
Keltische Druiden
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Das Wort ‘Druide‘ ist umstritten. Eine weit verbreitete Annahme sieht darin die Bedeutung  “Sehen, Wissen”. Ein 
Druide wäre demnach ein besonders weit “Sehender”, oder besonders viel “Wissender”.

Die Druiden waren in etwa vergleichbar mit den Medizinmännern. Ihre Macht weitete sich auch mit der Zeit noch 
aus. Einen endgültigen hohen Rang erlangten die Druiden zu Beginn ab ca. 1200 v.Chr. Sie dehnten ihren Einfluss 
auf alle Bereiche des Dorflebens aus. Der Druide vereinte mehrere Machtpositionen in einer Person. Er war das 
religiöse Oberhaupt, Heiler, Lehrer, aber auch Richter, ausführende Justiz und Berater des Stammeshäuptlings.

Später waren Druiden auch Berater der Keltenfürsten und Könige. Der Druide war vom Militärdienst und dem 
Zahlen von Steuern befreit, wurde verehrt und auch gefürchtet. Der Ruf der keltischen Druiden jedoch wurde weit 
über die Grenzen des keltischen Kulturraumes hinausgetragen. So weiß man aus Überlieferungen, dass z.B. 
Pythagoras von einem Druiden unterrichtet wurde. Später versuchten auch die Römer immer wieder an das 
unfassbare Wissen der Druiden zu gelangen. Das Wissen der Druiden wurde jedoch immer nur mündlich vom 
Meister an seinen Schüler weitergegeben. Meist wurde ein Druidenschüler im frühen Alter von 10 - 12 Jahren 
aufgenommen und diente dem Druiden als Haushälter und Gehilfe bis zum Ende der Ausbildung. Eine solche 
Ausbildung zu einem Druiden dauerte nicht selten 20 Jahre oder länger.

Cäsar selbst schreibt in seinen Aufzeichnungen “Der Gallische Krieg” und der uns heute bekannten Übersetzung 
folgendes über den Status und die Aufgaben der Druiden:

‘Die Druiden versehen den Gottesdienst, besorgen die Opfer für den Staat und für Privatleute und legen die 
heiligen Satzungen aus. Eine Menge von jungen Leuten kommt zu ihnen, um Unterricht zu empfangen, und sie 
genießen überhaupt bei den Galliern großes Ansehen. Denn bei fast allen Zwistigkeiten, sie mögen nun 
Staatsangelegenheiten oder Privatfälle betreffen, entscheiden sie. Hat jemand gefehlt, ist ein Mord geschehen, ist 
etwa über Erbschaft und Gemarkung ein Streit entstanden, so fällen sie das Urteil, setzen Strafen und 
Belohnungen fest.’


