigentliche Regel in der neuheidnischen Szene hin: 
 
„Das göttliche Prinzip stellt die elementaren Bestandteile der Natur dar- 
also keine „übernatürlichen“ Wesenheiten. 
Gott und Kosmos sind somit eins.“  
 
Die zeitliche Einordnung des europäischen Heidentums wird in drei Phasen 
gegliedert: Archaisches Urheidentum (Matriarchat / Dominanz der Weiblichkeit), 
zurückgehend bis 5000 Jahre vor der Zeitrechnung; dem Spätheidentum in der 
allmählichen Assimilierung durch das Christentum (Patriarchat / männliche 
Dominanz), intensiv ab dem 8. Jahrhundert nach der Zeitrechnung und des 
Neuheidentums in dem Versuch der Rekonstruktion der Bräuche und Sitten der 
Germanen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. 
 
Im Bereich des Urheidentums verehrten die Heiden zunächst die Weiblichkeit, auch 
in Form der „Mutter Natur“ als große Lebensspenderin. Demnach war auch die erste 
Göttergestalt eine Fruchtbarkeitsgöttin, die heute oft versinnbildlicht wird mit dem 



griechischen Begriff „Gaia“. Die Menschen waren in der Agrar- und Landwirtschaft 
ausgerichtet.  
Ralph Berger beschreibt im weiteren Verlauf die Auseinandersetzungen zwischen 
den Volksstämmen der Wanen und  Asen. 
Er bezieht sich, in seinen Schilderungen, auf die skandinavische Sammlung alter 
Götter- und Heldensagen, der EDDA.         
 
Er beschreibt zu den Unterschieden der heidnischen Phasen: 
 
„Die archaische Form des Heidentums war im Vergleich zum Neu-Heidentum 
noch wesentlich abstrakter, als heute vielleicht so manch einer vermuten mag.  
Götter wurden noch nicht personifiziert, sondern als Sinnbilder für die Urkräfte 
der Natur dargestellt (Baumkult, Feuer, Blitz, riesige Steine, Stürme, Wellen 
ect.). Erst später bekamen die einzelnen Göttergestalten dann auch ein 
konkretes „Gesicht“. Tier-, Trank-, Sach- und Speiseopfer stellten die Regel 
dar. Auch Menschenopfer wurden vereinzelt zu besonderen Festen 
dargebracht, obwohl sich hierbei noch die Geschichtswissenschaft mit 
anderen Disziplinen darüber streitet, ob diese Opfer als reine „sakrale Opfer“ 
oder als Form einer Rechtssprechung anzusehen waren (= Todesstrafe). 
Vermutlich dürfte die Wahrheit hier wohl in der Mitte zu finden sein. 
Im Spätheidentum- nebenbei bemerkt auch das Zeitalter der Wikinger- waren 
Menschenopfer bereits gänzlich abgeschafft und durch symbolische 
Opfergaben ersetzt worden (um 1.000 n. Zt.)“ (..)    
 
 
IV. Heidnische Bräuche und „gewaltsame Missionierung“ 
 
Die  Abhandlung Ralph Bergers bezieht sich auch auf die rituelle Unterscheidung 
heidnischer- und christlicher Bräuche. 
In diesem Beitrag spricht er auch vom „religiösen Fanatismus“ welcher versuchte 
das Heidentum auszulöschen.  
Gemeint ist hier unzweifelhaft das Christentum. 
Er beschreibt, dass sich die christliche Obrigkeit insbesondere bei den 
neueingeführten christlichen Festen bewusst am heidnischen Festkalender 
orientierte und wie diese Verschmelzung im Bereich der keltischen Gebiete (z.B. 
Irland) am Besten beobachtet werden konnte.  
 
Als Beispiele werden u.a. aufgeführt: 
Christliches Kreuz- Keltenkreuz ; schamanische Druiden (welche u.a. das 
keltische Baumalphabet „Ogham“ beherrschten) wurden Mönche, Hexen 
wurden Heilerinnen, Götter wurden Heilige, heidnische Helden wurden zu 
christlichen Märtyrern, Gemeinsamkeiten zwischen christlicher Trinität 
(Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit) und dem alten keltischen „Dreiklang“ (z.B. die 
„drei Brighiden) usw.“  
 
Berger spricht „wichtige Stationen in der gewaltsamen Missionierung“ der 
Heiden an und nennt u.a. „Karl der Große“; der „Heilige Bonifatius“ und die 
„Gelehrten“ Jacob Sprenger und Heinrich Krämer.  
 
V. „Europa ist und bleibt heidnisch“ 
 



Die „Synthese von Gott und Natur“, welche auch Basiswissen für die Naudhiz-
Mitglieder vermittelt, stellt auch fest: 
 
„Europa ist und bleibt heidnisch“. 
 
Ralph Berger ist dieser Meinung trotz der „mehrfachen Vernichtungswellen 
beispielloser Intoleranz“. 
Er weiß auch, dass noch heute viel Traditionell-Heidnisches erhalten bleibt und zwar 
in Form von ländlich-traditionellen Brauchtums (Maibaum; Ernterituale; 
Minnetrunk), alten Volksmärchen (z.B. „Frau Holle“ als Symbol für die germanische 
Totengöttin Hel; „Knecht Rupprecht“ als ursprüngliche Wotansgestalt), alten Sagen 
(über Feen, Kobolde, Alben/Elfen, Disen/Geister, Thursen/Riesen und Zwerge), den 
Glücks- und Fruchtbarkeitssymbolen (Hufeisen als Sinnbild der keltischen 
Pferdegöttin Epona, Schornsteinfeger, Fliegenpilz, Ostereier, Hase, Vierblättriges 
Kleeblatt, Herz in Busenform der Göttin Frigg usw.), Sagen und Überlieferungen 
(z.B. Nibelungenzyklus, Arthuslegende, Berserkerkult usw.), Feste (z.B. 
Wintersonnenwende, Totenfest Samhain/Allerseelen, Fasching/Fasnachtszeit) und 
der Namensgebung.     
 
Für Ralph Berger ist die „Monopolstellung des Christentums schon lange vorbei- 
allein schon durch die enorme Einflussnahme des Islam auf die 
abendländischen Völker“ und die „heidnischen Früchte die in mühevoller 
Kleinstarbeit mit vielen Rückschlägen in den letzten beiden Jahrhunderten 
erkämpft wurden, sind langsam reif für den Extrakt.“ 
  
VI. Grundlagen der heidnischen Ethik  / Tugenden und Eigenarten 
 
Ralph Berger von Naudhiz schildert in seinem Werk die „Grundlagen der 
heidnischen Ethik anhand von Vergleichen“ die ethischen Grundsätze, Tugenden 
und Eigenarten von Heiden.  
Er zeichnet u.a. ein „transparentes, offenes Weltbild“, welches angeblich nicht so 
aufgebaut ist wie das der Christen (Gott-Teufel, Himmel-Hölle, Paradies-Fegefeuer, 
Gut-Böse).  
Für ihn sind Heiden „durchgehend schattiert“.  
 
Die heidnische Ethik ist „wesentlich härter und realitätsbetonter als die 
christliche Moral. Heidentum ist nicht pazifistisch sondern wehrhaft.“   
 
In Bergers Theorien zeichnet sich Heidentum durch „Stärke, Schönheit, Sieg, 
Erfolg, Tapferkeit und Heldenmut“ aus. 
Eine „Theologie des Mitleidens und der Verherrlichung der Schwachen, 
Hässlichen, Armen, Unterdrückten („Demutsmentalität“) wie bei den Christen 
gibt es nicht.“  
Heiden sind nach Überzeugung des Naudhiz-Gründers „tolerant und 
undogmatisch“ , dabei „keine Atheisten, keine Satanisten, keine Sektierer, 
keine New-Age-Jünger und keine politisch- motivierte Extremisten“. 
Sie sind „stolz“, „patriotisch“ und „loyal“, verehren ihre Familie und Sippe sowie 
den Klan und ihr Volk (Nation). 
Immer schon waren Heiden, laut der Abhandlung Ralph Bergers, im Sexualverhalten 
„durchgehend monogam und heterosexuell“, wobei Ausnahmen davon je nach 
Region und Epoche toleriert oder bekämpft wurden.  



Heiden „missionieren nicht“, „ihr Wort ist verbindlich“ und 
„Glaubensvorstellungen anderer werden toleriert“. 
 
VII. Bewertung 
 
Die Abhandlung gibt zweifellos fachspezifische Hintergründe zur heidnischen 
Thematik und ist interessant aber nicht wertfrei gehalten. 
Die Wertfreiheit ist auch nicht bezweckt, dient das Werk ja in der Hauptsache als 
Einstiegslektüre des Arbeitskreises Naudhiz und ggf. der Rekrutierung von Neu-
Mitgliedern. 
 
Ralph Berger wollte mir damit aber auch, wie er mir schrieb, einen „groben 
Überblick darüber verschaffen, wie in Teilen der neuheidnischen Szene deren 
Selbstverständnis dargelegt ist“. 
Er erhebt nicht den Anspruch für andere Gruppierungen zu sprechen aber ist davon 
überzeugt, dass seine Abhandlung „im Kern grundsätzlich repräsentativ“ ist.  
 
Dadurch, dass ich den Arbeitskreis „Naudhiz“ bereits in einer Krokodil-Abhandlung 
kritisch dargestellt habe möchte ich mich hier mit weiteren Kritikpunkten (zumal ich 
einige, die ich schon genannt hatte, wiederholen müßte) zurückhalten.  
Dieser Beitrag soll lediglich zur Ergänzung der bereits eingestellten Beiträge zu 
Naudhiz dienen.  
 
Sollten Sie als Leser ihren Kommentar zu den Naudhiz-Beiträgen abgeben wollen, 
so senden Sie uns eine Email über das Krokodil-Kontakt-Mail im Impressum der 
Kroko-Seiten: Kennwort: Naudhiz-Meinung. 
Wir werden die sachlich begründeten und nicht beleidigenden Zuschriften ggf. unter 
dieser Rubrik veröffentlichen. 
   
C/o Aufklärungsgruppe Krokodil August 2004 sto 


