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Verehrungsvolle Darbringung zu den Füßen von 

Swami Śivānanda  

Es grenzt an ein Wunder: Gurudev hat mich 1961 gesegnet und 

nach Übersee geschickt, und in vielen Ländern wurde ich immer 

wieder aufgefordert, zu allen möglichen Zuhörergruppen zu 

sprechen. Vor und nach öffentlichen Auftritten war ich mir nie 

ganz sicher, ob ich würdig sei, auf dem Podium zu stehen. Aber 

jedes Mal geschah eine innere Verwandlung, sobald ich zum guru 

gebetet hatte: Gurudev hat übernommen. Er war es, der 

gesprochen hat, und ich war immer der erste Zuhörer.  

 

Ich bin nichts. Gurudev hat seinen eigenen Auftrag ausgeführt. 

Dass dies durch dieses besondere Werkzeug geschah, ist eine 

Segnung. Dabei wurde das Werkzeug geläutert, gereinigt und, 

trotz seiner Unwürdigkeit, gepriesen. Aber niemand darf jemals 

vergessen, dass aller Ruhm, alle Lobpreisung Gurudev gebührt. 

 

Möge sein Licht stets in unseren Herzen leuchten.  

 

Swami Veṅkaṭeśānanda  
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Wie alles beginnt  

Ist es möglich, in der modernen Welt ein Leben voller Frieden und  

Freude zu führen, frei von Anspannung, Sorge, Angst und Ent-

täuschung? Ja, das ist es! Die Bhagavad Gītā zeigt den Weg dazu 

auf. Wenn du die Gītā studierst und über ihre Verse meditierst, 

wirst du durch die Gnade Gottes und des guru aus deinem 

eigenen Inneren heraus strahlendes Licht empfangen und immer 

tiefere Einsicht in die spirituelle Wahrheit gewinnen, die diese 

Schrift enthüllt. Nur mit diesem Ziel wird dieses Werk der Liebe zu 

Füßen des Herrn dargebracht, der in deinem Herzen gegenwärtig 

ist. 

 

Hier ist die Geschichte des Mahābhārata in Kürze: 

 

Zwei Brüder, Dhṛtarāṣṭra, der von Geburt an blind, und Pāṇḍu, der  

von Geburt an blutarm (weiß) war, hatten hundert schlechte, 

beziehungsweise fünf rechtschaffene Söhne. Die bösen Söhne 

Dhṛtarāṣṭras wollten sich den Anteil ihrer Cousins am Königreich 

aneignen und bedienten sich dazu aller möglichen Mittel, rechter 

und unrechter. Gottes Gnade errettete die Söhne Pāṇḍus jedoch 

aus allen Gefahren. Die bösen Söhne erreichten die Verbannung 

der frommen Fünf für die Zeitdauer von 13 Jahren und weigerten 

sich nach deren Rückkehr rundheraus, ihnen ihren rechtmäßigen 

Anteil des Königreichs zu übergeben. Krishna, der ein Freund der 

frommen Fünf war, unternahm einen letzten Versuch, die 
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bewaffnete Auseinandersetzung zu verhindern, die sich jedoch als 

unvermeidlich erwies.  

 

Der unparteiische Krishna bot beiden Seiten seine Hilfe an: Sie 

konnten ihn selbst oder seine große Streitkraft zu ihrer Unter-

stützung wählen. Die bösen Hundert entschieden sich für seine 

Streitkraft, während die frommen Fünf sich glücklich schätzten, 

den verkörperten Gott auf ihrer Seite zu haben. Krishna diente 

Arjuna, einem der frommen Fünf, als Wagenlenker.  

 

Dhṛtarāṣṭra, der blinde König, war überzeugt, dass die überlegene  

Stärke seiner Söhne, die zahlenmäßige Überlegenheit ihrer 

Kämpfer und die Anwesenheit des unvergleichlich tapferen 

Bhīṣma – der nicht gegen seinen eigenen Willen getötet werden 

konnte – ihnen den sicheren Sieg einbringen würde. Doch am 

zehnten Tag der Schlacht fiel Bhīṣma. Der Glaube des blinden 

Königs war erschüttert und er rief Saṅjaya, seinen Minister zu sich, 

damit dieser ihm vom Kriegsgeschehen berichte. Damit beginnt 

die Bhagavad Gītā. 
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Die Botschaft der Bhagavad Gītā   

Die Bhagavad Gītā (der »Gesang Gottes«) hat unzählige Menschen  

auf der ganzen Welt in ihrem Innersten berührt. Sie wurde in viele  

Sprachen übersetzt und unter ihren Verehrern sind Menschen 

vieler Religionen und Nationalitäten. Die Einzigartigkeit des 

Evangeliums der Bhagavad Gītā liegt darin, dass ihre Anhänger 

keiner bestimmten förmlichen Religion oder Sekte anzugehören 

brauchen. »Wer seiner eigenen Pflicht nachgeht, erlangt die 

Vollendung«, verkündigt Śrī Krishna, der Prophet der kosmischen 

Schau, und erläutert Schritt für Schritt den Weg dorthin:  

 

Indem er seiner eigenen Pflicht nachgeht und damit jenen  

verehrt (Gott), aus dem sich alle Wesen entwickelt haben  

und von dem all dies durchdrungen ist, erlangt der Mensch  

die Vollendung. (18.46) 

 

Hier ist also ein einzigartiges Evangelium, das weder deine Stel-

lung im Leben verändert, noch dich von deinen Pflichten abhält, 

deinen Glauben erschüttert oder dich von deinem Weg abbringt, 

sondern das diesen Weg erhellt und deinen Glauben festigt. Sein 

erklärtes Ziel ist es, dich von Sorgen und Ängsten zu befreien, dich 

vor dir selbst zu schützen – vor deinem begrenzten Ich, das voller 

unbändiger Verlangen und ungerechtfertigten Vorurteile ist, das 

von Unwissenheit getäuscht und deshalb von bedeutungslosen 

Ängsten vor eingebildeten Widrigkeiten geplagt wird.  
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Das Gītā Dhyāna, das vor der Lektüre der Gītā rezitiert wird, ent-

hält einen schönen Vers, der die Gītā mit Milch vergleicht, die 

Upanischaden mit der Kuh und Krishna mit dem Kuhhirten. Der 

indische Kuhhirte melkt die Kuh niemals, bevor das Kalb getrun-

ken und die Kuh angeregt hat, die Milch zu geben. Hier nimmt 

Arjuna die Rolle des Kalbs ein und jene, deren Intelligenz von Güte 

erfüllt ist, genießen den nährenden Trank. 

 

Es sollte nicht der falsche Eindruck entstehen, Krishna selbst  

habe diese Lehre abschnittsweise erteilt: »Dieses war das zweite  

Kapitel, und jetzt beginnt das dritte Kapitel.« Die Unterweisung 

geschah vielmehr in einem fortlaufenden Zwiegespräch. Wenn 

uns dies klar ist, verstehen wir auch, warum die Gedankengänge 

sich vermischen und karma-Yoga beispielsweise im zweiten, 

dritten, vierten und im letzten Kapitel besprochen wird.  

 

Alle Schriften wurden offenkundig von Menschen bearbeitet, so 

sehr du und ich uns auch wünschen mögen, dass sie unmittelbare 

Offenbarungen Gottes seien. Natürlich spricht Gott durch sie – wir 

können es also so sehen, dass jede ihrer Unterweisungen einers-

eits von Gott kommt, andererseits menschengemacht und somit 

durch menschliches Denken verunreinigt ist. 

 

Im Yoga Vāsiṣṭha heißt es: »Studiere diese Schrift und du wirst frei  

sein. Wenn du meinst, dass du nicht an sie glauben kannst, dann  

suche dir eine andere Schrift, aber finde die Erleuchtung.« 

Studiere also die Gītā, aber hindere den Geist am selektiven 
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Verstehen. Wenn du eine Schrift oder eine Lehre annimmst oder 

ablehnst, weil dein Geist sie mag oder nicht mag, dann bist du in 

einer Tretmühle und drehst dich immerzu nur im Kreis; das ist 

vollkommen nutzlos. 

 

Aus einer Unterweisung eine Philosophie machen zu wollen, ist 

sehr riskant. Eine Unterweisung ist eine Unterweisung! Der Geist, 

der versucht, diese Unterweisung zu analysieren, begibt sich in 

endlose Gefahr, denn sobald du anfängst, etwas zu analysieren, 

nimmt dies kein Ende. Unterweisung ist etwas völlig anderes. 

 

Einheit, Vielfalt, Vergängliches, Unvergängliches, du, ich, er und so  

weiter sind allesamt Worte und Gedanken, die der denkende 

Geist erschaffen hat, die vom Geist aufrechterhalten werden und 

die durch den denkenden Geist bedingt sind. Gott ist das Wörter-

buch, in dem sich all diese Wörter befinden und in dem all diese 

Gedanken existieren können. Keinem Wort wohnt eine Bedeutung 

inne. Die Bedeutung eines Wortes entsteht in dir – häufig auf-

grund des konventionellen Gebrauchs dieses Wortes, immer aber 

aufgrund deines Verstehens oder Nichtverstehens. Wörter haben 

nur die Bedeutung, die wir selbst ihnen intuitiv geben.  

 

Wir sind so von Definitionen und unseren eigenen Auffassungen 

erfüllt, dass es unmöglich ist, uns etwas zu lehren. Sobald wir 

neues Wissen aufgenommen haben, ist dieses bereits veraltet. Es 

ist weitaus leichter, jemanden zu unterweisen, der vollkommen 

unbedarft ist, als jemanden, der zu wissen glaubt. Deshalb konnte 

Arjuna erst unterwiesen werden, nachdem er aufgegeben hatte. 
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Swami Śivānanda sagte einmal: »Wenn du Professor werden 

willst, dann gehe in die Bibliothek, studiere alle Kommentare zur 

Bhagavad Gītā und schreibe selbst einen. Willst du die Bhagavad 

Gītā allerdings studieren, um sie umzusetzen und Selbsterkenntnis 

zu erlangen, dann nehme einen Vers daraus und lebe danach.« 

Wissen und Handeln sind keine entgegengesetzten Wege; sie 

können wie zwei Gleise sein, die in dieselbe Richtung führen. Der 

Yoga Vāsiṣṭha sagt, dass ein Vogel nicht mit nur einem Flügel 

fliegt, sondern mit zweien. Du musst wissen, was du tust und das 

tun, von dem du weißt, dass es richtig ist.  

 

Wir sollten dieses Studium der Bhagavad Gītā demütig beginnen, 

wissbegierig darauf, zu erfahren, was diese kleine Schrift zu bieten  

hat, um unser Leben zu bereichern, um zu nützlichen Bürgern zu  

werden und, mit Gottes Gnade, selbst zu erkennen, worum es im  

Leben geht. Wir sind aufgerufen, die Bhagavad Gītā zu studieren  

und uns ihre Botschaft einzuverleiben, damit sie mit der Zeit 

wirksam werden kann – einverleiben in dem wörtlichen Sinne, 

dass sie zu einem Bestandteil unserer Körperzellen wird.  

 

Vor langer Zeit gerieten jene, die Pāṇḍavas genannt wurden mit 

jenen in Streit, die Kauravas genannt wurden. Ein Mensch kann 

nicht mit sich selbst streiten. Streit oder Konflikt bedeutet, dass es 

zwei Kräfte gibt, und Vereinigung bedeutet ebenfalls, dass es zwei 

Kräfte gibt. Ohne Spaltung gibt es keinen Konflikt – und keine 

Vereinigung! Wir erfahren, dass die Pāṇḍavas Krishna auf ihre 

Seite gewählt hatten. Er kämpfte jedoch nicht in ihren Reihen, 

sondern war nur der Lenker eines Streitwagens.  
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Doch was hat das mit uns zu tun? Hat die Bhagavad Gītā uns 

etwas zu sagen? Ja, das hat sie, denn selbst wenn wir mit keinem  

Menschen Streit haben, besteht auch in uns ein ständiger Konflikt.  

Jede Erfahrung bedeutet Spaltung und Spaltung bedeutet Konflikt.  

Besteht also eine Spaltung zwischen deiner Vorstellung davon, wie  

du sein solltest und deinem Wissen darüber, wie du bist, dann ist 

dies bereits ein Konflikt. Kannst du beobachten, wie diese 

Spaltung in dir entweder entsteht oder bereits besteht? Im 

Konflikt (und seiner Lösung) wirken zwei verschiedene Kräfte 

aufeinander. Wenn du wirklich in zwei Kräfte gespalten bist, 

kannst du nicht wieder vereint werden. Du kannst die Einheit in 

dir so lange nicht finden, bis du gestorben bist – dann bist du (das 

Ich) nicht mehr da!  

 

Die gesamte Bhagavad Gītā ist eine Untersuchung der Frage: »Ist  

diese Spaltung wirklich?« Wird die Spaltung erfahren, besteht der  

innere Konflikt. Du kannst keine Versöhnung, keine Einheit 

herstellen, weil jeder Versuch sie herbeizuführen, bereits eine 

Spaltung voraussetzt. Deshalb versucht die Schrift, dich davon 

abzubringen, die Spaltung entweder zu akzeptieren oder zu 

bekämpfen, und führt einen dritten Ansatz ein – vicāra, die 

Erkundung. Wird diese Spaltung fraglos akzeptiert, ruft dies 

unweigerlich einen Konflikt hervor. Ist es möglich, diese Spaltung 

genauer zu erkunden? Diesen Vorschlag macht Krishna Arjuna und 

genau dies ist auch im täglichen Lebenskampf entscheidend. 

Vielleicht hat Krishna deshalb das Schlachtfeld gewählt, um diese 

Botschaft zu verkünden! 
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Es gibt zwei scheinbar widersprüchliche Denkrichtungen, von 

denen die eine sagt, dass du deinen Nächsten lieben sollst, und 

die andere, dass du dir selbst dein Nächster bist. Wenn du selbst 

dein Nächster bist, warum solltest du dann andere Nächste 

lieben? Solange die Spaltung anhält und bis die Erfahrung des 

Einsseins zu einer Gewissheit geworden ist, ist es besser zu lieben, 

als gegen »andere« zu kämpfen. Die Spaltung kann zu zweierlei 

führen, zu Liebe oder zu Hass. Doch erst wenn sich die Spaltung 

aufgelöst hat, weißt du, was Liebe wirklich ist.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

19 

Das Geheimnis der Schülerschaft 

Das Mahābhārata erzählt, dass Krishna und sein geliebter Schüler  

Arjuna ihr ganzes Leben lang enge Freunde waren. Sie hatten viele  

Gelegenheiten dazu, über atma jñāna zu sprechen, über die 

Selbsterkenntnis.  Unwahrscheinlich ist hingegen, dass zwei 

Menschen mitten in einer Schlacht, deren Hauptpersonen sie sind, 

nicht nur die Zeit, sondern auch den inneren Freiraum finden, 

über Philosophie zu sprechen. Ich behaupte nicht, dass es nicht so 

gewesen sein kann –  aber vielleicht ist dieser Umstand auch für 

uns bedeutsam.  

 

Als Krishna den Streitwagen zwischen die beiden Streitmächte 

gelenkt hatte und Arjuna das Volk zeigte, gegen das er kämpfen 

sollte, brach Arjuna zusammen. Erst durch diesen Zusammen-

bruch konnte er sich eingestehen: »Ich zittere, ich bin aufgeregt. 

Ich schaffe es nicht.« Arjuna, der Schüler, war ein Gelehrter – und 

es ist unmöglich, jemanden zu lehren, der schon alles weiß. 

 

Er sagte: »Krishna, ich sollte nicht gegen diese Menschen 

kämpfen. Ich bin nicht schwach, ich kenne die Wahrheit, ich weiß, 

was richtig und was falsch ist; wenn wir all diese Männer hier 

töten, wird es zu einem Frauenüberschuss kommen ... Dann 

werden alle moralischen Gesetze gebrochen werden, auf denen 

die Gesellschaft beruht und wir, die dies zu verantworten haben, 

fahren allesamt zur Hölle.« Dieses Argument ist unwiderlegbar, 
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weil es auf den kulturellen Mustern, Traditionen und Regeln für 

rechtschaffenes Handeln beruht, die in den Religionsschulen 

gelehrt werden – doch auf dem Schlachtfeld gilt es nicht.  

 

Arjunas Problem war, dass er wusste, was richtig und was falsch 

ist. Ist das ein Problem? Wenn du weißt, was richtig und was 

falsch ist, warum tust du dann nicht das Gute und unterlässt das 

Schlechte? Weil der Ausführende der Handlungen weit vom 

Kenner von Gut und Böse entfernt ist. Der Täter von Gut und Böse 

ist mit einer Vorstellung davon belastet, was gut und böse ist. Er 

ist mit Wissen belastet.  Anstatt selbst zu Wissen zu werden, zu 

Fleisch gewordener Wahrheit, hat er das Wissen nicht verinner-

licht. Es ist eine Last, die ihn daran hindert, im Hier und Jetzt zu 

sein.  

 

In einer amüsanten Geschichte begegnen sich ein Fuchs und eine  

Katze in der Wildnis und sprechen über verschiedene Möglich-

keiten, vor Angriffen zu fliehen. Die Katze sagt: »Ich klettere auf 

einen Baum.« Der Fuchs sagt: »Du bist einfältig. Ich kenne 

hundert Methoden: Ich kann den Jäger jagen, ich kann Schlamm 

in seine Augen werfen, ich kann weglaufen, ich kann heulen.« 

Während der Fuchs all diese Möglichkeiten aufzählt, kommt ein 

Jäger. Die Katze klettert schnell auf den Baum, aber der Fuchs 

muss sich erst noch entscheiden, was er tun soll. Du kannst leicht 

erraten, dass er zu keinem Schluss kommt; das braucht er auch 

nicht, weil gleich darauf mit ihm selbst Schluss ist! Wissen, das nur 

gespeicherte Erinnerung ist, lähmt den Ausführenden der 

Handlung.  
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Der innere guru 

Wenn du den Geist des ersten Kapitels und die Philosophie der 

ersten Verse des zweiten Kapitels verstehst, in denen Arjuna sagt: 

»Ich bin verwirrt. Ich bin dein Schüler. Ich ergebe mich dir. Lehre 

mich, was richtig ist«, dann hast du die gesamte Bhagavad Gītā 

verstanden. Arjuna sagt nicht: »Ich habe alles dem guru über-

geben«. Der guru ist kein Gepäckträger! Du kannst ihm nicht alles 

übergeben. Du musst dein Bestes geben, setze all deine Fähig-

keiten ein, die Gott dir gegeben hat – geistige, körperliche, 

intellektuelle, moralische und spirituelle – und gehe erst dann zu 

ihm, wenn du in ernsthaften Schwierigkeiten bist. Erweisen sich 

deine Fähigkeiten als unzulänglich, dann kehre zum Ursprung 

zurück, zum guru, um von ihm weitere Unterweisung zu erhalten.  

 

Wer und was ist ein guru? Ein guru kann ein Mensch oder eine 

unpersönliche Erfahrung der Wirklichkeit sein. Guru ist der (oder 

das) Eine, der (oder das) die Dunkelheit deines Unwissens zer-

streut. Geschieht dies nicht, fehlt der guru. In der Bhagavad Gītā 

hat Arjuna Krishna nicht zu seinem guru ernannt. Entscheidend 

sind die Worte: Śiṣyas te ’haṁ. – »Ich bin dein Schüler«. Du hast 

kein Recht dazu, jemanden zu deinem guru zu bestimmen, aber 

wenn du nach innen schaust und dich selbst beobachtest und 

erforschst, kannst du herausfinden, ob du ein guter Schüler bist.  
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Die Menschen gebrauchen häufig das Wort »Ergebung«. Es ist 

leicht, sich zu ergeben, wenn du nach Kräften versucht hast, ein 

Problem zu lösen und keinen Ausweg mehr siehst. Dann ist 

Ergebung etwas Natürliches – was sonst wäre möglich? Dann 

wirst du zu einem Schüler, dann hörst du freudig auf das, was 

jemand anderes dir sagt. Der eigentliche guru ist also echte 

Schülerschaft: Du hast den guru gefunden, wenn du heraus-

gefunden hast, was es heißt, ein wahrer Schüler zu sein.  

 

Fehlt der Geist der Schülerschaft, ist die Unterweisung müßig. 

Swami Śivānanda, mein guru, sprach nur dann über Philosophie, 

wenn jemand ihn aufrichtig und ernsthaft um seinen Rat bat. 

Deshalb lacht Krishna in den ersten Versen des zweiten Kapitels 

nur und schweigt. Erst als Arjuna ihm wie ein Schüler Fragen stellt, 

sagt Krishna: »Du machst dir unnötig Sorgen«. Das ist eine schöne 

Formel, über die du meditieren kannst. 
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Nicht das Ganze, sondern die Wahrheit 

Die besondere Schönheit der ersten Verse des zweiten Kapitels  

besteht darin, dass Krishna die Dinge von allen Seiten her 

betrachtet. Nicht zu jeder Frage gibt es eine einzige, einfache 

Lösung oder Antwort. Wenn beispielsweise jemand aggressiv ist, 

kann das zugrundeliegende Problem psychischer, körperlicher, 

gesellschaftlicher, kultureller oder spiritueller Art sein. Wie findest 

du also die Wahrheit?  

 

Niemand hat eine allumfassende Schau des Lebens. Während du 

in Rishikesh im Ganges badest, badet jemand anderes fünfzig 

Kilometer flussaufwärts ebenfalls darin, und in Kalkutta ertrinkt 

jemand darin. Badet jemand im Ganges? Ja. Im ganzen Ganges? 

Nein. Können wir sagen, dass niemand im Ganges badet? Das ist 

auch nicht richtig! Die Wahrheit ist die Gesamtheit der Dinge, und 

diese Gesamtheit können wir nicht erfassen.  

 

Ist das nur eine philosophische Spekulation? Sind wir zu Bruch-

stückhaftigkeit verurteilt, gibt es keinen Ausweg? Doch, den gibt 

es, und er ist sehr einfach. Er besteht darin, die Tatsache an-

zuerkennen, dass jeder die Wahrheit nur von seinem eigenen 

Standpunkt aus sehen kann. Du kannst sie nicht vom Standpunkt 

eines anderen aus sehen. Die Erkenntnis, dass es andere 

Sichtweisen gibt, dass dies nur »meine Sichtweise« ist, und 

demnach nicht die ganze Wahrheit – ist die ganze Wahrheit! Sie 
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beruht auf der klaren Einsicht, dass der denkende Geist immer nur 

einen Bruchteil dieser Wahrheit erfassen kann.  

 

Wenn du dies nicht verstehst, schafft das ein doppeltes Problem,  

denn zum einen meinst du, du wärst von der Gesamtheit 

getrennt, und zum anderen verwechselst du das Ganze mit einem 

seiner Bruchteile. Doch sobald diese Einsicht in deinem Herzen 

entstanden ist, bist du bescheiden, einfach, anpassungsfähig und 

universal.  

 

Alle Verwirrung entsteht durch bruchstückhaftes Denken. Denken  

kann immer nur bruchstückhaft sein und bewirkt daher stets 

Zersplitterung und Spaltung. Durch Denkvorgänge kann niemals 

die gesamte Wahrheit erfasst werden. Mache dir also nicht vor, es 

würde schon ausreichen, ein Problem von mehreren Seiten anzu-

gehen. Keine Lösung ist irgendeinem Problem ganz angemessen. 

Genau deshalb führt Krishna unterschiedliche Argumente an. 

Erkennst du, dass das Denken nur bruchstückhaft sein kann, dann 

hast du die gesamte Wahrheit erkannt. Diese Erkenntnis ist die 

eigentliche Grundlage von Demut und Aufrichtigkeit, von Nicht-

Fanatismus und Forschergeist; sie befreit von Heftigkeit und 

Fanatismus. Dies konnte ich bei Gurudev Śivānanda erleben. 

 

Krishna führt verschiedene Argumente an, um Arjuna zum Kampf  

zu bewegen, also dazu, das zu tun, was zu tun ist. Krishna besteht  

darauf, dass man etwas tun muss. Finde heraus, wer bestimmt, 

was zu tun ist, unabhängig davon, was du tun willst und was nicht. 

Anschließend zeigt Krishna verschiedene Ansätze zur Betrachtung  
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des Problems des Todes auf. Der Tod ist unvermeidlich. Hältst du 

dich für den Körper, wirst du sterben. Glaubst du jedoch, dass du 

nicht der Körper bist, sondern nur darin wohnst, dann wirst du 

nicht sterben. Warum dir also Sorgen machen und hochphiloso-

phische Argumente für ein Problem anführen, das so einfach ist?  

 

In den ersten Versen des zweiten Kapitels findet sich ein weiteres  

bemerkenswertes Argument: 

 

Das Unwirkliche hat kein Sein; das Wirkliche hat kein Nicht-

Sein. Die Wahrheit über beide wurde von den Kennern der 

Wahrheit geschaut. (2.16) 

 

Das ist großartig! Arjuna macht sich Sorgen darüber, dass diese 

Menschen getötet werden. Doch nur der Körper wird getötet, und 

dieser Körper (die Form) ist bereits zum Tode verurteilt. Das, was 

wirklich ist, wird dabei nicht vernichtet. Was existiert, kannst du 

nicht auslöschen. Was nicht existiert, existiert nicht; was nicht 

existiert, kannst du nicht erschaffen! Der Geist gibt sich einer 

besonderen doppelten Täuschung hin. Er sucht nach der Wirk-

lichkeit, weil er meint, er sei irgendwie von ihr verschieden. Genau 

aus diesem Grund bist du auf der Suche! Du suchst nach der 

Wahrheit, weil du glaubst, du seist von der Wahrheit getrennt. 

Wenn du dies aufrichtig und mit Überzeugung glaubst und 

gedanklich zwischen dir und der Wirklichkeit unterscheidest, 

hältst du dich plötzlich für den Körper! Das ist, was māyā genannt 

wird: Illusion. Untersuchst du dies, dann erkennst du ohne jede 

Illusion, dass das, was ist, ist. Das richtige Erkennen der Wahrheit 
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beginnt, sobald diese Illusion ausgeräumt ist. Plötzlich wird dir 

klar, dass die Täuschung nicht darin besteht, ein nicht-existentes  

Objekt wahrzunehmen (wie die mathematische Null), sondern 

dass du das, was ist, nicht gesehen hast, weil du etwas sehen 

wolltest, an dessen Existenz du geglaubt hast. Die vollständige 

Befreiung von allen Annahmen ist die unmittelbare Erkenntnis 

dessen, was ist: der Wirklichkeit.  

 

Es gibt unendliche Vielfalt. Dies klingt wie ein Widerspruch in sich:  

Das Unendliche ist unendlich, es kann sich nicht vervielfachen, 

und was vervielfacht oder zerteilt werden kann, kann nicht 

unendlich sein ... und dennoch ist das Universum unendliche 

Vielfalt. Der unteilbare Raum scheint auf vielfältige Weise geteilt 

zu sein. (Wer diesen Satz versteht, ist entweder völlig verrückt 

oder erleuchtet!) 

 

Krishna lässt sich auf all diese Erörterungen der letzten Wahrheit  

ein, weil eine Handlung, die nicht auf echter Einsicht beruht, an 

sich bereits Bindung ist. Jede Handlung, die auf echter Einsicht 

beruht, ist Befreiung.  

 

Reines Tun ist nur mechanisch. Reflex- und Instinkthandlungen 

sind mechanische Handlungen. In dir wirkt jedoch auch etwas 

anderes, das dir unangenehme Fragen stellt. Je wacher du bist, je 

nachdrücklicher und beharrlicher, desto unangenehmer sind die 

Fragen. Das Fragen hört erst auf, wenn der Fragesteller gefunden 

wurde. Wurde die Antwort gefunden, ist seltsamerweise niemand 

da, der sie hört! 
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Präsent sein 

Es ist wichtig, nicht nur zu leben, sondern den Sinn des Lebens zu  

verstehen. Krishna behandelt die Frage nach dem Sinn des Lebens 

in sehr kluger Weise. Er macht zwar klare Aussagen über diesen 

Sinn, aber er stellt keine Gebote auf. Niemand kann eine all-

gemeingültige Regel aufstellen, die ein für alle Mal festlegt, was 

zu tun ist. Umso wichtiger ist es, die Einsicht zu verstehen, die 

Grundlage und Ursprung allen Handelns ist. 

 

Krishna antwortet auf Arjunas Argument: »Krieg bedeutet Töten 

und damit die Zerstörung der Gerechtigkeit«, indem er aufzeigt: 

»Was du für Zerstörung hältst, ist keine Zerstörung. Aber indem 

du sagst: ›Ich tue dies und werde daher jenes nicht tun‹, zerstörst 

du etwas, das nicht zerstört werden soll, nämlich den Geist der 

wahren Einsicht, den buddhi-Yoga.«  

 

Bei uns sind derjenige, der die Wahrheit versteht und derjenige, 

der Handlungen ausführt, einander bisweilen vollkommen fremd. 

Dein Verständnis der Wahrheit über das Leben und den Ursprung 

des Handelns ist das eine, aber die Einsicht, der dein eigenes 

Handeln entspringt, ist etwas ganz anderes. Deshalb hält dieser 

innere Konflikt an, besteht diese Verwirrung in uns selbst und 

entsprechend auch Unstimmigkeit mit unserer Umgebung. 

 

Hier geht es nicht um die Frage: »Soll ich dies tun oder soll ich 
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etwas anderes tun?«. Erkunde den Ursprung des Handelns, der 

die buddhi ist, verbinde diese Einsicht mit einem klaren Ver-

ständnis dessen, was zu tun ist und finde heraus, wer diese 

Handlung ausführt.  

 

Der unerwachten Intelligenz mangelt es an der Fähigkeit zu 

verstehen, aber sie verfügt über eine enorme Fähigkeit, falsch zu  

verstehen. Unser Leben wird von Missverständnissen und Un-

verständnis bestimmt und in gewisser Weise zusammengehalten. 

Wenn du die Wahrheit richtig verstehst, ohne Missverständnisse, 

mangelt es deinem Leben an absolut nichts mehr. Du bleibst 

unberührt davon, ob dein Leben als Gewinn oder Verlust gilt, als 

Erfolg oder als Misserfolg. 

 

Darin gibt es weder verlorene Mühe, noch irgendeine  

Enttäuschung. Auch nur ein wenig dieses Wissens  

schützt vor großer Furcht. (2.40) 

 

Dies zu verstehen, ist ein Gewinn für alle Zeiten: Du bist für immer  

von Furcht befreit, weil es von da an keinen Verlust mehr gibt.  

 

Was ist der Sinn des Lebens? Zu leben. Leben heißt handeln, und  

die Menschen können unzählige unterschiedliche Ansichten dar-

über haben, was das bedeutet. Du selbst kannst eine Handlung 

auf hunderttausend verschiedene Weisen betrachten. Eine Hand-

lung kann also sehr viele unterschiedliche Bedeutungen haben, 

was dazu aber ganz sicher nicht erforderlich ist, sind Ehrgeiz und 

Motivation. Zu handeln und dabei in der Gegenwart zu sein, heißt 
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in der Gegenwart Gottes zu sein. Motivation setzt eine Handlung 

zu etwas in Bezug, das Zukunft genannt wird und das es gar nicht 

gibt! 

 

Kann die Gegenwart von einer illusorischen Zukunft befreit 

werden, wird sie zum größten Geschenk [engl. present: Gegen-

wart, Geschenk], das du der Welt und dir selbst machen kannst. 
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Einsichtiges Handeln  

Eine der wichtigsten Fragen Arjunas kann ganz unterschiedlich 

verstanden werden.   

 

Arjuna fragte: Wie, o Krishna, wird jemand beschrieben, 

dessen Weisheit beständig ist und der in den über-

bewussten Zustand eingegangen ist? Wie spricht ein 

Mensch der Weisheit, wie sitzt er, wie geht er? (2.54) 

 

Eine großzügige Deutung ist, dass Arjuna wirklich und wahrhaftig  

wissen möchte, was die Merkmale eines Erleuchteten sind. Wir 

alle sind Wahrheitssuchende, die Heiligen begegnen möchten, 

wenn du dich aber prüfst und erkundest, was dich zu diesen 

Heiligen hinzieht, entdeckst du möglicherweise etwas sehr 

Interessantes. Wenn du erlebst, wie ein erleuchteter Mensch 

lächelt, rezitiert, sich bewegt und so weiter, dann siehst du ihr 

oder sein äußeres Verhalten. Sogleich ahmst du dieses äußere 

Verhalten nach, in der Hoffnung, dass der entsprechende Geist 

sich irgendwie dazu gesellen wird. Das tut er nicht! Es ist zwar 

wichtig, das Leben großer Menschen zu studieren und sich davon 

inspirieren zu lassen, aber wir müssen uns auch darüber im Klaren 

sein, dass Heiligkeit nichts ist, das wie ein Umhang um die Schul-

tern getragen wird. Heilig ist das, was die Heiligen inspiriert.  

Also hat Arjunas Frage eine doppelte Bedeutung für uns: 

Beobachten wir Heilige, sollten wir uns bewusst sein, dass ihre 
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Handlungen zwar der Inspiration entspringen, ohne diesen 

inspirierenden Hintergrund  jedoch unverständlich sind. Der Geist, 

in dem ein Heiliger wirkt, ist sehr schwer zu verstehen, aber leicht 

zu imitieren.  

 

Am Anfang des dritten Kapitels steht eine schöne Frage:  

 

Arjuna sagte: Wenn du der Ansicht bist, dass Wissen dem 

Handeln überlegen ist, o Krishna, warum forderst du mich 

dann zu dieser schrecklichen Tat auf? (3.1) 

 

»Wenn du der Ansicht bist, dass der Geist und das Verständnis 

wichtiger sind als das Handeln, warum willst du dann, dass ich 

kämpfe? Ich habe verstanden, dass ich ātmā bin, dass alles Geist 

ist und dass es keinen Körper gibt. Ich habe auch verstanden, dass 

man von Erfolg und Misserfolg, Ehre und Unehre vollkommen 

unberührt sein soll. Meine Einsicht ist vollkommen.« Aber was ist 

diese Einsicht wert? Solange es dir gut geht, wenn alles glatt läuft, 

dein Körper gesund und deine Familie wunderbar ist und du 

keinerlei Schwierigkeiten hast, kannst du leicht behaupten, du 

seist ausgeglichen und gleichmütig gegenüber Erfolg und 

Misserfolg. Doch was geschieht, wenn Unehre und Misserfolg dich 

treffen?  

 

Gibst du dir nur den Anschein, du hättest verstanden, während du  

dich (sofern das möglich ist) von menschlicher Gesellschaft 

zurückziehst? Wie kannst du dann wissen, ob du dich selbst 

wirklich verstanden hast? Du kannst nicht wissen, ob du die 
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Wahrheit erkannt hast, dass ein Erleuchteter in Erfolg und Miss-

erfolg gleichmütig bleibt, solange du dich nicht selbst einer Sache 

gewidmet hast, die zu Erfolg oder Misserfolg führen kann. Also 

offenbart das Leben selbst, wie tief unser Verständnis ist, und die 

Tiefe unseres Verstehens gibt dem Leben seine Würze. Das eine 

ohne das andere ist lächerlich und unverständlich.  

 

Als Antwort auf Arjunas Frage nimmt der Herr eine sehr merk-

würdige und interessante Haltung ein und sagt: »Ja, ja, du hast 

recht.« Das war auch Gurudevs Methode. Er sagte einfach: »Ja, ja, 

du hast recht«, um dich langsam einmal um dich selbst zu drehen 

und dich erkennen zu lassen, dass du dich wie ein vollkommener 

Idiot benommen hast! 

 

In dieser Welt gibt es, wie ich schon sagte, einen zweifachen 

Weg, o Sündenloser, den Erkenntnisweg der saṁkhyas und 

den Handlungsweg der Yogis. (3.3) 

 

Das Wort »Yoga« ist in der Bhagavad Gītā häufig gleichbedeutend  

mit »Handlung«. Es steht für das, was du und ich als karma-Yoga  

bezeichnen: den Yoga des Lebens, des Handelns. Karma-Yoga ist  

kein stumpfsinniges mechanisches Tun, sondern Handeln, das auf  

der innewohnenden Intelligenz beruht.  

 

Doch dieser Vers ist spöttisch gemeint! »Als ich den jñāna-Yoga in  

früheren Zeitaltern lehrte, haben die Menschen verstanden, dass 

damit auch gemeint ist, ein erleuchtetes Leben zu führen. Sie 

stellten keine so albernen Fragen, wie du sie jetzt stellst. Ich habe 
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zwar auch den karma-Yoga gelehrt, aber das heißt nicht, dass 

Yoga mechanisches Handeln wäre. Yoga ist auch die rechte 

Einsicht. Dennoch«, fährt Krishna fort, »kannst du in keinem 

einzigen Augenblick irgendetwas aus dir selbst heraus tun.« Wir 

sollen also tun, was zu tun ist, wenn wir die richtige Einsicht 

haben.  

 

Was ist die richtige Einsicht? Dazu gibt einen schönen Vers: 

 

Die Welt (und der Einzelne) wird durch alle Handlungen 

gebunden, die nicht als yajña ausgeführt werden. Daher 

führe du Handlung als Opfer aus, frei von Anhaftung. (3.9) 

 

Tue es im Geist von yajña, tue es als ein »Opfer«.  

 

Für mich klingt sacrifice, das englische Wort für Opfer, wie »etwas  

heiligen« [engl. to make sacred]. Jede Handlung, die der richtigen 

Einsicht entspringt, ist yajña. Wenn deine Handlungen nicht 

darauf abzielen, dich selbst, die Welt, Gott besser zu verstehen, 

dann sitzt du in einer Falle. Zielen deine Handlungen auf ein 

besseres Verständnis ab, auf tiefere Weisheit und Einsicht, dann 

erkennst du, dass es nicht darum geht, in der Vergangenheit zu 

wühlen. Du musst dich fortbewegen, weiterfließen. Nur weil er 

fließt, ist der Ganges heilig. Das Leben fließt. Dämme es  

nirgendwo ein, denn sonst wirst du selbst eingedämmt oder 

verdammt! Das Leben fließt, und dieses Fließen sorgt dafür, dass 

du nirgendwo hängen bleibst. Stößt du auf Hindernisse, dann 

springe entweder über sie hinweg, umgehe sie oder schiebe sie 
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beiseite. Das Leben muss fließen, und in diesem Fließen entsteht 

ein immer tieferes Verständnis, eine immer größere Weisheit, 

Selbsterkenntnis und Einsicht. Um dies zu gewährleisten und 

damit dein Leben ein beständiger, ungehinderter Fluss ist, musst 

du in diesem Fließen außergewöhnlich achtsam sein, und diese 

Achtsamkeit ist Freiheit. 

 

Damit sich die Einsicht (buddhi) des Flusses gewahr wird, der 

»Leben« genannt wird, muss sie also vollkommen frei sein,  

und deshalb wachsam. Auch auf diese Freiheit besteht Krishna:  

 

Tue daher ohne Anhaftung stets das, was zu tun ist (deine 

Pflicht). Denn indem er Handlungen ohne Anhaftung 

ausführt, erreicht der Mensch das Höchste. (3.19) 

 

Das ist das zentrale Thema der Bhagavad Gītā. Jedes Handeln,  

das auf ein Ziel ausgerichtet ist, ist zerstörerisch. Befreist du 

dieses innere Gewahrsein von der Zukunft und der Vergangenheit,  

wird getan, was zu tun ist. Krishna fordert dies sogar von 

Erleuchteten: 

 

Wie die unwissenden Menschen aus Anhaftung an die 

Handlung handeln, o Arjuna, so soll der Weise ohne 

Anhaftung handeln, während er das Wohlergehen der Welt 

wünscht. (3.25)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

35 

Wer bist du? 

Wir alle haben Vorstellungen vom Leben und genau wie der 

Fuchs, der sehr viele Vorstellungen davon hat, wie man fliehen 

kann, wirst du in Notzeiten feststellen, dass all diese Vorstellun-

gen höchst nutzlos sind. Vorstellungen können nicht handeln. 

 

Offene Augen sehen etwas. Dieses Geschehen wird auf der einen  

Seite »der Seher« genannt, auf der anderen Seite »das Gesehe-

ne«. Das Sehen ist in der Mitte. Einzig das Sehen ist die Wirklich-

keit. Bei grellem Licht schließen sich die Augen. Der Gedanke 

kommt auf: »Oh, das ist unangenehm.« Dieser Gedanke gehört 

nicht zur Wirklichkeit, so wie man von einem Spiegelbild weder 

behaupten kann, dass es wirklich, noch dass es unwirklich ist. 

Gedanken und Vorstellungen sind sowohl wirklich als auch un-

wirklich; wirklich, insofern der Stoff, aus dem sie bestehen, 

wirklich ist, unwirklich, insofern sie ohne Nutzwert sind.  

 

Eine Erfahrung entsteht, und zugleich geschieht eine Polarisie-

rung: An einem Ende steht die Vorstellung eines Erfahrenden und 

am anderen Ende die Vorstellung einer Erfahrung. Beide sind 

vorübergehend. Die Erfahrungen kommen und gehen in diesem 

Fluss, der »Leben« genannt wird. Was möchte sich Dauerhaftig-

keit verleihen, als sei es ein Grundbestand des Daseins? Es ist der 

Erfahrende selbst. Aus diesem Erfahrenden, der sich selbst Dauer 

verleihen möchte, entstehen Liebe und Hass, und damit einher-
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gehend Angst. Sie entstehen, wenn der zeitweilige Erfahrende, 

der mit der Erfahrung entsteht, versucht, sich unsterblich machen 

will. Das ist, was man als Ich bezeichnet, als jīva und so weiter.  

 

Es heißt, dass die Sinne überlegen seien. Den Sinnen 

überlegen ist der denkende Geist. Dem Geist überlegen ist 

die Einsicht. Noch höher als die Einsicht jedoch steht jenes: 

das Selbst. (3.42) 

 

Es gibt eine Art innerer Rangordnung: Die Sinne folgen dem 

denkenden Geist, der Geist folgt einer Intelligenz, die auf Grund-

lage vergangener Erfahrungen bestimmt, dass dieses richtig und 

jenes falsch, dieses gut und jenes schlecht ist. Anstatt sich mit 

dem Ende jeder Erfahrung wieder aufzulösen, beansprucht der 

Erfahrende eine Art Dauerhaftigkeit. Wer ist er? Finde es heraus. 

Jenes, das Selbst, ist jenseits all dessen. Jenes ist jenseits der 

buddhi. Ist »jenes« erkannt, geht das Leben weiter, weil es nicht 

dir gehört. Die Sinne wirken weiterhin in dieser Welt – Hunger 

entsteht, Durst entsteht, Nahrung wird gegessen und Wasser 

getrunken – doch die unnatürliche Anziehung, die »Liebe« 

genannt wird und die unnatürliche Abneigung, die »Hass« 

genannt wird, sind ausgelöscht.  

 

Im ersten Vers des vierten Kapitels sagt Krishna zu Arjuna: »Ich 

habe diesen Yoga der Sonne gelehrt. Wenn du ein Bild für das 

möchtest, über was ich gesprochen habe, dann betrachte die 

Sonne.« Kannst du wie die Sonne leben, strahlen, ohne dies zu 

beabsichtigen, brennen, ohne dies zu beabsichtigen? Anstatt der 
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Richtung zu folgen, in die diese schöne Rede weist, stellt Arjuna 

daraufhin eine vollkommen unerhebliche Frage:  

 

Du wurdest erst vor kurzem geboren. Die Sonne muss es 

seit Millionen Jahren geben. Wie kannst du sagen, dass du 

diesen Yoga der Sonne gelehrt hast? (4.4) 

 

Krishna nutzt diese Gelegenheit, um eine weitere Wahrheit zu  

offenbaren:  

 

Du und ich wurden oftmals geboren. Du weißt es nicht, ich 

aber weiß es. (4.5) 

 

(»Du bist im Handeln gefangen, im Denken, in Vorstellungen – 

und ich nicht.«) Darin besteht der einzige Unterschied zwischen 

Mensch und Gott. Dass der Mensch unwissend ist, liegt nicht 

daran, dass er zu Unwissenheit verdammt wäre, sondern daran, 

dass er am Nichtwissen hängt. Es liegt ihm nichts daran, zu 

erkennen, worin die Unwissenheit besteht.  

 

Wer so mein göttliches Leben und Handeln im wahren Licht 

sieht, wird nicht wiedergeboren, nachdem er den Körper 

verlassen hat. Er kommt zu mir, o Arjuna.  

 

Von Anhaftung, Furcht und Zorn befreit, in mich 

eingegangen, in mir Zuflucht nehmend, geläutert durch das 

Feuer der Erkenntnis – so haben viele mein Sein erlangt. 

(4.9, 10) 
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Wenn auch du dieses Wissen erlangst und erwachst, wirst du wie  

Gott sein. Diese Formulierung kommt nirgendwo sonst so häufig  

vor wie in der Bhagavad Gītā: Der Ergebene, der jñāni, der Yogi,  

»der dies tut, tritt in mein Wesen ein.« Eine großartige Aussage: 

Du kannst in das Wesen Gottes eintreten! Es ist nicht einmal 

schwierig, dieses Wissen zu erlangen. Und in diesem Wissen 

vergeht die unwissende Vorstellung, die du dir von dir selbst 

gemacht hast.  
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Leben ohne Zweifel  

Das vierte Kapitel schließt mit einem besonders inspirierenden 

Vers, der dich ein für alle Mal befreien kann:  

 

Zerschlage daher den Zweifel des Ichs, der aus Unwissenheit 

entstanden ist und in deinem Herzen sitzt, mit dem Schwert 

des Wissens und nehme Zuflucht zum Yoga. Erhebe dich, o 

Arjuna. (4.42) 

 

Das ist die höchste Vollendung des Lebens. Du musst handeln. 

Leben ist Handeln, Tätigsein, aber dieses Handeln muss von Ein-

sicht geprägt sein, es muss von einer erleuchteten Schau aus-

gehen, die keine Spaltung schafft (oder die ohne Spaltung ist), in 

der Einsicht dasselbe ist wie Handlung, wie das Leben. Tätigsein ist 

Leben, und jñāna – Einsicht – enthüllt diese Wahrheit und befreit 

die Handlung unverzüglich von Verlangen und Abneigung, von: 

»Das mache ich gerne« und: »Das mache ich nicht gerne«. In 

beiden Fällen ist dein jñāna verhüllt; es besteht keine Einsicht.  

 

Sucht das Gewahrsein oder Verstehen beständig nach dem 

Ursprung des Handelns, ohne vorzugeben, es würde ihn bereits 

kennen, dann zeigt sich, dass Handeln nicht von Ehrgeiz abhängt. 

Ehrgeiz ist zum Handeln vollkommen unnötig. Handlung geschieht 

– ohne Ehrgeiz und ohne Hemmung. Im Licht dieses Verstehens 

gibt es keine Zweifel, kein Zögern. Das ist eines der 
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Hauptmerkmale der Erleuchtung. Arjunas Worte am Ende der 

Bhagavad Gītā bestätigen dies: 

 

All meine Zweifel sind verflogen, meine Täuschung ist 

vergangen. (18.73) 

 

Es besteht eine sehr klare Einsicht, ein Wissen: »Ich erkenne jetzt  

deutlich, dass das Ich zum Leben nicht nötig ist. Ich bin nicht der 

Täter von irgendetwas.« Das Ich ist zu dieser Handlung nicht nötig, 

und deshalb ist jeder Antrieb, der auf dem Ich beruht – »Ich mag 

dies, ich mag jenes nicht« und so weiter – zum Leben und Handeln 

vollkommen unnötig. Das Gewahrsein des Ursprungs der Hand-

lung befreit dich augenblicklich von Vorlieben und Abneigungen, 

weil du dann zweifelsfrei erkennst, dass deine eigenen persönli-

chen Neigungen und Abneigungen nichts mit der Handlung zu tun 

haben. In dieser Einsicht (jñāna) besteht ein unmissverständliches  

Gewahrsein, das allen Zweifel und alles Zögern ausschließt.  

 

Jeder hat Einsicht, aber manchmal ist sie getrübt. Es ist nicht so,  

dass der Tor ohne Einsicht wäre, ohne Intelligenz, aber die Brille,  

durch die er schaut, hat trübe Gläser, durch die das Licht ebenfalls  

trüb erscheint. Der Yogi tut dasselbe wie jeder andere, doch dabei 

wirken nur sein Körper, sein Verstand, die buddhi und die Sinne 

mit. Was nicht mitwirkt, ist das sich selbst erhaltende Ich. Der 

Erfahrende, der jede Handlung ausführt, entsteht und vergeht 

sofort wieder. Dieser wiederkehrende Vorgang vollzieht sich so 

rasch, dass du glaubst, es gäbe eine Kontinuität und von der 

Existenz eines Ichs ausgehst, als wäre es etwas Beständiges. Es ist 
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nichts weiter als ein Erfahrender, der mit jeder Erfahrung entsteht 

und sogleich wieder vergeht. Häufig wird das Ich mit der Glut am 

Ende einer Fackel verglichen: Die Rotation einer glühenden Fackel 

erschafft die Vorstellung eines fortlaufenden Kreises, während 

das, was existiert, nichts weiter als ein kleiner Funke ist. Das so-

genannte Ich als fortdauernde, aus sich selbst heraus existierende 

Wirklichkeit gibt es also nicht. Das Ich ist nur eine Vorstellung, die 

bei unwissenden Menschen zwar sehr lebendig wirkt, beim 

erleuchteten Yogi jedoch restlos vergangen ist. 

 

Wozu gibt es dieses Handeln überhaupt? Krishna sagt im sechsten  

Kapitel:  

 

Übe den Yoga zur Läuterung des Ichs. (6.12) 

 

Im Körper ist Energie, im Geist ist Unruhe – der Geist ist Unruhe. 

Um diese Unruhe aufzulösen, müssen wir tätig sein. Es gibt eine 

Art des Tuns, eine Art des Handelns, die die Sinne, den Körper, 

den Geist reinigt. Durch diese Art des Handelns reinigt die Natur 

sich selbst. Es ist Handeln ohne irgendeine zukunftsorientierte 

Absicht. Eine solche Handlung ist da, weil ... Es gibt weder eine 

Zielsetzung, noch eine darauf folgende Enttäuschung. Dann fließt 

das Leben ohne irgendeine Schwierigkeit weiter. 

 

Gottes eigene Natur hält das gesamte Universum in Schwingung, 

am Funkeln, aber es gibt weder eine Handlung noch einen 

Handelnden darin. Wird das Ich als nicht-existent erkannt, 

herrscht großer innerer Friede. Dann geschieht eine Nicht-
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Bewegung des Bewusstseins, die mit der unendlichen Bewegung 

übereinstimmt. Die unendliche Vielfalt wird erkannt, in der das 

Unendliche nicht in Widerspruch zur Vielfalt steht. Dies ist 

samaṁ, jene Art Gleichheit, die nicht der Gegensatz von 

Verschiedenheit und Getrenntheit ist. Du bist hier und jetzt frei – 

nicht morgen oder nachdem du gestorben bist, sondern hier und 

jetzt.  
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Der Schlüssel  

Irgendwann sagte Arjuna, es sei besser, wegzulaufen und das 

Leben eines Bettlers zu führen, als sein eigenes Volk zu töten. Es 

gibt wohlmeinende Menschen, die der Ansicht sind, Fehler 

könnten nur durch die Vermeidung von Situationen vermieden 

werden, in denen man etwas Falsches tun könnte. Dies wird für 

saṁnyasa oder Entsagung gehalten. 

 

Das ist an sich nicht verkehrt. Du kannst Fehler nicht verhindern,  

indem du vor schwierigen Situationen davonläufst, aber das 

bedeutet noch lange nicht, dass du dich in Schwierigkeiten 

bringen und dich damit herumschlagen sollst. Ganz unabhängig 

von diesen beiden Ansätzen gibt es eine dritte Haltung oder 

Einstellung, die unmittelbar zur Wahrheit führt. Das ist saṁnyasa. 

Jesus Christus fand dafür die schönen Worte: »Übergebe Gott 

dein Herz.« 

 

Unklug oder das Gegenteil von saṁnyasa ist es, etwas dorthin zu 

tun, wo es nicht hingehört. Das ist auch die Definition von 

»Schmutz«: Schmutz ist Materie, die sich nicht am richtigen Ort 

befindet. Das Wort saṁnyasa bedeutet nicht nur »einordnen«, 

sondern etwas »richtig einordnen«, es also so einordnen, dass es 

für dich nicht zu einem Problem wird.  
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Erkenne Yoga als das, was Entsagung genannt wird, o 

Arjuna. Niemand wird zu einem wirklichen Yogi, der seinen 

Vorstellungen nicht entsagt hat. (6.2) 

 

Der Yogi (oder saṁnyasi), der sich in dieser Weise darin geschult 

hat, saṁkalpa (Gedanken, Vorstellungen und so weiter) zu 

verstehen, der versteht, was wohin gehört und es dort einordnen 

kann, wo es hingehört, verhält sich in einer bestimmten Weise:  

 

Wer gleichen Geistes gegenüber Wohlmeinenden, 

Freunden, Feinden, Fremden, Neutralen, Hasserfüllten, 

Verwandten, Gerechten und Ungerechten ist, der ist 

hervorragend. (6.9) 

 

Er erkennt einen Freund als Freund, einen Feind als Feind, einen  

sadhu als Heiligen. Sein Herz ist immer in Frieden. Das Wort 

buddhi steht nicht für eine Rationalisierungsinstanz. Rationali-

sierung ist eine Perversion, eine Verdrehung. Bist du versucht, 

etwas zu rechtfertigen oder zu begründen, dann schaue bitte nach  

innen. Dort erhebt sich ein Einwand, etwas in dir sagt: »Nein, es  

wäre besser, das nicht zu tun«, aber du tust es dennoch. Dieser 

Einwand, den du dein Gewissen oder die Stimme Gottes nennen 

kannst, kommt aus der buddhi. Buddhi ist eine Intelligenz, die 

wach ist, eine innere Einsicht, die niemals in Aufruhr gerät.  

 

Warum reagieren wir so, wie wir reagieren? Jeder von uns hat 

schon einmal gesagt: »Ich hätte das nicht tun sollen. Eigentlich tue 

ich so etwas nicht. Ich war nicht ganz bei mir«, ohne wirklich zu 
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verstehen, was das bedeutet. Kannst du achtsam bei dem bleiben, 

was in deinem eigenen Herzen geschieht, während du aktiv und 

eifrig am Leben teilhast? Das Problem dabei ist, dass du nicht 

weißt, wie. Darum geht es im sechsten Kapitel der Bhagavad Gītā, 

dem Kapitel über die Meditation. 

 

Meditation ist nicht dazu gedacht, die Welt auszuschließen; die 

Welt ist nicht unser Feind. Du bist dein eigener Freund, du bist 

dein eigener Feind. Du brauchst dich nicht vor der Welt abzu-

schirmen, weil du die Welt bist! Aber möglicherweise ist es am 

Anfang nötig, wenn du noch lernst, nach innen zu schauen.  

 

Krishna beschreibt sehr ausführlich, wie man sitzt und den Rücken  

gerade hält. Nachdem er diese praktischen Anweisungen gegeben  

hat, sagt Krishna: »Denke an nichts«. Wie geht das? Wenn du  

denkst: »Ich soll nicht denken«, dann denkst du bloß, dass du 

nicht denken sollst! Meditation besteht nicht darin, einfach zu 

denken, dass du nicht denkst, und auch nicht darin, Gedanken 

durch reine Willenskraft zu unterdrücken. Die einzige Möglichkeit, 

nicht zu denken, ist zu verstehen, was Denken ist und was 

saṁkalpa ist. Krishna gibt ein schönes Bild dafür:  

 

Der Yogi mit beherrschtem Geist, der den Yoga des Selbst 

übt, gleicht einer Flamme, die an einem windstillen Ort 

brennt ohne zu flackern. (6.19) 

 

Hast du die Wurzel des Denkens, des saṁkalpa, gefunden, ist der 

Geist vollkommen ruhig – wie eine Lampe in einem windstillen 
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Raum. Du kannst ein mantra oder ein Bild von Gott dazu 

verwenden, doch entscheidend ist, dass du diesen Punkt 

erreichst.  

 

Ein mantra ist ein Gedanke, eine geistige Tätigkeit. Der Geist, das  

Bewusste, bewegt sich in dir. Das ist, was mantra genannt wird. 

Verfolgst du den Laut des mantras bis in seinen Ursprung, weißt 

du, wo das Denken entsteht. Wenn du dich zu deiner Meditations-

übung hinsetzt, beruhigt sich der Geist also nicht, indem irgend-

etwas unterdrückt wird, sondern indem du den Ursprung des 

mantra findest. Hast du ihn gefunden, hast du den Schlüssel zum 

Leben gefunden, den Schlüssel zu saṁkalpa. Dann wirst du nie 

wieder »nicht bei dir sein«. 

 

Dies ist das Hauptmerkmal der Meditation. Dann bist du ein Yogi,  

ein saṁnyasi. Du kannst in einer entsprechenden Situation 

wütend sein, du kannst in einer entsprechenden Situation ganz 

sanft sein. Die Bhagavad Gītā ist das Evangelium des angemes-

senen Verhaltens, des angemessenen Handelns. Das ist die größte 

Errungenschaft, ... 

 

... die ihn, nachdem er sie erlangt hat, erkennen lässt, dass 

es keinen wertvolleren Gewinn gibt, und in der gefestigt ihn 

selbst großes Leid unbewegt lässt. 

 

Möge dies unter dem Namen Yoga bekannt sein: die Lösung 

der Vereinigung mit dem Schmerz. (6.22, 23) 
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Sobald du den Ursprung von saṁkalpa findest, weißt du: »Dies ist  

eine Bewegung des Geistes.« Diese Bewegung wird angehalten, 

indem sie verstanden wird, nicht indem sie unterdrückt wird. 

Wenn du hungrig bist, dann weißt du, dass du hungrig bist. Gehe 

in die Küche und esse. Wenn du nicht hungrig bist und auf dem 

Tisch Kuchen steht, kann er dort stehen bleiben. Wenn du hungrig 

bist, nimmst du ein Stück davon und isst es, wenn du nicht 

hungrig bist, lässt du ihn auf dem Tisch stehen. Du hast ihn richtig  

zugeordnet. Es ist ganz einfach, mehr wird von uns nicht erwartet. 

Alles Weitere ist Gottes Gnade. Entdecke diesen Yoga, und du 

wirst auch von den ärgsten Widrigkeiten und dem größten 

Unglück nicht berührt werden.  

 

In deinem Leben wird es Freude und Leid geben; das ist unver-

meidlich. Solange der Körper da ist, wird er ein gewisses Maß an 

Freude und an Leid erfahren. Kein Problem. Doch etwas anderes 

ist da, das sagt: »Ich bin verletzt.« Wenn der Körper verletzt ist, 

kann er sich zurückziehen, denn er weiß, was zu tun ist. Das 

hingegen, was sagt: »Ich bin verletzt«, gibt es nicht, es ist nur 

saṁkalpa, eine Einbildung. Von dieser Einbildung kann man sich 

nur durch die Erleuchtung befreien. Yoga löst nur etwas, das nie 

wirklich existiert hat, aus der Verbindung mit dem wahrhaft 

Existierenden. Dann lebst du in Gott, ganz gleich, in welcher 

Lebenslage du dich befindest. 
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Ich bin dein, alles ist dein  

Das siebte Kapitel beginnt mit einer außerordentlich wichtigen 

Verkündigung:  

 

O Arjuna, höre, wie du mich ohne Zweifel ganz erkennst, 

wenn dein Geist ganz auf mich ausgerichtet ist, du den Yoga 

übst und Zuflucht zu mir nimmst. (7.1) 

 

Die wesentliche Lehre Krishnas ist anasakti-Yoga, völlige Nicht-

Anhaftung, völlige Nicht-Berührung. 

 

Die Berührung mit etwas Angenehmen beschwört Kummer 

herauf, weil sie enden wird und du dann unglücklich bist. Dennoch 

werden wir aufgefordert, in innigem und ständigem Kontakt mit 

Gott zu sein! Und dies aus gutem Grund: Wie sonst kann man den 

Geist bändigen, ihm seine Ruhelosigkeit nehmen und ihn so zu 

Nicht-Geist machen?  

 

Dies ist nur durch abhyāsa und vairāgya möglich. Üblicherweise  

werden diese Begriffe nur unzureichend als »Übung« und 

»Leidenschaftslosigkeit« übersetzt. Ein sehr heiliger Mann, der in 

Uttarkashi lebte, hat sie vor dreißig Jahren in nur zwei Sätzen 

erklärt (aber er hat es gesagt – nicht ich): »Abhyāsa bedeutet zu 

wissen, dass alles Gott ist. Vairagya bedeutet, dass es keine Welt 

gibt.« Ein anderer großer Heiliger, Swami Niśreyānanda, der dem 
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Ramakrishna-Orden angehört, sagte in einem anderen 

Zusammenhang mehr oder weniger dasselbe: »Schließe bei der 

Meditation die Augen, und du erkennst das Unendliche in dir 

selbst. Öffne deine Augen, und du siehst Gott in allem.« 

 

Gott, der durch die Sinne wahrgenommen und vom Geist erfasst  

wird, wird die Welt genannt, der Körper, die Persönlichkeit, die 

Individualität und so weiter. Mit den Augen der Weisheit betrach-

tet ist die Persönlichkeit, die Individualität nichts anderes als Gott. 

Wird deine Schau zu Weisheit, ist die Spaltung aufgehoben. Dies 

bedeutet nicht nur, dass es keinen Zweifel und kein Zögern gibt, 

es ist vielmehr die Erkenntnis der Gesamtheit – die Erkenntnis, 

dass nichts von dieser Gesamtheit ausgeschlossen ist.  

 

Kann es ein solches Wissen geben? Und falls ja, können wir 

solches Wissen erlangen? Sobald du es erlangt hast, stehst du 

außerhalb davon – also ist es nicht die Gesamtheit! Solange die 

individuelle Persönlichkeit fortbesteht, ist alles Wissen, nach dem 

sie strebt, nur bruchstückhaft und daher kein wahres Wissen.  

 

Ich werde dir dieses Wissen rückhaltlos verkünden, das mit 

unmittelbarer Erkenntnis verbunden ist und mit dem in 

dieser Welt nichts mehr zu erkennen bleibt. (7.2) 

 

Ein solches Wissen beinhaltet auch, dass etwas vergeht, das für 

existent gehalten wurde, es beinhaltet das Ich in einem ganz 

besonderen Sinn. Bis dahin gehört all dein Suchen zum Suchenden 

und alles, was du beobachtest, gehört zum Beobachter. Das Ich, 
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der denkende Geist, ergeht sich in einer Art Akrobatik. Solange 

der Beobachter besteht, gehört die Beobachtung zum Beobachter. 

Sie ist seine Projektion, sie besteht in und aus seinem Geist. 

Solange das Ich besteht und sagt: »Ich suche Gott, ich möchte die 

Befreiung«, bist du nicht sozialer als jemand anderes, der sagt: 

»Ich will dein Eigentum.« Die anderen akzeptieren dich mehr, weil 

du keine Bedrohung für sie darstellst – das ist der einzige 

Unterschied! 

 

Wo es einen Beobachter gibt, einen Suchenden, da sucht noch 

jemand, ob er nun nach etwas sucht, das »Welt« heißt oder nach 

etwas, das »Gott« heißt. Dieses Suchen sucht etwas, das der 

Suchende erfunden und aus sich heraus projiziert hat. Wer ist der 

Suchende? Hier gibt es ein Problem: Wenn es einen Suchenden, 

einen Beobachter gibt, wer kann dann diesen Beobachter 

beobachten? Wer soll den Suchenden suchen und finden? Wie 

wird der Erkennende erkannt? Sogar mein objektives Wissen, 

mein Ich, wird also zum Gegenstand meiner Erkenntnis. Wie kann 

ich zum Gegenstand meiner eigenen Erkenntnis werden? Wie 

kann ich mich selbst erkennen? Welches davon ist das Ich? An 

diesem Punkt geschieht das, was allgemein als »Selbsthingabe« 

bezeichnet wird. Unmittelbare Erkenntnis entsteht, die Krishna so 

beschreibt:  

 

Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Denken und Fühlen, 

Einsicht und Ichsinn – in diese ist meine Natur achtfach 

unterteilt. Dies ist die niedere Natur, o starkarmiger Arjuna;  
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erkenne du im Unterschied dazu meine höhere Natur, das 

Lebenselement selbst, das die Welt aufrechterhält. (7.4, 5) 

 

Eines dieser Elemente ist besonders interessant: der Ichsinn, das  

Wissen, dass »ich bin«. Dieses »Ich« ist überall, in jedem Men-

schen. Das Prinzip »ich bin« ist jedoch etwas ganz anderes als das, 

für das du und ich es halten. »Ich gehöre nicht mir, sondern Gott, 

dem alles gehört!« Das ist Selbstergebung, Selbsthingabe. 

 

Wisse, dass alle Wesen, die rein, tätig oder träge sind, aus 

mir hervorgehen. Sie sind in mir, doch ich bin nicht in ihnen. 

(7.12) 

 

Auch diese Stimmungen gehören zum Göttlichen, aber das 

Göttliche ist nicht auf sie beschränkt. Wir begehen laufend den 

Fehler, zu meinen, dass wir Gott irgendwie »in mir« finden 

könnten. Würde dieser Gott in »mich« eintreten, wäre das nur 

eine Krönung des Ichs! 

 

Es gibt nichts anderes als das Göttliche. Bitte glaube nicht, dass 

Gott sich besonders in den Zeiten in deinem Herzen verkörpern 

würde, in denen du gehobener Stimmung bist. Gott verkörpert 

sich nicht weniger in dir, wenn du in einer schläfrigen Stimmung 

bist. Gott ist immer da – aber er ist nicht innerhalb dieser 

Stimmungen; Gott ist nicht auf irgendetwas beschränkt.  

 

Es kann sein, dass du eines Tages zu staunen beginnst und 

erkennst: »Ich bin, aber ich gehöre nicht mir; der Körper existiert, 
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aber er gehört nicht mir; die Welt existiert, aber sie gehört nicht 

mir. Und entsteht Verwirrung, Herr, gehört auch diese Verwirrung 

nicht mir.« Dann geschieht Ergebung. Du gibst dich in jedem 

Augenblick hin, ganz gleich, was geschieht – ergibst dich in dem 

Sinn, dass es kein Gefühl des »Mein« gibt.  

 

Um uns vor Selbsttäuschung zu bewahren, warnt uns Krishna:  

 

Ich bin nicht allen offenbar, (denn ich bin) von Yoga-māyā 

verschleiert. Diese getäuschte Welt kennt mich nicht, den 

Ungeborenen und Unvergänglichen. (7.25) 

 

Diese Wahrheit ist nicht leicht zu erkennen, da alles überall 

vermischt ist. Es ist nicht leicht, sich ihrer gewahr zu werden.  

 

Doch jene Menschen, die tugendhaft handeln, deren 

Sünden vergangen sind und die von der Täuschung durch 

die Gegensatzpaare befreit sind, verehren mich und sind 

standhaft in ihren Gelübden. (7.28) 

 

Wer kann dies verstehen und wertschätzen? Nur jene, deren 

Sünden vergangen sind, treten in den Geist dieser Lehre ein. Die 

anderen hören die Worte, übersetzen sie auf ihre eigene Weise 

und verfangen sich darin – manchmal in einem eisernen Käfig, 

manchmal in einem Messingkäfig und manchmal in einem 

goldenen Käfig. Der goldene Käfig ist hübsch, aber es dauert 

etwas länger, auch ihn als Käfig zu erkennen, als ein Gefängnis. 

Das einzige Ziel des Übens besteht darin, an diesen Punkt zu 
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gelangen, wo diese Lehre aufgenommen werden kann, nicht vom 

Geist, nicht vom Verstand, sondern vom Herzen, ganz 

unmittelbar.  
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Individualität: Unteilbare Zweiheit  

Damit Wissen so umfassend und vollkommen wird, dass keinerlei  

Zweifel mehr aufkommt, muss es vollständiges Wissen sein – oder  

Wissen um die Ganzheit. Wissen um die Ganzheit setzt Synthese 

voraus, die Einheit (yoga) von Erkennen, Erkennendem und 

Erkenntnis. Das heißt, eine Spaltung wird erfahren und intuitiv als 

nicht-existent erkannt, und sie wird intuitiv auch als der Ursprung 

von allem Kummer und Leid erkannt. Kannst du diese erfahrene 

Spaltung als nicht-existent erkennen? Das wird als intuitives 

Verstehen bezeichnet, als Selbsterkenntnis, Erleuchtung und so 

weiter. Wenn jedoch selbst die Erleuchtung erfahren (und damit 

gespalten) wird, wenn du Gott so siehst, wie du jemand anderen 

siehst, dann siehst du nur etwas, das du selbst erschaffen hast 

und das ebenso aus deinem Leben gehen wird, wie es in dein 

Leben kam.  

 

Was einen Anfang hat, hat ein Ende. In dem Zustand, in dem 

weder Anfang noch Ende erfahren wird, im Tiefschlaf, gibt es 

keine Probleme, keinen Schmerz, keinen Kummer, keine 

Getrenntheit. Kann dieser Zustand dauerhaft werden? (Sobald du 

das Wort »erfahren« gebrauchst, sitzt du in der Falle. Eine 

Erfahrung entsteht, und deshalb muss sie auch vergehen.) 

 

Um dieses Problem geht es in der Bhagavad Gītā: Einerseits gibt es 

die Spaltung, die erfahren wird, andererseits wissen wir intuitiv, 
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dass es einen Zustand des Nicht-Getrenntseins gibt. Diese Intui-

tion offenbart zugleich, dass der Zustand des Nicht-Getrenntseins 

auch frei von Leid ist – denn Leid ist eine Erfahrung. Und es ist 

wichtig, zu verstehen, dass jede Erfahrung, die sich auf etwas 

bezieht, das entsteht und vergeht, Leid bedeutet. 

 

Die Freuden, die aus äußeren Kontakten entstehen, bringen 

nichts als Leid hervor, denn sie haben einen Anfang und ein 

Ende. O Arjuna, die Weisen erfreuen sich ihrer nicht. (5.22) 

 

Du bist in etwas gefangen, das vergänglich ist, das einen Anfang  

hatte und ein Ende haben wird, obwohl es dazwischen zu existie-

ren scheint. Verrückte, Weise, Mystiker und Narren sehen die 

Wirklichkeit in jeweils unterschiedlicher Weise und für jeden von 

ihnen ist diese Wirklichkeit wahr. Die entscheidende Frage ist: »Ist 

die Wirklichkeit in sich selbst wirklich oder entsteht sie, weil du sie 

für existent hältst?« – Wer kann darauf antworten? »Du« kannst 

nicht antworten, ebenso wenig wie du eine brennende Lampe 

davon überzeugen kannst, dass es Dunkelheit gibt. Du kannst also 

nicht wissen, ob das Problem, die Welt und die Dinge bloß 

existieren, weil du glaubst, dass es sie gibt; sie sind einfach da. 

 

Wenn du dir eine Trennung zwischen dir und jemand anderem 

vorstellst, dann besteht diese Trennung. Wenn du jemanden für 

deinen Freund hältst, dann wird er zu deinem Freund; hältst du 

ihn für deinen Feind, dann wird er zu deinem Feind und nimmt 

auch dich als solchen wahr, so viel ist sicher. Deshalb solltest du 

dich als das verstehen, was du bist – nicht als etwas, das von 
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einem anderen verschieden und getrennt ist, sondern deiner 

Essenz nach, ohne irgendeinen Bezug auf andere, Vergleich oder 

Gegensatz. 

 

Gibt es ein umfassendes Wissen, das die Einheitlichkeit des 

Tiefschlafs mit dem Gewahrsein des Wachzustandes vereint? 

Können diese beiden so miteinander verbunden werden, dass du 

ganz wach und lebendig bleibst und diese Einheit lebst? Im 

achtzehnten Kapitel findet sich eine ausgesprochen schöne 

Formulierung: 

 

Jenes Wissen, durch das man die eine, unzerstörbare 

Wirklichkeit in allen Wesen sieht, das Ungetrennte im 

Getrennten – wisse, dass jenes Wissen sattvika ist. (18.20) 

 

Es ist ungespalten, und dennoch ist es. Es ist in verschiedenen 

Gegenständen und scheint deshalb geteilt zu sein. Die Weisen 

haben dafür das besonders schöne und hilfreiche Bild des Raums 

gebraucht, der aufgeteilt werden kann und doch nicht zerteilt 

wird: Er ist unteilbar. Oberflächlich scheint dieses vollständige 

Wissen geteilt zu sein, weil es ein Ich gibt, einen Wahrnehmen-

den, der es erkennt. Kann daraus ein Ganzes werden, in dem es 

nur Wissen gibt, ohne einen Gegensatz zwischen Erkennendem 

und Erkanntem? Falls du beispielsweise von einem erleuchteten 

Menschen erwartest, dass er sich der Welt nicht gewahr ist, bist 

du gefangen in der Kluft zwischen vollständigem Wissen und 

seinem Gegenteil – die es nur in deinem Geist gibt, nicht in 

seinem! Du stülpst dem Erleuchteten deine Vorstellung  
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von Wissen über und forderst ein bestimmtes Verhalten von  

ihm, das du für richtig hältst, weil du ihn für anders hältst als dich  

selbst! Sein Zustand ist jedoch nicht fassbar. 

 

Nur Gewahrsein, das sich seiner selbst gewahr ist, ist wirklich 

Gewahrsein, und daraus entsteht Gewahrsein von allem anderen. 

Ein Licht ist kein Licht, wenn sie nicht sich selbst erhellt und 

zugleich das, was es umgibt. Wir versuchen, beides zu verbinden. 

Wie geht das? Krishna betont, wie wichtig das Verständnis von 

adhiyajña, adhibhūtaṁ und adhidaivaṁ, das Wissen über das 

Opfer, über die Elemente und über das Göttliche, für ein 

umfassendes Wissen von der Gesamtheit des Daseins ist. Mache 

dir keine hübschen kleinen Vorstellungen von diesen Begriffen 

und auch nicht von ātmā (Selbst), jīva (Seele), ahaṁkara (Ichsinn), 

manas (Denken und Gefühl), citta (Bewusstsein) und so weiter. 

Kann man sie untersuchen, ohne sich Vorstellungen von ihnen zu 

machen? Ja, denn es sind keine Dinge, die gedacht werden 

können. Die Wörter »Ding« und »denken« ähneln sich sogar [noch 

mehr im Englischen, vgl. thing  (to) think] Was du denken kannst, 

ist ein Ding, ist materiell. Sobald du ihn denkst, ist sogar ein 

Gedanke ein Ding, ein Gegenstand deines Wissens. Er ist eine 

Falle; er steht deiner Einsicht im Weg. 

 

Krishna sagt: 

 

Dieses Wissen sollte bis antakale (bis zum Zeitpunkt des 

Todes) aufrechterhalten werden. (8.5) 
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Das bedeutet: Wie sehr du auch vorgeben magst, du hättest  

verstanden, dass die Zeit ein Geschöpf des Geistes ist, musst du  

ihre zeitweilige Existenz doch berücksichtigen. Das ist schön! In  

dieser Welt kann nur angemessen handeln, wer nicht so tut, als  

hätte er das Problem bereits gelöst. Sobald du dich dem Problem  

direkt stellst, löst es sich von selbst auf. Werde dir des Problems 

also intensiv gewahr, ohne so zu tun, als ob du es schon gelöst 

hättest. Wir sind verschieden, aber wir sind es gleichermaßen. 

Werde dir dieser Vielfalt intensiv gewahr, deines Unterschieds zu 

ihm. Ein anderer Mensch ist anders als du und du bist anders als 

er. Doch er kann hungrig sein, du kannst auch hungrig sein. Er 

friert, du frierst auch. Warum halten wir einander für so 

unterschiedlich?  

 

Ist es demnach möglich, zu entdecken (und nicht nur zu denken),  

dass diese Einheit und diese Vielfalt keine Gegensätze sind, 

sondern sich ergänzen? Können wir erkennen, dass Materie, 

Geist, ātmā, jīva und Ich unbegreifliche Gegebenheiten sind, die 

verstanden werden müssen? Um sie zu verstehen, muss man 

aufhören, sich Vorstellungen von ihnen zu machen und darüber zu 

spekulieren.  

 

Der gesegnete Herr sagte:  

 

Brahman ist das Unvergängliche, das Höchste. Seine 

Wesensnatur wird Selbsterkenntnis (adhyātman) genannt. 

Die Schöpfung der Seinszustände wird karma genannt. (8.3) 
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Das Höchste unterliegt keinerlei Wandel. Die Gesamtheit zerfällt 

nicht.  

 

Welch wunderbare Wahrheit: Es gibt dauerhaften Wandel, der 

sowohl Dauer als auch Wandel ist. Wandel und Dauer sind keine 

Gegensätze, sondern ergänzen sich. Svabhāvo dhyātmam ucyate: 

»Die dieser Gesamtheit innewohnende Natur wird adhyātman 

genannt.« Andersherum gesagt wohnt ātmā oder das Selbst 

dieser Gesamtheit inne, bis hin zum Einzelnen. Das heißt, dass du 

nicht dir selbst gehörst, sondern dein Selbst zu dieser Gesamtheit 

gehört. Adhibhūtaṁ ist die Erkenntnis der Elemente, die Anfang 

und Ende haben und Teil eines Kreislaufs sind, der sich vollzieht 

und den niemand anhalten kann. Selbst Götter, die sich 

verkörpert haben, mussten sterben.  

 

Adhibhūtaṁ (das Wissen um die Elemente) betrifft meine 

vergängliche Natur, und der puruṣa ist das adhidaivaṁ. Ich 

allein bin das adhiyajña im Körper, o Arjuna. (8.4) 

 

Puruṣa (das individuelle Selbst) ist das, was alle veränderlichen  

Erscheinungen beobachten kann. »Veränderliche Erscheinungen«  

sind nicht nur die Welt oder das äußere Universum, sondern auch  

dein eigener Körper, deine geistige Verfassung, deine 

Bewusstseins- oder Daseinszustände, dein eigenes Maß an Reife 

oder Unreife.  

 

Yajña, das Opfer, ist eine bestimmte Art des Wissens, das die 

Fähigkeit des Gebens und Nehmens verleiht und dich auch dazu 
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befähigt, angemessene Handlungen auszuführen und zu 

verstehen, dass alle Geschöpfe in diesem Universum dieselben 

Bedürfnisse haben wie du. Für Ritualisten ist yajña etwas, bei dem 

man ein Heiliges Feuer entzündet und einige Dinge hineingießt. 

Yajña ist eine Selbstopferung. Aber was ist darunter zu verstehen? 

Der Körper ist nicht das Selbst, der Geist ist nicht das Selbst und 

alles, was du im Namen von yajña oder der Selbstopferung tust, 

ist die Opferung von etwas, das nicht du selbst bist. Wenn du zwei 

Hemden hast und eines davon ihr und das andere ihm gibst, dann 

ist das keine Selbstopferung, sondern eine Hemdenopferung! 

 

Krishna macht eine äußerst edle, feinsinnige, faszinierende, 

rätselhafte und inspirierende Feststellung. Er sagt: Der Geist des 

Selbstopfers ist nicht das, für was du ihn hältst; er ist die göttliche 

Gegenwart. Wahre Selbstopferung ist die Erkenntnis der 

göttlichen Allgegenwart. 

 

Inwiefern? Solange du noch daran festhältst, dass bei es bei einem  

Opfer etwas getötet wird, kannst du »Selbstopfer« so verstehen, 

dass im Augenblick des Erkennens der Allgegenwart die Vor-

stellung des Ichs ganz und gar vernichtet wird. Bist du zu der 

anderen Auffassung gelangt, wonach »opfern« »heiligen« 

bedeutet, dann kannst du »Selbstopfer« als Heiligung des Ichs im 

Augenblick des Erkennens göttlicher Allgegenwart verstehen. 

Dann gibt es dein Ich und mein Ich nicht mehr, sondern nur noch 

Gottes Ich.  
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Jetzt – und in der letzten Stunde 

Die Taittiriya-Upaniṣad enthält den wunderbaren Vers, der besagt,  

dass Gott alles erschaffen hat, und dann »trat er in alle Dinge ein,  

die wirklichen und die unwirklichen, und machte alles wirklich.« 

Diesen wegweisenden Gedanken wiederholt Krishna in der 

Bhagavad Gītā:  

 

Ich bin die Unsterblichkeit und ebenso der Tod,  

Sein und Nichtsein, o Arjuna! (9.19) 

 

»Ich bin die Wirklichkeit, ich bin die Unwirklichkeit. Ich bin, was 

vergänglich ist, und das, was unvergänglich ist.« Das Vergängliche 

und das Unvergängliche sind zwei Seiten derselben Medaille. Was 

vergänglich genannt wird, ist auch unvergänglich; das Vergängli-

che ist ein anderer Aspekt des Unvergänglichen.  

 

Du bist in der Vorstellung gefangen: »Ich bin dieser Körper«, oder  

zumindest: »Der Körper gehört mir.« Mache dir keine Gedanken 

darüber, wer diese Falle aufgestellt hat, das ist nicht dein Prob-

lem; der Körper gehört dir noch, also musst du ihn nähren, kleiden 

und versorgen. Er ist eine Art Gefährt, ein Werkzeug, ein Gottes-

haus, das dir von Gott selbst zur Verfügung gestellt wurde. Doch 

es bleibt das seltsame Gefühl, dass der Körper »nicht mir gehört, 

aber mit mir verbunden ist«. Wie es zu diesem Gefühl von Ichheit 

und Meinigkeit in Bezug auf den Körper kam, wissen wir nicht. 
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Und jeder, der beim Verlassen des Körpers zur Zeit des 

Todes einzig an mich denkt, erlangt mein Sein,  daran 

besteht kein Zweifel. (8.5) 

 

Was ist es, das stirbt? Du kannst nicht sterben – aber das, was du  

»ich« nennst, wird vom Körper getrennt. Genau genommen wird 

die Vorstellung aufgehoben: »Ich bin der Körper, der Körper 

gehört mir«. 

 

Große Hatha-Yogis legten besonderen Wert auf die Meditation 

um Mitternacht, unmittelbar vor dem Einschlafen. Schlafe im 

Bewusstsein ein: »Alles ist das eine, unvergängliche Sein, das 

niemals aufhört zu sein, das Wirkliche und das Unwirkliche, das 

Vergängliche und das Unvergängliche.« Das ist die entscheidende 

Lehre der Bhagavad Gītā: Die Wirklichkeit kann niemals aufhören 

zu sein, die Unwirklichkeit ist niemals entstanden.  Wenn du dir 

dieser Wahrheit bis zum Augenblick des Einschlafens bewusst 

bleiben kannst, wirst du wahrscheinlich auch in diesem Bewusst-

sein erwachen und dir der großartigen Wahrheit gewahr sein, 

dass es nichts außer Gott gibt. 

 

Nichts außer Gott hat jemals existiert. Nichts außer der Wirklich-

keit konnte jemals existieren. Wer kann in diesem Bewusstsein 

bleiben? Es ist sehr leicht, Geschichten wie die von Ajamila zu 

erzählen, dem Bösewicht, der sich in seiner letzten Minute 

plötzlich an Gott erinnert, oder die von Katvaṅga, der, zum Tode 

verurteilt, sagte: »Oh, eine Stunde habe ich noch, ich werde 

meditieren.«[vgl. Śrīmad Bhāgavataṁ, 6. Buch] Es ist weniger 
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leicht, die ernsthafte Frage zu beantworten: Wenn deine 

Willenskraft in der Todesstunde außer Kraft gesetzt ist und das 

gesamte Gehirn von unzähligen Erinnerungen überschwemmt 

wird, wenn niemand da ist, der dir helfen kann – bist du sicher, 

dass du dann an Gott denken wirst? Und wenn nicht? (»Wer wird 

dir helfen, zur Todesstunde, wenn dir der Atem vergeht?«, pflegte 

Swami Śivānanda zu singen.) Deshalb besteht Krishna darauf: 

 

Denke zu allen Zeiten nur an mich und kämpfe.  

Mit fest auf mich ausgerichtetem Sinn und Verstand  

wirst du zweifellos zu mir allein kommen.  (8.7) 

 

»Tue es jetzt«, wie Gurudev zu sagen pflegte. Dann denkst du 

vielleicht auch in jenem Augenblick an Gott, andernfalls nicht. 

Dann wirst du von selbst in ihn eingehen. 

 

Was dann geschieht, ist die plötzliche Einsicht, dass nicht einmal  

der Körper dir gehört. Zuerst löst sich die Vorstellung auf: »Ich bin  

der Körper«. Die Vorstellung: »Der Körper gehört mir« ist aller-

dings hartnäckiger. Solange das prāṇa in diesem Körper vibriert 

und von deinem Geist angetrieben wird, ist es unvorstellbar, dass 

dieser  

Körper nicht dir gehört. Hört das prāṇa auf, im Körper zu 

vibrieren, merkst du plötzlich: »Ach, ich dachte, es sei meiner, 

aber es ist gar nicht meiner. Es gibt mich ja gar nicht als Ich.« 

»Ich bin« oder das sogenannte ahaṁsphuraṇa ist ein Teil des 

kosmischen Seins. »Ich bin«, aber nicht im Sinne von: »Ich bin 

Swami Veṅkaṭeśānanda.« Dieses Etwas, das Swami Veṅkaṭeś-
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ānanda genannt wird, ist vor einigen Jahren entstanden und wird 

bald nicht mehr da sein. Es ist eine Vorstellung. 

 

Denkt jemand beim Verlassen seines Körpers an ein Dasein 

(einen Seinszustand), dann geht er in diesen Zustand ein, 

weil er beständig daran gedacht hat. (8.6) 

 

Der Geisteszustand in dem Moment, in dem sich die Vorstellung  

»Dieser Körper gehört mir« endgültig auflöst (oder, einfacher 

gesagt: wenn du stirbst), ist von entscheidender Bedeutung, denn 

sie ist der Same für das, was danach geschieht. Swami Hariś-

arānanda hatte ein schönes Beispiel für das, was ich meine (es 

kann aber auch missverstanden werden): Du lässt ein Porträt von 

dir machen. Das Foto ist sehr wichtig für dich und du willst so gut 

aussehen wie möglich. Der Fotograf baut seine Gerätschaften auf, 

bereitet die Kamera vor und sagt: »Bitte lächeln!« Du lächelst. Er 

sagt: »Entschuldigung, ich habe vergessen, den Film weiter-

zuspulen.« Dann sagt er: »Bitte lächeln!« Du lächelst. »Ach, ich 

habe vergessen, die Schärfe einzustellen.« Allmählich bist du 

frustriert. Jetzt, da er die Kamera scharf gestellt und den Film 

vorgespult hat und bereit ist, abzudrücken, setzt sich eine  

Fliege auf dein Gesicht und du rümpfst die Nase. Das ist das Bild, 

das du bekommst! Du kannst nicht dagegen halten: »Aber ich 

habe die ganze Zeit gelächelt und sah nett aus. Erst ganz zum 

Schluss ist die Fliege gekommen und hat sich auf meine Nase 

gesetzt, und da ich habe das Gesicht verzogen.« Das ist leider das 

Bild, das die Kamera gemacht hat!  
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Natürlich will Krishna nicht, dass wir versuchen, wie Fotomodelle 

zu lächeln, wenn die Kamera klickt, unabhängig davon, in welcher 

Stimmung wir sind, nur damit ein schönes Bild herauskommt. Hier 

hinkt der Vergleich: Es ist unwahrscheinlich, dass dein Bewusst-

sein in der letzten Stunde so sein wird, wie du es dir erhoffst, 

wenn du es nicht beständig geschult hast. 

 

Erforschst du die Wahrheit und erkennst, dass sowohl das 

Beständige als auch das Unbeständige, das Vergängliche wie das 

Unvergängliche Teil des einen kosmischen Wesens sind, dann ist 

dein Herz, dein Geist, dein gesamtes Sein in Gott gefestigt. Das ist, 

was brahmacarya genannt wird: in Brahman zu leben, sich darin 

zu bewegen und ganz darin zu sein. Dann bist du selbst im letzten 

Augenblick in diesem Bewusstsein gefestigt und die Träumerei ist 

vorbei. Wie es im Tiefschlaf weder angenehme Träume noch Alb-

träume gibt, so gibt es weder Kummer noch Freude, wenn du ganz 

in Gott bist. Das wird brahma-nirvaṇa genannt, und darin vergeht 

das saṁsara. Dann hast du die höchste Vollendung erlangt.  

 

Und was geschieht dann? Du machst immer weiter. Im Alltag 

erlebst du verschiedene Stimmungen, und die Welt, die du in 

diesen Stimmungen erlebst, kann sich sehr von derselben Welt 

unterscheiden, die du in einer anderen Stimmung erlebst. Also 

bist du von unterschiedlichen Ebenen umgeben, die sich über-

lagern. Jeden Tag wechselst du einige Male von einer Stimmung in 

die andere. Vor zwei oder drei Stunden warst du charmant, jetzt 

bist du ganz ernst. In einer Stunde wirst du vielleicht sehr wütend 

sein, und möglicherweise verspürst du anschließend Schwere und 
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Müdigkeit. Hast du dich dabei verändert? Nein. Es findet eine 

Veränderung statt, und dennoch findet keine Veränderung statt. 

In gleicher Weise kann das gesamte Universum von einer 

Stimmung in die andere wechseln. 

 

Unser oberstes Bestreben sollte es also sein, ein reines und 

diszipliniertes Leben zu führen, damit wir mit dem Wesenskern 

unserer Persönlichkeit in Berührung kommen, um zu erkennen, 

dass diese Persönlichkeit nicht uns gehört, sondern dass sie ganz 

Gott gehört. Hast du diesen Punkt erreicht, erkennst du, dass all 

dies ihm gehört, nicht »mir«. Es gibt kein »mir« – außer als eine 

Art Erinnerung. »Ich bin« ist Gott, alles ist Gott. Dann gibt es 

keinen Kummer mehr, kein Kommen, kein Gehen. Das »Ich bin« 

kann alle möglichen Veränderungen durchlaufen, die durch 

sattva, rajas und tamas hervorrufen werden, aber darin liegt kein 

Problem. Wird das verstanden, ist das gesamte Weltspiel 

verstanden; wird es missverstanden, ist das sehr gefährlich. 

 

Um diesem Missverständnis vorzubeugen, warnt die Bhagavad 

Gītā: 

 

Aber in Wirklichkeit gibt es noch ein anderes unoffenbares 

ewiges Sein, das über diesem Nicht-Offenbarten steht und 

nicht vernichtet wird, wenn alle Wesen vernichtet werden. 

(8.20) 

 

Die Wirklichkeit ist nicht das Vergängliche oder das Unvergäng-

liche oder eine bloße Synthese beider. Die Wirklichkeit ist nicht 
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die Ansammlung verschiedener Teile dessen, was du Wirklichkeit 

nennst, sondern etwas ganz anderes. Gott setzt sich nicht aus den 

verschiedenen Teilen des sogenannten Universums zusammen. Er 

ist nicht vom Universum verschieden, und dennoch ist er unbe-

greiflich. Obwohl das Vergängliche ebenso wie das Unvergäng-

liche Teil seines einen, gesamten Seins ist, kann der Geist diese 

Gesamtheit gedanklich nicht erfassen. Begebe dich deshalb zum 

Ursprung des Denkens und lasse das Denken dort in sich 

zusammenbrechen. Die Wahrheit ist jenseits des Offenbaren und 

des Nicht-Offenbaren, jenseits des Vergänglichen und des 

Unvergänglichen. Diese höchste Wahrheit ist unbeschreiblich.  

Und sie vergeht auch dann nicht, wenn alles vergeht.  
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Ein großes Geheimnis  

Das neunte Kapitel beginnt mit einem Tusch. Krishna verkündigt: 

 

Ich werde dir, der du nicht spitzfindig bist, nun das größte 

Geheimnis offenbaren, das Wissen, das mit unmittelbarer 

Selbsterkenntnis verbunden ist. 

 

Hast du dies erfahren, wirst du frei von allem Übel sein.  

Es ist die königliche Wissenschaft, das königliche Geheimnis. 

(9.1, 2) 

 

Dies ist das höchste Wissen, so wie der König als der Höchste 

unter den Menschen gilt. Doch darüber hinaus ist es ein äußerst 

feinsinniges Geheimnis. Es ist nicht deshalb ein Geheimnis, weil 

ein Gott, māyā oder jemand anderes es irgendwo versteckt hätte, 

sondern weil du nicht darüber nachgedacht hast. Es bleibt so 

lange ein Geheimnis, bis du dich nach innen wendest, um es zu 

ergründen.  

 

Die meisten Menschen unternehmen so lange keinen ernsthaften  

Versuch, das Leben und sich selbst zu verstehen, bis ihnen ein 

Unglück widerfährt. Selbst dann machen sich nicht alle Menschen 

die Mühe, sich mit den Tatsachen zu befassen, mit der Wahrheit 

über das Leben, das Selbst und die Welt. Dass die Wahrheit ein 

Geheimnis bleibt, liegt also an einem schlichten Versäumnis. Sie 
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ist äußerst einfach, aber eine Art Knoten im Gehirn scheint uns 

daran zu hindern, dies zu glauben. Wir sind so davon überzeugt, 

dass Gotteserkenntnis eine komplizierte Angelegenheit sein muss, 

dass die Wahrheit, die direkt vor uns liegt, viel zu einfach scheint, 

um wahr zu sein. Deshalb übersehen wir sie und halten nach 

etwas Ausschau, das reine Einbildung ist – wie kompliziert! 

 

Wird dieses Leben in der richtigen Weise gelebt und erkundet, 

enthüllt sich die Wahrheit von selbst. Das Wesen der Wirklichkeit 

ist nur insoweit verborgen, als du dich noch nicht darum bemüht 

hast, sie zu erkunden. Krishnas Lehre zeichnet sich dadurch aus, 

dass er dich nicht auffordert, deinen Körper zu betrachten und 

dessen Wirklichkeit zu leugnen. Stattdessen fordert er dich auf, 

deinen Körper zu betrachten und ihn als die Natur Gottes zu 

sehen. Der Körper ist keine nichtvorhandene Illusion, aber er ist 

auch nicht das, für was du ihn hältst.  

 

Die Ganzheit, die das gesamte Universum durchdringt, kann nicht 

von etwas erkannt werden, das Ganzheit nicht wahrnehmen kann. 

Weil die Sinneswahrnehmung bruchstückhaft und eingeschränkt 

ist, kann sie nur ein bestimmtes, begrenztes Feld erfassen und 

darauf reagieren: Die Augen können nur sehen, die Ohren können 

nur hören. Das soll nicht heißen, dass das Hörbare und das 

Sichtbare unwirklich sind. Aber das Unwirkliche ist nicht sichtbar 

oder hörbar. Das Auge sieht nur ein bestimmtes, begrenztes 

Spektrum des Lichts. Die Gesamtheit des Lebens können die Sinne 

nicht wahrnehmen.  
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Die Beschränktheit der Sinne zu verstehen, heißt die Existenz der 

Gesamtheit zu verstehen. Es gibt eine nicht-offenbare Gegenwart, 

derer du dir unmöglich bewusst werden kannst. Sie kann weder 

durch die Sinne noch durch den Geist verstanden werden.  

 

Krishna sagt:  

 

Wisse, dass alle Wesen in mir ruhen, so wie der mächtige 

Wind sich überall bewegt doch immer im Raum bleibt. (9.6) 

 

Diese Taten binden mich nicht, o Arjuna, da ich wie jemand, 

der unberührt bleibt, nicht an diesen Taten hänge. (9.9) 

 

»Diese gesamte Schöpfung findet statt, verschiedene Wesen 

entstehen, bestehen und vergehen, und ich durchdringe sie alle, 

aber die göttliche Allgegenwart wird dadurch nicht verunreinigt.« 

Die Beziehung zwischen Gott, der Welt und dir lässt sich nicht in 

Begriffe fassen. Deshalb enthalten der vierten und der fünfte Vers 

des neunten Kapitels widersprüchlich klingende Erklärungen: 

 

Alle Wesen bestehen in mir, doch ich wohne nicht in ihnen, 

noch existieren die Wesen in mir. (9.4, 5) 

 

Gott durchdringt alle Dinge in nicht-offenbarer Weise (avyakta-

murtina). So wird der erforschende Geist an seine äußersten 

Grenzen geführt, damit die Ergebung geschehen kann.  
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Gott, der die innewohnende Allgegenwart ist, ist also in dir, aber 

er ist nicht auf dich begrenzt. Die Allgegenwart weilt im Kern 

deines Wesens. Weil sie allgegenwärtig ist, durchdringt sie jede 

deiner Zellen. Und dennoch ist Gott jenseits der Reichweite deiner 

Sinne und deines Geistes. Also können weder die Sinne noch der 

Geist unabhängig von der Allgegenwart wirken und diese All-

gegenwart wird nicht von dem berührt, was die Sinne und der 

Geist tun. 

 

Die Sonne scheint und wir nutzen ihr Licht, um hier zu sitzen und  

uns in Gott zu vertiefen. Unter derselben Sonne arbeitet jemand 

auf einer Baustelle, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ein 

anderer betrügt, jemand stiehlt etwas, ein weiterer tötet jeman-

den. Obwohl die Sonne in gewisser Weise für all dies verantwort-

lich ist, weil es in ihrem Licht geschieht, bleibt sie unberührt von 

den schlechten oder guten Taten, die Menschen unter der Sonne 

tun. Mit diesem Bild veranschaulichen die Upanischaden, dass die 

Allgegenwart alles überwacht, was im Universum geschieht, und 

nichts davon sie berührt. 

 

Wie du selbst eine dir eigene Natur hast, so hat auch diese 

kosmische Allgegenwart eine eigene Natur. Was du vor dir siehst, 

ist eine Verkörperung dieser Natur. Erforschst du dich selbst, wirst 

du die kosmische Natur verstehen, weil die Allgegenwart in dir 

gegenwärtig ist, ohne auf dich begrenzt zu sein. Du kannst die 

Allgegenwart intuitiv erkennen – nicht geistig, intellektuell oder 

psychologisch verstehen – indem du dir dessen gewahr wirst, was 

in dir selbst geschieht.  
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Die Allgegenwart ist allwissend und allmächtig zugleich. Als All-

mächtigkeit offenbart sie sich überall als Vielfalt der Schöpfung 

und ebenso wirkt sie sozusagen in dir. Du bist nicht vom Univer-

sum verschieden. In dir wirkt dieselbe Allmacht wie in der gesam-

ten Schöpfung. Falls diese Allwissenheit in dir jedoch meint: »Ich 

tue dies« (als begrenzte, individuelle Persönlichkeit), bist du in 

eine Falle geraten. Die einfache Wahrheit ist, dass die Allgegen-

wart Gott ist. Gott ist die innewohnende Allgegenwart, das »Ich 

bin das Ich bin«, und diese innewohnende Allgegenwart ist 

allwissend. Daher ist sie Bewusstsein. Sie ist nicht »mein« 

Bewusstsein.  

 

Die innewohnende Allgegenwart, die allwissend ist, ist auch all-

mächtig, und deshalb ist sie verschiedener Handlungen mächtig. 

Die Sinnesorgane erfahren die Welt als sei sie außen und die Tat-

organe drücken sich so aus, als ob die Handlung im Ich entstehen 

würde. Die Wahrnehmungen und Handlungen entstehen jedoch 

nicht in »mir«, sondern in Gott. Alles, was mit dem Leben zu tun 

hat, ist nichts als eine Offenbarung der Allmacht des allwissenden, 

allgegenwärtigen Seins. Wer dies erkennt, ist augenblicklich 

befreit.  

 

Warum muss die Wirklichkeit erst erkannt werden? Weil sie nicht  

offenbar ist. Paradoxerweise ist die Wahrheit oder Gott die 

allgegenwärtige, aber nicht-offenbare Wirklichkeit in dem, was 

offenbar ist. Ein köstliches Versteckspiel! 
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Die Wahrheit jenseits der Definition 

Jenes, das in den drei Zeiten existiert und daher jenseits der Zeit  

ist, jenes, das überall existiert und sich daher aller Dinge zugleich  

bewusst ist, entzieht sich offensichtlich jeder Spekulation. In 

diesem allwissenden Sein entsteht das Universum als Teil seiner 

eigenen Natur. Das Entstehen des Universums wohnt dem 

kosmischen Sein als Möglichkeit inne. Wird dies nicht erkannt, 

kann man die Allgegenwart nicht erkennen.  

 

In der Allgegenwart besteht kein Unterschied zwischen Einheit 

und Vielfalt: In einem Traum kann es hunderttausende Menschen, 

hunderttausende Wesen geben, und in diesem Traum existierst 

auch du, wie unabhängig von ihnen – und demnach unabhängig 

von dir selbst. Das ist verrückt, aber wahr! Wird dies durch eine 

Art Rückschluss klar, erkennt man plötzlich, dass auch die 

Definitionen von Einheit und Vielfalt nur Begriffe sind, die ein 

unreifer Geist auf der Suche nach der Wahrheit geprägt hat. Sie 

sind nicht die Wahrheit.  

 

In Wahrheit gibt es nichts, was Einheit heißt, noch gibt es etwas, 

das Vielfalt heißt. Auch diese Spaltung wurde vom Geist 

geschaffen, der unwissend ist. In der Einheit gibt es Vielfalt und 

zusammen sind sie allgegenwärtig. Das, was allgegenwärtig 

genannt wird, ist dort, wo die Unterscheidung zwischen Einheit 

und Vielfalt aufgehoben ist und das eine scheinbar nahtlos in das 
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andere übergeht. Allgegenwärtig heißt nicht, dass Gott »in dir 

wohnt«, denn das würde bedeuten, dass es in dir auch etwas 

anderes gibt als Gott – das wäre keine Allgegenwart. Gott ist nicht 

in dir, wie Tee in einer Tasse ist, wobei du die Tasse bist, und Gott 

der Tee – dann wäre das Wort »allgegenwärtig« ohne Bedeutung! 

 

Das Allgegenwärtige wirkt in einer bestimmten Weise in dem, was  

wie Vielfalt aussieht, und da es allwissend ist, ist es sich dieser 

Allgegenwart immer bewusst; es ist sich dessen bewusst, dass 

alles in dem Einen geschieht, das auch das Viele ist. Und es ist 

auch allmächtig, sodass es auf unendlich vielfältige Weisen wirkt. 

Warum bellt ein Hund, spricht der Swami, singt jemand? Weil es 

einfach so ist! Das Allgegenwärtige, Allmächtige, Allwissende 

verkörpert sich in dieser Weise. Hast du das verstanden, ist die 

Bhagavad Gītā einfach atemberaubend schön. Solange du es nicht 

verstanden hast, führst du weiterhin Rituale aus – du spendest 

und tust in Übereinstimmung mit den Geboten und Verboten der 

Schriften gute Werke. All dies ist ausgezeichnet. Es ist aber nicht 

das, worauf es ankommt. 

 

Wenn du dein eigenes Verhalten achtsam daraufhin untersuchst, 

ob du ein traditionsbewusster, religiöser Mensch bist oder ein 

Menschenfreund, der mit der Vorstellung erzogen wurde, dass er 

jedem Gutes tun muss, dass Gott dich auf diese Erde gebracht hat, 

um für das Wohlergehen der Menschheit zu wirken und ähnliches, 

wirst du entdecken, dass diesen lobenswerten Verhaltensweisen 

eine gewisse Furcht zugrunde liegt. Menschliche Güte beruht 

leider größtenteils auf Angst. Du bist gut zu deinem Freund, weil 
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du Angst hast, dass deine Sicherheit oder dein Glück sonst 

gefährdet wären. Es ist sehr gut, Gutes zu tun, aber Güte, die auf 

der Angst vor Folgen beruht, ist nicht frei, sondern zwanghaft und 

bedingt.  

 

Bei genauer Selbstbeobachtung erkennst du vielleicht, dass du 

gläubig bist, in den Tempel oder die Kirche gehst, betest und japa 

übst, weil du Angst davor hast, dass dir etwas Unbekanntes 

zustoßen könnte. Und du fürchtest, dass du all die Fehler sühnen 

musst, die du in der Welt begangen hast. Solche Gedanken sind 

uns allen vertraut. Solange diese Angst besteht, nährt sie eine Art 

Hoffnung: »Indem ich dies tue, sichere ich mir mein Wohlergehen 

in dieser Welt und vielleicht ein besseres Leben, nachdem ich 

diesen Körper abgelegt habe.« Angst und Hoffnung folgen 

einander ohne absehbares Ende. Ist es möglich, hier und jetzt 

unmittelbar zu erkennen, dass »Ich bin« wahr ist, aber »ich« nicht 

»mir« gehört? »Ich bin«, aber ich bin Teil dieses kosmischen Seins. 

Dieses »Ich bin« hat zwei Aspekte: Es ist einerseits ein Individuum 

und zugleich Teil der kosmischen Gesamtheit. Darin gleicht es 

dem Raum: Es gibt einen Raum, der als Raum oder Zimmer 

bezeichnet wird und der zugleich ein wesentlicher, untrennbarer 

Teil des gesamten Raums ist. Ebenso scheint das Individuum 

zweifach zu sein, aber es ist unteilbar. Unteilbare Dualität [engl. 

indivisible duality] wurde zu Individualität. Es kommt nur auf die 

Sichtweise an. 

 

Gelingt es uns, dir und mir, aus einem tiefen Verständnis dieser 

einfachen Wahrheit heraus in der ständigen Erkenntnis zu leben, 
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dass diese vielen »Ich bins« wesentliche Bestandteile dieser 

Gesamtheit sind, die Gott genannt wird, in der Erkenntnis zu 

leben, dass die Intelligenz, die alles bewirkt und unendlich viele 

Formen annimmt – Klugheit, Verschlagenheit, Bosheit, Heiligkeit, 

Unheiligkeit – in all ihren Formen Teil dieser kosmischen Intelli-

genz ist, dann ist es dem Geist unmöglich, sich Gottes nicht 

ständig bewusst zu sein. Krishna sagt: »Erkenne dies, und du bist 

in Sicherheit.«  

 

Weilst du in dieser Weise ständig in Gott, ist dein eigenes 

Gewahrsein, deine Aufmerksamkeit, dein Bewusstsein, dein 

Denken und Fühlen, dein citta beständig in dieser Weise aus-

gerichtet, dann ist deine Sicherheit gewährleistet. Anders gesagt: 

Welche Wünsche bleiben offen, wenn du erkennst, dass Gott 

allwissend, allgegenwärtig und allmächtig ist? Und wirst du dich 

davor fürchten, irgendetwas zu verlieren, das du besitzt? Zu 

wissen, dass Gott da ist, dass er alles weiß und alles tun kann, ist 

die höchste Sicherheit. Widerfährt dir in diesem Zustand ein 

Unglück, weißt du, dass genau das nötig war. Was nötig ist, weiß 

er am besten. Ergebung geschieht, wenn all das bisher 

Besprochene zu einer Einsicht wird.  

 

Es kann sein, dass wir gelegentlich einen Blick auf diese Wahrheit  

erhaschen. In diesem Bewusstsein zu bleiben ist jedoch nicht 

leicht, weil falsches Denken und falsche Erziehung uns im Wege 

stehen. Wir wurden von klein auf dazu erzogen, »dies« für 

»meines« zu halten: »Ich muss es behalten – und das andere muss 

ich auch noch bekommen. Je mehr ich habe, desto besser ist es, 
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desto sicherer werde ich sein.« Es ist nicht leicht zu erkennen, 

dass Gott allgegenwärtig, allwissend und allmächtig ist, und dass 

für das, was du brauchst, gesorgt ist, ohne dass du darum zu 

bitten brauchst. Gelegentlich erhascht man diese Erkenntnis, aber 

durch saṁskāras und vāsanas (die Eindrücke, die die Welt auf uns 

macht und die verborgenen Neigungen) geht sie schnell wieder 

verloren. Krishna, dessen Betrachtungsweise stets umfassend ist, 

sagt daher, was du tun kannst, falls es dir schwer fällt, beständig 

in dieser Erkenntnis zu leben: 

 

Alles, was du tust, isst, als Opfer darbringst, spendest oder 

als Übung ausführst, o Arjuna, bringe mir als Gabe dar. 

(9.27) 

 

Im Bewusstsein, dass all deine Handlungen in Gott entstehen, 

unabhängig davon, ob du sie für gerecht oder für ungerecht, für 

gut oder für böse hältst, sind sie Gott dargebracht. Auch der 

Darbringende selbst ist Gott. Solange du in diesem bhakti-Yoga 

noch ein Gefühl von Zweiheit hast, bringe alles, was du tust, Gott 

dar. Wenn du immer wieder alles zu Füßen dieses allgegen-

wärtigen Seins legst, wird dir dieses kleine Kunststück, das Ich 

beiseite zu lassen, allmählich immer leichter gelingen. Einerseits 

versuchst du beständig, dich mit Gott zu verbinden, andererseits  

spielt saṁskāra ein eigenes Spiel. Doch allmählich lässt saṁskāra 

nach. Langsam, aber sicher bewegst du dich auf das Licht  

zu.  
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Bald wird er gerecht und erlangt ewigen Frieden, o Arjuna, 

sei gewiss, dass mein Ergebener niemals zugrunde geht. 

(9.31)  

 

Sobald du dich dem Licht zugewandt hast, ist die Dunkelheit 

zerstreut.  

 

Umso mehr gilt dies für die heiligen brahmanas und 

ergebene königliche Weise! Nachdem du in diese 

unbeständige und von Unheil geplagte Welt gelangt bist, 

verehre mich.  

 

Richte deinen Geist auf mich aus (sättige den Geist mit mir); 

sei mir ergeben; opfere mir (arbeite für mich); verneige dich 

vor mir. Wenn du so dein ganzes Selbst mit mir vereint hast, 

nehme mich zu deinem höchsten Ziel, und du wirst zu mir 

kommen. (9.33, 34) 

 

Wende dich deshalb mit deinem ganzen Wesen Gott zu und sei 

ihm ergeben.  
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Erkenne Gott in allem  

Das All kann intellektuell nicht verstanden werden. Es ist die 

Gesamtheit. Die Gesamtheit ist keine Anhäufung von Ver-

schiedenem; Einheit ist keine versammelte Vielfalt. Aber was ist 

sie dann? Die Lehre bedarf also einer genaueren Erläuterung. Gott 

ist alles, Gott ist jedes – nicht alle Einzelnen, sondern einfach alles 

oder, in Gurudevs Worten: »Gott ist das Alles in allem«. Das ist die 

Bedeutung des Wortes »allgegenwärtig«. Erst wenn man in voll-

endetem moralischen Verhalten gefestigt ist, das Herz rein ist und 

der Geist nicht mehr von Liebe und Hass, von Verlangen und 

Abneigung aufgewühlt wird, kann man die Wahrheit erkennen, 

dass Gott »alles in allem« ist. Das Herz muss rein sein, und der 

Geist offen und unaufgeregt. Die wichtigste Lehre der Bhagavad 

Gītā ist die Erkenntnis, dass das gesamte Universum von der 

allgegenwärtigen Allwissenheit durchdrungen ist, und dass das 

Universum der Vielheit die Verkörperung der Allmacht der 

allgegenwärtigen Allwissenheit ist. 

 

Gott erfüllt das gesamte Universum innerlich und äußerlich. Dies 

mag uns ganz klar sein, während wir in einem Meditationsraum 

sitzen, aber im »wirklichen Leben« ist es keineswegs klar. Begehst 

du jedoch den Fehler, nicht auch in dem, was gesellschaftlich als 

unangemessen oder schlecht gilt, eine Teil-Offenbarung Gottes zu 

sehen, dann gerätst du möglicherweise in dieselbe Falle. Sobald 

du darin festsitzt, bist du außerhalb des Gottesbewusstseins.  
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Wie kann dies erkannt und nicht nur besprochen oder bedacht 

werden? Dazu muss die Gegenwart Gottes erfahren werden. Als 

weitere Unterstützung zum Verständnis dieser höchsten Wahrheit 

und um zu verhindern, dass sie falsch angewandt wird, führt 

Krishna im zehnten Kapitel einige vibhūtis an, besondere Offen-

barungen. Vibhūtis sind Dinge, die dich an die Wahrheit erinnert. 

Gurudev Śivānanda liebte dieses ganze Kapitel sehr, weil es uns 

hilft, die Leiter des Gottesbewusstseins zu erklimmen, ohne etwas 

auszuschließen und ohne uns bloß für gottesbewusst zu halten.  

 

Jenes, das allgegenwärtiger Gott genannt wird, ist sowohl der 

guru als auch der Schüler. Im guru ist diese Allgegenwart enthüllt, 

im Schüler ist sie verhüllt. Sobald der Schleier entfernt ist, kannst 

du ohne weiteres erkennen, dass diese drei (Gott, guru, Schüler) 

nicht drei sind, sondern eins. 

 

Weder die Scharen der Götter, noch die großen Seher 

kennen meinen Ursprung (selbst die mahaṛṣis kennen mein 

wahres Wesen nicht), denn sie kamen nach mir.  

Ich bin ihr Schöpfer. (10.2) 

 

In Indien glaubt man, dass große Seher (mahaṛṣis) über die 

menschlichen Fähigkeiten herrschen. Anders gesagt: Meine 

intellektuellen Fähigkeiten gehören nicht »mir«. Sie gehören den 

Weisen, aber nicht einmal diese können die Wirklichkeit 

unmittelbar wahrnehmen. Sobald du von der Vorstellung befreit 

bist: »Dies ist mein Geist, dies ist mein Verstand, dies ist meine 

buddhi«, kann Gottes eigenes Licht sich in deinen intellektuellen 
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Fähigkeiten widerspiegeln. Der guru kann lehren, weil Gottes Licht 

sich unmittelbar in seiner buddhi widerspiegelt. Er hält seine 

buddhi und seinen Verstand nicht für »mein«, also für sein 

persönliches Eigentum, sondern weiß, dass sie unmittelbare 

Widerspiegelungen Gottes sind. Sie können zwar sehen, doch 

auch sie können die Gesamtheit Gottes nicht erkennen. Sie 

können eine Vision oder eine Ahnung von Gott haben, doch die  

Gesamtheit Gottes können sie nicht erkennen. Und Gott ist nichts 

als Gesamtheit. Dies ist ein weiteres großes Rätsel: Du kannst aus 

dem Fenster schauen und den Himmel sehen, aber du kannst 

niemals den ganzen Himmel sehen. Du kannst hinuntergehen und 

Gangeswasser trinken, aber du kannst niemals den ganzen Ganges 

austrinken. Wenn du mit der Hand etwas Gangeswasser schöpfst, 

es trinkst und dich daran erfreust, Gangeswasser zu trinken, ist 

das vibhūti: Es ist eine Offenbarung.  

 

Verstand, Weisheit, Nicht-Täuschung, Versöhnlichkeit, 

Wahrhaftigkeit, Selbstbeherrschung, Ruhe, Freude, Leid, 

Schmerz, Dasein oder Leben, Nichtdasein oder Tod, 

 

Furcht und auch Furchtlosigkeit, Nichtverletzen, Gleichmut, 

Genügsamkeit, Disziplin, Wohltätigkeit, Ruhm, Schmach – 

diese verschiedenen Wesenszüge der Wesen kommen nur 

aus mir. (10.4, 5) 

 

All diese Gegensätze entstehen in Gott, in dem Einen – nicht in  

»mir«. Ist das zu verstehen? Es ist nicht leicht zu erfassen – doch  

Swami Śivānanda lebte in dieser Einsicht. Gab es Anlass zu Freude,  
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hieß er die Freude willkommen – gab es Anlass zu Trauer, hieß er  

auch diesen willkommen, weil auch die Trauer von Gott kommt.  

 

Erst wenn du erkennst, dass alle Erfahrungen in Gott und auf-

grund von Gott geschehen, bist du wirklich und wahrhaftig in den 

Geist der Lehre des vibhuti-Yoga eingetreten; bis dahin suche Gott 

im Himalaya oder dem Ganges, in seinen besonderen Verkörpe-

rungen, die in diesem Kapitel genannt werden. Betrachte diese 

Verkörperungen und schule deinen Geist darin, an Gott zu 

denken. Indem du diesen vibhuti-Yoga übst, indem du dich dieser 

Allgegenwart immer näher bringst, schließt du dich dauerhaft an 

Gott an. Das ist kein trockener, intellektueller Zeitvertreib, 

sondern etwas, das aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele 

geschieht. 

 

Plötzlich erkennst du, dass du dein Denken und Fühlen, also, was  

du »dich selbst« nennst, immer noch für getrennt und verschie-

den von dieser Allgegenwart hältst, obwohl du versuchst, Gott in 

allem zu sehen. »Ich sehe Gott in allem« schließt dich nach wie 

vor von Gott aus, weil du Beobachter bleibst. Kann auch diese 

Spaltung sich auflösen? Durch welche eigene Bemühung kann das 

Ich ausgelöscht werden? 

 

Erkennst du die Schönheit dieser Frage? Wenn du Körperübungen 

durchführst, werden deine Glieder stärker, und je mehr du 

trainierst, desto unnachgiebiger wird das Ich. Deshalb pflegte 

Gurudev zu sagen, dass saṃnyas abhimān, mönchischer Hochmut,  

schlimm ist. Die Menschen akzeptieren und bewundern ihn und 
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da sein Handeln unhinterfragt bleibt, fällt es ihm sehr schwer, 

seine Ichbezogenheit abzulegen. 

 

Du kannst also bis dorthin aufsteigen, wo du lernst, Gott in allem  

zu sehen, wo du lernst, mit den Menschen in deiner Umgebung, 

mit Freunden und Gefährten immer über Gott zu sprechen, aber 

das Ich, das all dies erfährt, kann sich selbst nicht auslöschen. Es 

kann nur ans Ende seiner Kraft gelangen und sich fragen: »Wenn 

all dies Gott ist, wer bin dann ich?« 

 

Denkst du an diesem Punkt: »Oh, jetzt bin ich erleuchtet«, dann 

bist du erledigt. Erleuchtung ist keine Errungenschaft und nicht 

das Ergebnis eigenen Bemühens. Eigenes Bemühen ist nötig, 

eigenes Bemühen ist entscheidend und ohne eigenes Bemühen 

wird nichts erreicht, aber eigenes Bemühen kann nicht das Ich 

auslöschen. Erleuchtung ist ein Geschenk Gottes; sie geschieht 

nicht aus irgendeiner Bemühung eines noch so ernsthaft 

Suchenden. Anklopfen ist wichtig, aber den Schlüssel hat ein 

anderer. Gurudev sagte so schön: »Unwissenheit hat an die Tür 

geklopft, Weisheit hat die Tür geöffnet und die Unwissenheit  

war verschwunden. Dunkelheit hat an die Tür geklopft, Licht hat 

die Tür geöffnet und die Dunkelheit war verschwunden.«  

Das könnte das sein, was Gotteserkenntnis genannt wird. 

 

Ist die buddhi ganz in Gott vertieft, ist niemand da, der sich 

erheben und sagen kann: »Ich habe Gott gesehen.« Es geht nicht 

darum, was dir zusteht oder was du forderst; Erleuchtung wird 

durch reine Gnade gewährt, durch reines göttliches Mitgefühl. 
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Aus reinem Mitgefühl für sie vertreibe ich, der ich in ihrem 

Selbst wohne, die aus Unwissenheit entstandene 

Dunkelheit durch das strahlende Licht der Erkenntnis. 

(10.11) 

 

Wenn du meinst, es würde dir zustehen, dann steht es dir am 

wenigsten zu. Steht es dir zu, wird es dir möglicherweise gewährt. 

Vielleicht merkst du es dann nicht einmal, denn sobald diese Tür 

sich öffnet, hörst »du« auf zu sein.  

 

Die Übung von vibhūti-Yoga wird sehr ausführlich beschrieben, 

das Wesentliche ist jedoch in Vers 20 enthalten: 

 

Ich bin das Selbst, o Arjuna, das im Herzen aller Wesen 

wohnt; ich bin der Anfang, die Mitte und auch das Ende 

aller Wesen. (10.20) 

 

Was ist dieses Selbst? Erkennst du bei näherer Erkundung, dass du  

sogar dieses Selbst für eine Art Gegenstand hältst? Um zu verste-

hen, was wirklich ist, muss man Gottesbewusstsein entwickeln, 

das Gott in allem sieht. Wird dieses Gefühl der Gegenwart Gottes 

immer wieder erzeugt, durchdringt es dein ganzes Wesen, und 

das ist der Anfang von vibhūti-Yoga. 
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Von der Getrenntheit zur göttlichen Schau 

Die entscheidende Frage in der Übung von vibhūti-Yoga ist: Sind 

wir uns des Unterschieds zwischen innerem Sehen und Denken 

bewusst? Falls nicht, kann es gut sein, dass wir in einer Traumwelt 

leben. Bist du aufrichtig, ernsthaft und gewissenhaft und dir 

vollkommen dessen bewusst, was in dir selbst geschieht, dann 

erkennst du die unglaubliche Wahrheit: dass du dich noch immer 

für von dieser Welt verschieden hältst. Es fehlt die Einsicht: »Was 

auch immer ich sein mag, ich bin Teil dieses Universums.« Du 

sprichst von der Welt wie von etwas, das sich außerhalb von dir 

befindet – und meinst damit: außerhalb deiner Haut. Du erkennst, 

dass die Außenwelt auf den Bewusstseinszustand reagiert, in dem 

du dich befindest, dass sie ihm entspricht. Nimmst du dich als 

Körper wahr, wirkt die Außenwelt für dich wie ein Körper, wie ein 

stoffliches, materielles Universum. Was du äußerlich siehst, ist 

also unmittelbar von dem Bewusstseinszustand abhängig, in dem 

du dich innerlich gerade befindest. 

 

Glück und Unglück, Furcht und Furchtlosigkeit entstehen aus Gott  

und haben ihren Ursprung in ihm, also schaue nach innen, wann  

immer du dich fürchtest. Der Ursprung dieser Furcht ist Gott; der  

Ursprung dieser Furchtlosigkeit ist Gott; wenn du also jemanden 

für intelligent oder weise hältst, kommt auch diese Weisheit von 

Gott. Alle Fähigkeiten beruhen auf Gott.  
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Ich bin das Verlangen in allen Wesen, das nicht in 

Widerspruch zum dharma steht. (7.11) 

 

In einigen Gītā-Ausgaben wird diese Stelle mit »Ich bin Lust« 

übersetzt. Auch das sogenannte Verlangen, das als unspirituell 

gilt, die Begierde oder Lust, entsteht also in Gott. Erkennt der 

Geist, die Intelligenz, das Bewusstsein, dass es von Gott kommt, 

dann steht auch dieses Verlangen dem göttlichen Willen nicht 

entgegen. In seinem letzten Gebet verkündigt der große Krieger 

und Weise Bhīṣma : »O Gott, um dieses Universum des Werdens 

(von Geburt und Tod) aufrechtzuerhalten, verkörperst du dich im 

menschlichen Herzen als Lust.« Wer dies erkennt, schürt diese 

Lust nicht. Dieses Gefühl wird nicht vom Ich erzeugt, dieses Gefühl 

kommt von Gott. Das ist eine ausgesprochen feinsinnige und tiefe 

Wahrheit, mit der man äußerst achtsam umgehen muss.  

 

Finde zunächst den Ursprung deiner eigenen Fähigkeiten und 

Gefühle und den Ursprung dieses Universums; erst dann kannst 

du erkennen, dass sie einander entsprechen. Jeder deiner 

Bewusstseinszustände spiegelt sich im Außen wieder. Ist dein 

Bewusstseinszustand grob, siehst du ein grobes Universum; ist 

dein Bewusstseinszustand verfeinert, erkennst du, wie das 

gesamte Universum durch feine Kräfte aufrechterhalten wird; 

erhebst du dich zu einem erweiterten Bewusstseinszustand, wird 

klar, dass es nichts anderes gibt als Gott. Erst wenn dieser Zustand 

dauerhaft geworden ist, erkennst du das gesamte Universum als 

eine Verkörperung Gottes. 
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Ich existiere und erhalte diese ganze Welt durch einen Teil 

meiner selbst. (10.42) 

 

Wird man sich dessen unmittelbar bewusst, entwickelt man 

wahre Liebe zu Gott und zugleich Demut. Arjuna, der nicht nur ein 

Schüler, sondern ein enger Freund und Verwandter Krishnas war, 

musste von dieser Möglichkeit einer Schau Gottes gehört haben: 

»Wenn du so ein phantastisches Wesen bist und Sonne und Mond 

deine Verkörperungen sind, wenn du das kosmische Sein bist, von 

dem das gesamte Universum durchdrungen ist, wie wunderbar 

wäre es dann, dich so zu sehen!«. Deshalb bittet Arjuna, halb 

flehend, halb ernsthaft: 

 

Wenn du, o Herr, es für möglich hältst, dass ich es sehe, 

dann, o Herr der Yogis, zeige mir dein unvergängliches 

Selbst. (11.4) 

 

Das elfte Kapitel beschreibt, was Arjuna sah und gibt das Gespräch  

von Arjuna und Krishna wieder. Zuvor sagt Krishna: 

 

Mit diesen stofflichen Augen kannst du nur stoffliche 

Formen sehen. (11.8) 

 

Die Lehre dieses Verses darf nicht übergangen werden: »Mit 

diesen stofflichen Augen kannst du Gott nicht sehen.« Vielleicht 

können wir diese Aussage auch so verstehen, dass Gott, wenn er 

durch stoffliche Augen gesehen wird, als die Welt erscheint. 

Andernfalls wäre es bedeutungslos, zu sagen, dass Gott 
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allgegenwärtig ist. Kämpfst du gegen etwas an, um es zu 

beseitigen, steht dahinter der Glaube, es gäbe etwas anderes als 

Gott, etwas, das Nicht-Gott ist und das beseitigt werden muss, 

damit du Gott sehen kannst. Genau dadurch erschaffst du den 

Nicht-Gott.  

 

Du betrachtest Gott mit deinen stofflichen Augen und deshalb 

erscheint dir ebendieser Gott als das stoffliche Universum. Du 

betrachtest die Welt durch deinen Geist, der von Gedanken über 

Liebe und Hass befleckt, verunreinigt und verdreht ist, und 

deshalb begegnen dir liebenswerte und hassenswerte Dinge in 

dieser Welt. Richtig und falsch werden schnell mit Liebe und Hass 

verbunden: Was du liebst, ist richtig, was du hasst, ist falsch. Der 

Mensch, den du liebst, hat immer Recht. Der Mensch, den du 

nicht magst, hat immer Unrecht; selbst wenn er etwas Gutes tut, 

hältst du das für bloßen Zufall und meinst, er hätte es nicht mit 

Absicht getan. 

 

Ich gebe dir das göttliche Auge;  

schaue meinen erhabenen Yoga. (11.8) 

 

»Deshalb«, sagt Krishna, »verleihe ich dir göttliche Einsicht, mit 

der allein du Gott in allem sehen kannst und alles in Gott. Mit 

dieser Einsicht kannst du das kosmische Sein wahrnehmen.« 

 

An mehreren Stellen seiner Schriften beschreibt Gurudev seine  

eigene kosmische Vision und spricht darüber, wie sie von Kindheit  

an in ihm gewachsen ist und danach gedrängt hat, Schranken 
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einzureißen, die der menschliche Geist errichtet hat – Kasten-

schranken, Rassenschranken, gesellschaftliche Schranken und so 

weiter – bis er einen Zustand erreicht hatte, in dem er sogar 

jemanden, der ihn beinahe ermordet hätte, als Verkörperung 

Gottes erkannte. Dies ist ein außergewöhnlich schöner Zustand. 

Ist dein Bewusstsein göttlich, ist deine Schau göttlich, kannst du 

nirgendwo Böses sehen. Und nur diese göttliche Schau sieht Gott. 

Die körperlichen Augen brauchen sich nicht zu verändern, aber 

wenn das, was sieht – der Seher – jñāna (Weisheit) ist, dann siehst 

du überall nichts als Brahman. Es gibt einen sehr inspirierenden 

kleinen Vers, den Gurudev sehr mochte: »Krishna, komm und 

wohne in meinen Augen!« Wenn Krishna dort wohnt, wirst du in 

allem nichts als Krishna sehen! 

 

Die Entwicklung vollzieht sich also in zwei Richtungen zugleich:  

Erweitert sich das Bewusstsein, verändert sich auch die Wahr-

nehmung. Das eine geschieht erst, wenn das andere geschehen 

ist. Diese Gleichzeitigkeit ist der Haken daran, aber sie schützt 

auch vor Selbstbetrug, damit wir nicht einfach nur meinen, wir 

seien in einem Zustand des Gottesbewusstseins und uns nicht 

bloß einreden, alles sei Gott. Alles ist Gott, aber ohne Gottes-

bewusstsein denkst du nur, du würdest Gott sehen. Gott zu 

schauen ist etwas ganz anderes.  
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Die kosmische Schau 

Die meisten unserer Probleme entstehen daraus, dass wir ver-

suchen, den Wagen vor das Pferd zu spannen. Deshalb wirkt die 

Lehre über die kosmische Schau unverständlich und erscheinen 

auch viele andere Fragen unlösbar. Wie kann Gott eine Welt 

erschaffen, in der es so viel Kummer und Leid gibt? Ist das seine 

Absicht? Ein Sprichwort sagt, dass die Antwort nur finden kann, 

wer Gott geschaut. Nur ein reines Herz kann zu dem Bewusstsein 

erhoben werden, in dem es sich Gottes, der göttlichen Gegen-

wart, gewahr wird. Sobald dies erreicht wurde, wird erkennbar, 

was Gott ist und warum all dies geschieht, dann erst wird auch 

erkennbar, was richtig und was falsch ist. Bemühe dich also zu-

nächst darum, die gesellschaftlichen Normen für ethisches und 

moralisches Handeln zu erfüllen. Solange du dies nicht tust, wird 

dein Ich sehr aktiv und sehr stark sein und damit unfähig, die 

feinsinnige Wahrheit über das Dasein des Universums als eine 

Verkörperung Gottes zu verstehen, als nichts anderes als Gott.  

 

Arjuna fürchtete sich, als er die riesige kosmische Gestalt Gottes 

sah. Obwohl es Krishnas Gnade war, die ihn die kosmische Form 

sehen ließ, fürchtete er sich. Wenn das Herz nicht rein ist und das 

Ich nicht so ausgedünnt wurde, dass es transparent ist, können 

sogar spirituelle Erfahrungen furchterregend sein. Es ist wie mit 

dem Sterben – der Tod ist auch der Tod der Disziplin. Solange du  
  



 

 

 

 

 

 

 

  

91 

nicht zu sterben bereit bist, bleiben diese Wahrheiten 

unverständlich. 

 

Was ist die kosmische Schau, die hier im elften Kapitel der 

Bhagavad Gītā beschrieben wird? Wir nehmen einen Vers als 

Beispiel: 

 

Arjuna sagte: O Gott, in deinem Körper sehe ich alle Götter 

und auch die Scharen der verschiedenen Klassen der 

Wesen, Brahma, den Herrn, der auf dem Lotos thront, alle 

Weisen und die himmlischen Schlangen. (11.15) 

 

Hatte Arjuna also Halluzination? Ich schließe diese Möglichkeit  

nicht ganz aus. Die Astronomie gibt Sternenkonstellationen  

Namen wie »Löwe« oder »Widder«, weil eine bestimmte Form 

entsteht, wenn man sich zwischen den als zugehörig geltenden 

Sternen eine Verbindung denkt. Erkennt der Astronom in dieser 

Sternenkonstellation eine Ähnlichkeit mit einem Löwenkopf oder 

ist sie wirklich ein Löwe, den du und ich als eine bloße Gruppe von 

Sternen sehen? Wer entscheidet, was Einbildung und was Wirk-

lichkeit ist? Also ist es gut möglich, dass wir Teile dieses kosmi-

schen Körpers Gottes sind, wie Arjuna es in seiner göttlichen 

Schau sah. Es kann gut sein, dass du und ich nur kleine Zellen im 

Körper des einen riesigen deva namens Viṣṇu sind. Dein eigener 

Körper besteht aus dreitausend Milliarden Zellen. Welche 

Vorstellung hat eine Zelle von deinem ganzen Körper? Er ist ihr 

unvorstellbar!  
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Wer ist es, der diese kosmische Schau hat? Die Gītā sagt, dass 

Arjuna sich selbst in der kosmischen Gestalt sieht. Das ist so, wie 

du im Traum alle möglichen Leute erschaffst und dann selbst in 

diesem Traum zu sein scheinst, wo du dich in unterschiedlichen 

Beziehungen zu den Traumgeschöpfen erlebst. Wie kannst du 

Gegenstand deiner eigenen Wahrnehmung sein? Trotzdem bleibt 

noch ein Rest von Ich-Gefühl bestehen: »Ich bin, ich mache diese 

Erfahrung«. Was ist die kosmische Schau? Es ist nahezu unmög-

lich, diese Frage zu beantworten. 

 

Es ist jedoch gut möglich, dass ein Bruchteil der Gesamtheit sich  

eines großen Teils der Gesamtheit gewahr ist (oder die Gesamt- 

heit sich eines großen Teils der Gesamtheit gewahr ist). In deinem  

Herzen beginnt Gottesbewusstsein zu entstehen, und dieses 

Gottesbewusstsein ist sich eines Bruchteils der Gesamtheit 

bewusst. Anders gesagt: Gott ist sich seiner eigenen umfassenden 

Verkörperung bewusst.  

 

Deine Erfahrung kann keine Erfahrung »der Gesamtheit« sein, da 

du, der Erfahrende, immer noch außerhalb zu stehen scheinst. 

Deshalb ist die Teil-Erfahrung der Gesamtheit ein vṛtti. Obwohl sie 

von kosmischem Ausmaß ist, ist sie doch eine Gedanken-

bewegung (vṛtti), die im reinen Gewahrsein in dir entsteht. Es ist 

noch immer ein Zustand, ein Fragment. Für einen kurzen Augen-

blick geschieht die Erfahrung eines Teils der Gesamtheit, und die 

Erfahrung wird durch das erfahren, das fast die Gesamtheit an 

sich ist – Gott selbst! Nur Gott kann sich selbst erkennen. Du und 

ich können es nicht. 
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Was hier beschrieben wird, ist das Ich in seinem vorletzten 

Zustand. Es ist nicht ganz tot, aber es tut seinen letzten Atemzug, 

bevor es vergeht. Bei Arjuna ist es nicht vergangen, es kehrt 

wieder und sagt: »Ich habe Angst. Ich wage kaum hinzusehen.« 

 

Alle Söhne Dhṛtarāṣṭras, die Scharen der irdischen Könige,  

Bhīṣma, Droṇa und Karna, die Anführer unserer Krieger, sie 

alle treten eilends in deine Münder mit den schrecklichen 

Zähnen ein, die fürchterlich anzusehen sind. Einige bleiben 

in den Lücken zwischen den Zähnen stecken, mit zu Staub 

zermahlenen Schädeln.  

 

Wahrlich, wie die Flüsse zum Meer hinströmen, so treten 

diese Helden der Welt in deine flammenden Münder ein. 

Wie Motten sich eilends ihrer eigenen Vernichtung 

entgegen in loderndes Feuer stürzen, so stürzen sich auch 

diese Geschöpfe ihrer eigenen Vernichtung entgegen in 

deine Münder. (11.26-29) 

 

Arjuna wurde noch nicht vollständig als Arjuna ausgelöscht und 

mit dem kosmischen Sein vereint. Er steht immer noch daneben. 

 

Der Krieg hat noch nicht begonnen, doch Arjuna sieht das 

Kriegsgeschehen wie in der Gegenwart. Auch dies ist sehr 

rätselhaft: Wie kann jemand in die Zukunft sehen und genau 

vorhersagen, was geschehen wird? Was um alles in der Welt tun 

wir hier, falls die Zukunft vorbestimmt ist und das, was geschehen 

wird, sowieso unvermeidlich? Dann wären wir mechanische 
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Wesen, deren Verhalten absolut vorhersagbar wäre. Das scheint 

keinerlei Sinn zu ergeben. Wenn das Schicksal unabänderlich 

wäre, bräuchte es keine Propheten und keine Ermahnungen  

zu einer bestimmten Lebensführung. Diese Frage wirft ein  

großes Problem auf, das solange nicht schlüssig lösbar ist, bis wir  

seinen Ursprung in uns selbst entdeckt haben: das Eingreifen  

des Ichs in das Leben. 

 

Wir kennen unser Schicksal nicht. Gewisse Dinge sind vor-

bestimmt und andere sind uns überlassen. Der menschliche Geist 

kann jedoch nicht ermessen, wann das eine und wann das andere 

gilt. Deshalb sagt Krishna: »Tue, was jetzt gerade angemessen ist. 

Alles Weitere überlasse Gott.« 

 

Ich bin die mächtige, weltzerstörende Zeit, die eben jetzt 

dabei ist, die Welten zu vernichten. Auch ohne dich wird 

keiner der Krieger aus den Reihen der feindlichen Armeen 

überleben. (11.32) 

 

Krishna sagt: »Das, vor dem du dich fürchtest, ist Gott. Wie kannst  

du dich vor Gott fürchten, wenn du Gott liebst?« Der Herr selbst  

ist die Zeit. Die Dinge entstehen mit der Zeit, die Dinge bestehen  

in der Zeit und mit der Zeit lösen sie sich auf. Dass die Zeit 

unverständlich ist, liegt auch daran, dass sie göttlich ist. Dein Geist 

teilt sie in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft ein, 

aber die Zeit selbst ist nicht in Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft aufgeteilt. Du kannst die Zeit nicht teilen; du kannst den 

Raum nicht teilen. Das erinnert an die zentrale Lehre des Buddha, 
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wonach alles, was einen Anfang hat, ein Ende haben muss – das 

ist das göttliche Gesetz. Die Antworten auf die großen Lebens-

fragen – was tun, was nicht tun, was ist meine Aufgabe in der 

Welt, welche Handlung ist jetzt angemessen? – ergeben sich erst, 

wenn ein reines und geschultes Herz dies versteht.  

 

Nachdem er seine gewöhnliche Gestalt als Arjunas Gefährte 

wieder angenommen hat, sagt Krishna zu Arjuna: 

 

Dies ist eine außergewöhnliche Erfahrung, die dir von mir 

aus reiner Liebe und Zuneigung gewährt wurde, weil du 

mein Freund bist. (11.47) 

 

Die Worte »weil du mein Freund bist« sind von großer Bedeutung,  

denn Krishna sagt nicht: »weil du sie verdient hast«! Wer Ver-

langen nach Gott hat, hat Gott wahrscheinlich nicht verdient  

– Verlangen ist Verlangen, auch wenn es sich auf Gott richtet. Ist 

also von »Verlangen nach Gott« die Rede, bedeutet das nur, sich 

nicht nach etwas anderem zu sehnen. Damit kann nicht gemeint 

sein, dass man vor lauter Sehnsucht nach Gott den Kopf gegen 

eine Steinmauer schlagen soll. Nur das Ich würde dies tun, und 

weil Gott umfassender ist als das Ich, ist er sich des Tuns des Ichs 

bewusst. Das Ich kann nach der sogenannten Gottesschau das-

selbe Verlangen haben wie nach weltlichen Errungenschaften, 

Erfolgen und Besitztümern. 
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Doch wer sich mir zielgerichtet hingibt, kann mich in dieser 

Gestalt in Wirklichkeit erkennen und sehen und auch in 

mich eintreten, o Arjuna. (11.54) 

 

Du kannst dir diese Schau nicht aneignen, ganz gleich, was du tust  

oder wie sehr du danach strebst. Erst wenn du in der Liebe zu 

Gott wächst, in vollkommener Hingabe, erst wenn das Herz nichts 

anderes liebt, nichts anderes sieht, sich nichts anderem gewahr 

ist, kann es die göttliche Gegenwart in allem erkennen. Dann 

trittst du in diese göttliche Gegenwart ein und nimmst überall 

göttliche Gegenwart wahr. 

 

Wer alle Handlungen für mich tut, wer mich als das Höchste 

ansieht, wer mir ergeben ist, wer frei von Anhaftung und 

keinem Wesen feindlich gesinnt ist, der kommt zu mir,  

o Arjuna. (11.55) 

 

Solange du noch nicht in diese innige Liebesbeziehung mit Gott 

eingetreten bist, kannst du dich als ein Werkzeug in seinen 

Händen betrachten. Tue alles um seinetwillen. Lasse Gott den 

einzigen Beweggrund deines Lebens sein. Lebe nur für Gott, für 

die Gottesverwirklichung. Als Zeit wird Gott alles nehmen. Alles, 

was einen Anfang hat, hat auch ein Ende, also klammere dich an 

nichts davon. Aber bleibe stets dem ergeben, das dauerhaft, das 

ewig ist: Gott. Sorge dafür, dass du keinem Lebewesen gegenüber 

Hassgefühle hegst. 
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Wer so lebt und Gott vollkommen ergeben ist, weilt in Gott und 

erkennt mit einem Mal, dass dies immer schon so gewesen ist, 

dass er niemals von Gott getrennt war.  
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Eine Ahnung göttlicher Liebe 

Der einzige Mensch, der sich dessen gewahr ist, dass »ich 

existiere«, bist du selbst. Weil du nicht weißt, was dieses Ich ist, 

meinst du, es sei der Körper oder die Persönlichkeit. Dieses Ich 

existiert auch dann und ist (mehr oder weniger) die einzige 

Wirklichkeit, wenn du dir deines Daseins nicht bewusst bist. 

 

Was als dieses »Ich bin« bezeichnet wird, ist allerdings nicht, was 

du für das Ich hältst. »Ich bin« ist eine Grundtatsache des Daseins, 

aber »ich« ist nichts weiter als ein Bündel von Erinnerungen. Wo 

keine Erinnerungen sind, gibt es kein Ich, wie bei einem Erleuch-

teten. Obwohl die Sinne eines erleuchteten Menschen geschärft 

sind, lebt er in dieser Welt als wäre er blind, taub und stumm. 

Seine Handlungen entspringen nicht seiner Erinnerung. Erst wenn 

alle Erinnerung aufgehoben ist, entsteht eine kosmische Schau, 

wie sie im elften Kapitel beschrieben wird.  

 

Ich erkenne die vier Himmelsrichtungen nicht, noch finde 

ich Frieden. Habe Gnade, o Herr der Götter, o Wohnstatt 

des Universums. (11.25) 

 

»Ich weiß nicht, wo oben und unten ist«, nur das Gefühl des »Ich  

bin« ist geblieben. Dem weisheitssuchenden Menschen geht es 

darum, zu erkunden, wie dieses Ich entsteht. Der Konflikt nimmt 

seinen Anfang, wenn die Vorstellung aufkommt: »Ich bin anders 
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als du.« Bei gründlicher Untersuchung des Problems erkennst du, 

dass die dualistische Vorstellung sich auszuweiten und fast alles 

einzuhüllen scheint, bis du schließlich meinst: »Ich bin anders und 

von der Gesamtheit, von Gott, getrennt«. Gott scheint es nur 

außerhalb von dir zu geben. Dann fürchten wir uns vor ihm und 

glauben: »Gott wird mich bestrafen, Gott wird mich belohnen, 

Gott wird mich richten.«  Welche Überheblichkeit! In der 

kosmischen Schau bemerkst du, dass du so gut wie nichts bist. Als 

unabhängige Persönlichkeiten sind du und ich vollkommen nicht-

existent.  

 

Wie kann diese kosmische Schau erlangt werden, in der wir uns 

nicht für etwas Unabhängiges halten? Durch den Vorgang der 

Integration, der Yoga genannt wird. Diese Integration muss auf 

mindestens drei Ebenen zugleich geschehen und auf der Ich-

Ebene beginnen. In jedem von uns scheint ein Konflikt zwischen 

Denken, Fühlen und Leben zu bestehen. Besteht dieser innere 

Konflikt, führen deine Gefühle dich in die eine Richtung, dein Geist 

führt dich in eine andere Richtung, und das Leben ist von Angst 

erfüllt. Yoga ist also zuerst die Integration dieser drei: Denken, 

Gefühl und Leben; die Integration von »ich« und »mir« kommt 

zuerst. Die zweite Integration ist die von »mir« und »dir« – wobei 

das »dir« für den Nachbarn oder sonst jemanden stehen kann. Die 

dritte Integration ist die von »ich« und »ihm«, von »ich« und Gott. 

 

Solange diese dreifache Integration nicht erreicht ist, hat man die  

kosmische Schau nicht erlangt, und ohne diese kosmische Schau  

kann auch die vollkommene Integration nicht stattfinden. Die 
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kosmische Schau entsteht und die Integration geschieht, während 

das Ich sich auflöst. Also ist der vorletzte Schritt keiner, den das 

Ich gehen kann. Nur wer den vollständigen bhakti-Yoga übt, 

erlangt diese kosmische Schau.  

 

Doch wer sich mir zielgerichtet hingibt, kann mich in dieser 

Gestalt in Wirklichkeit erkennen und sehen und auch in 

mich eintreten, o Arjuna. (11.54) 

 

Bhakti geht von einem Gefühl der Zweiheit aus. Im Moment hast  

du das Bewusstsein, dass du unabhängig von der Gesamtheit bist,  

dass du es bist und kein anderer, der hungrig ist, wenn du hungrig  

bist. Dort beginnen wir. Dort stehst du, siehst dich suchend um 

und beginnst schrittweise zu staunen: »Der Himalaya, der Ganges, 

der aṣvattha-Baum, die Bilder Gottes, ein starker Mann, ein 

schönes Gesicht, ein wohlhabender Mensch, ein erfolgreicher 

Mensch, ein berühmter Mensch – nicht ich habe sie erschaffen, 

sie alle sind Verkörperungen Gottes.« Dann neigst du immer 

weniger dazu, überall Fehler zu finden und wenn diese Neigung 

vergangen ist, erkennst du, dass etwas in dir geschieht, das nicht 

das Ich ist. Dann geschieht die Erkenntnis der Gegenwart Gottes in 

deinen Fähigkeiten und durch deine Fähigkeiten. Schrittweise 

entsteht in dir ein wunderbares Gefühl, das im zwölften Kapitel 

beschrieben wird: 

 

Jene, die ihren Geist auf mich ausrichten und mich 

unerschütterlich mit größtem Vertrauen verehren, 

halte ich für die besten im Yoga. (12.2) 
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Erkenne, dass es unmöglich ist, dich von der Allgegenwart zu  

trennen. Was machst du jetzt? »Trete in mich ein«, sagt Gott. 

Dein Bewusstsein erweitert sich schrittweise und du spürst, dass 

Gott überall ist. Du denkst nicht mehr: »Er ist in mir«, sondern 

weißt: »Ich bin in ihm«. Dann ist alles, was du siehst, jeder, den du 

siehst, Gott und nichts als Gott.  

 

Um dies zu verstehen, muss man mit einem großen Meister wie  

Gurudev leben und erleben, wie er mit diesem Problem umgeht.  

Gurudev konnte wütend werden – höchste Liebe kann sich auch 

als Ärger äußern. Einen solchen Menschen, dessen Wesen vom 

menschlichen Verstand erfasst werden kann, bezeichnet der 

Weise Vāsiṣṭha als mahatyāgi [Sanskrit: »Vollkommen 

Entsagender«; vgl. Yoga Vāsiṣṭha, Buch 6]. 

 

Jene, die alle Sinne beherrschen, gleichmütig sind und in 

jeder Hinsicht auf das Wohlergehen aller Wesen bedacht  

– wahrlich, auch sie kommen einzig zu mir. (12.4) 

 

Was ist das Wesen eines Menschen, der sein Bewusstsein 

sozusagen in das kosmische Sein gegeben hat? Seine Sinne sind 

beherrscht. Er hat sein Ich Gott bereits übergeben, deshalb ist er 

gütig, ohne Zuckerbrot und Peitsche zu brauchen, ohne Drohung 

oder Versuchung, ohne Angst. Er ist unerschrocken und dennoch 

lauter. Sein Wesen ist von natürlicher Lauterkeit. 

 

Dieser höchste Ergebene oder bhakta ist ganz dem Wohlergehen  

aller Wesen ergeben. Kannst du dich wirklich und wahrhaftig dem  
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Wohlergehen aller Wesen widmen? Kannst du dir überhaupt eine 

Verhaltensweise vorstellen, die das Wohlergehen aller Wesen 

fördert? Du kannst weiterhin alles Gute tun, das du tun willst, und 

während du es tust, erkennst du, dass du selbst es nicht tun 

kannst: Nur Gott kann es. Eines schönen Tages kommt wie ein 

Blitz aus heiterem Himmel die Erkenntnis, dass es eine einzige 

Sache gibt, die du tun kannst, und zwar alles Handeln zu unter-

lassen, das im Ich aufsteigt. Alles Handeln, das »ich« tue, muss 

unvollständig sein. Die einzige Zeit, in der du niemanden verletzt 

und möglicherweise das Wohlergehen aller Wesen förderst, ist 

die, in der du tief schläfst. Woran liegt das? Daran, dass du dir 

dann des Ichs oder des Egos vollkommen unbewusst bist. Kannst 

du so dein ganzes Leben leben? 

 

Ja, es ist möglich, aber solange der Körper aktiv ist, gibt es auch  

einen Geist, der mit dem Körper verbunden ist. Obwohl das 

Bewusstsein kosmisch ist, ist es auf natürliche Weise mit dem 

Körper verbunden solange dieser besteht, und die Beziehung des 

Bewusstseins oder Gewahrseins mit dem Körper wird Geist 

genannt. Solange dein Körper besteht, bist du noch nicht über den 

Berg, in welchem Zustand innerer Wachheit (der Wachheit der 

Intelligenz) du auch sein magst. Das Ich ist immer noch da, und 

folglich bist du noch nicht außerhalb dieses saṁsāra, der 

Welterscheinung. 

 

Bist du Gott ganz und gar ergeben, bis ans Ende dieses stofflichen  

Daseins, bis ans Ende der Persönlichkeit, dann liegt es an Gott, dir  

vollkommene Freiheit zu gewähren. Sei achtsam bis zuletzt – ein  
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Rückfall ist jederzeit möglich. Du hast keinen Anspruch auf mokṣa,  

die Befreiung; sie ist kein Vorrecht des Ichs, sondern ein Segen, 

ein Geschenk, eine Gunst Gottes. Das Anklopfen ist deine Sache, 

das Öffnen ist seine Sache. 

 

Wer mir sein ganzes Leben lang in dieser Weise ergeben ist, 

den befreie ich vom saṁsāra. (12.7) 

 

Nur die Intelligenz, die dies versteht, ist integriert und ganz in der  

Liebe Gottes.  
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Die Stufenleiter göttlicher Liebe 

Auf Tamil gibt es das schöne Sprichwort, dass drei Dinge anderen  

helfen, sich selbst jedoch nicht: eine Leiter, ein Boot und eingeleg-

te Zitronen. Ein viertes kann hinzugefügt werden – ein Lehrer! Wir  

sollten erkennen, dass es der Zweck einer Leiter ist, sie zu erstei-

gen und sie daher weder unbeachtet zu lassen, noch an ihr 

hängen zu bleiben.  

 

Körperübungen (āsanas), Atemübungen (prāṇāyāma), Konzentra-

tion, Meditation, rituelle Verehrung (puja), das Wiederholung 

eines mantras (japa), gemeinsames Singen (kirtan), Selbststudium 

(svādhyāya) und der Austausch in einer spirituellen Gemeinschaft 

(satsaṅga) sind spirituelle Übungen (sādhāna), die eine Leiter 

bilden – sie sind sehr nützlich und außerordentlich wichtig; es 

wäre unklug, sie nicht zu nutzen. Sie sind abhyāsa-Yoga, der 

Übungsweg des Yoga, wenn Gott dein einziges Ziel ist. Sie sind 

sehr wertvoll, sofern sie spirituell ausgerichtet sind. Fehlt diese 

Ausrichtung auf Gott jedoch, sind sie allesamt nutzlos. Sind deine 

Absichten und dein Ziel nicht spirituell, dann ist all dein Tun nur 

Heuchelei, wie spirituell deine Übungen bei oberflächlicher 

Betrachtung auch wirken mögen. 

 

Ist das sādhāna auf die Erleuchtung ausgerichtet, solltest du 

zumindest erkennen können, dass du dir die Gotteserkenntnis 

wünschst und bereits alles Mögliche unternommen hast, um sie 
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zu erlangen, und sie dennoch nicht erlangt hast. Mit deinem 

sādhāna kannst du also nicht angeben! Als spirituell Suchender 

musst du zumindest anerkennen, dass du trotz dieses regelmäßi-

gen, aufrichtigen und ernsthaften sādhāna, trotz allen Übens, 

noch immer voller Zweifel bist, die dir selbst und vermutlich auch 

anderen Probleme und Schwierigkeiten bereiten. Zwischen ande-

ren und dir herrscht Unstimmigkeit, die von dir ausgeht – nicht 

von den anderen. Anstatt dir also Gedanken darüber zu machen, 

warum Gott die Welt erschaffen hat, könnte die vernünftigere 

Frage lauten: »Warum bin ich überhaupt entstanden?«  

 

Das Ziel spiritueller Übung beschreibt die Bhagavad Gītā so:  

 

Richte dein Denken auf mich allein, lasse deinen Geist in mir 

ruhen, so wirst du von nun an ohne Zweifel in mir allein 

leben. (12.8) 

 

Lasse deinen Geist in Gott ruhen. Dann wirst du in ihm wohnen, 

weil er dich in sich aufgenommen hat. 

 

Kannst du deinen Geist nicht beständig auf mich ausrichten, 

dann versuche mich durch den Yoga der beständigen Übung 

zu erreichen, o Arjuna. (12.9) 

 

Das ist ein sehr bewegender Vers. Es ist, als ob Krishna auf der  

imaginären Leiter ein Stück heruntersteigen und uns bitten 

würde: »Wenn du das nicht kannst, wenn immer noch ein Gefühl 

von Zweiheit in dir ist, als ob du verschieden von Gott und daher 
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vom Rest der Schöpfung wärst, dann versuche immer wieder, 

mich durch abhyāsa-Yoga zu erreichen.«  

 

Meistens vergessen wir den ersten Teil dieses Verses. Warum tue  

ich das alles? Nicht um das Ich zu pflegen und zu stärken, sondern  

um Gott zu erreichen. Wird das nicht einmal für den Bruchteil 

einer Sekunde vergessen, dann ist dein ganzes abhyāsa bedeut-

sam. Gewohnheitsmäßige religiöse Übungen sind nicht zu 

verurteilen. Falls eine Art spiritueller Routine (sādhāna) dir hilft, 

dann setze sie fort – aber nicht mechanisch, ohne zu verstehen, 

warum du es tust.  

 

Wir haben bereits darüber gesprochen, dass ein Vers im achten 

Kapitel sinngemäß besagt: »Ist dein Bewusstsein zum Zeitpunkt, 

an dem du den Körper verlässt, Gottesbewusstsein, wirst du zu 

Gott; ist es das eines menschlichen Wesens, wirst du zu einem 

menschlichen Wesen; ist es animalisch, wirst du zu einem Tier.« 

(8.5) Das liegt daran, dass du dich auf diese Bewusstseinsform 

eingestellt hast. Angenommen, du verhältst dich dein ganzes 

Leben lang wie eine Maschine – dann wirst du im nächsten Leben 

als Maschine geboren werden! Dein bhāva, dein inneres Wesen, 

ist von dieser Maschinenmentalität durchdrungen. (Vielleicht 

wirst du als Aufnahmegerät in einem Ashram wiederkehren. Du 

wirst interessante Vorträge aufnehmen – und das Schicksal der 

Leiter, des Bootes und des Schullehrers teilen, die allen weiter-

helfen, außer sich selbst!) All deine guten und menschenfreund-

lichen Taten werden von anderen sehr geschätzt. Aber ab und zu 

solltest du dich auch daran erinnern, wozu du dies alles tust.  
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Abhyāsa-Yoga bezieht sich hier auf alle Übungsformen des Yoga:  

bhakti-Yoga, karma-Yoga und hatha-Yoga-Übungen, āsana, 

prāṇāyāma und Meditation. All diese Übungen unterstützen dich 

dabei, dich an Gott zu erinnern. Weißt du, was »erinnern« 

bedeutet? Das, was dich ausmacht, ist in dir selbst. Dich zu 

erinnern heißt, dass du irgendwie außer dich geraten bist. Du 

warst außer dir und kehrst wieder nach innen zurück. Du warst 

außer dir und »er-innerst« dich. Was heißt es also, sich an Gott zu 

erinnern? Das kann nicht erklärt werden. Eine gewisse Innigkeit 

hatte bestanden, die vom denkenden Geist ausgelagert wurde. 

Der Geist ist außer sich geraten, doch sobald sein Problem gelöst 

ist, erinnerst du dich an Gott. 

 

Hältst du ein Taschentuch an den einander diagonal gegenüber-

liegenden Zipfeln, siehst du, dass es zwei Enden hat. Faltest du es  

in der üblichen Weise, siehst du nur das Taschentuch. Es hat keine  

Enden, es ist nur ein Taschentuch. Der Geist hat also eine Spaltung  

erschaffen, wo es keine Spaltung gibt. Schaue noch einmal hin und  

du siehst zwei Enden. Diese beiden Enden siehst du auch dann 

noch, wenn du erleuchtet bist. Dann aber wirst du nicht mehr von 

ihnen getäuscht, enttäuscht oder in die Irre geführt. Genau das 

bedeutet Erleuchtung. Nichts in der Welt braucht dazu verändert 

zu werden.  

 

Die Spaltung wird vom Geist erzeugt. Wenn du dies erkennst, 

wenn diese Erkenntnis in dir zu einer lebendigen Wahrheit wurde, 

dann ist es, als würdest du plötzlich erwachen und in Gott 

eintreten – nur um zu erkennen, dass du schon immer in ihm 
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warst! Was nicht existiert, kann niemals entstehen. Daran hat 

Krishna uns im zweiten Kapitel erinnert und diese zentrale 

Botschaft der Gītā dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. 

 

Bedeutet Erleuchtung, dass du von Verwirrung, Kummer und 

Sünde befreit wirst? Es könnte auch umgekehrt sein, dass sie von 

dir befreit werden! Ist diese Vorstellung nicht schön? Sobald das 

Ich vergangen ist, stellt sich die Erinnerung an das Einssein ein, 

das immer schon bestanden hat. Dies wird bhakti genannt: Es ist 

Liebe. Aber dann blinzelst du noch mal und siehst, dass das 

Taschentuch zwei Enden hat. Eines ist ganz sicher das linke und 

das andere das rechte Ende. Dann nimmst du deine Übung, dein 

sādhāna wieder auf und versuchst, wieder das ganze Taschentuch 

zu sehen, dich der Wahrheit zu »er-innern«.  

 

Was als dein Geist gilt, ist eigentlich die allgegenwärtige Allwissen-

heit. Aus irgendwelchen Gründen halten wir sie für »meinen« 

Geist. Doch es ist nicht »mein« Geist! Das Ich ist selbst eine 

Schöpfung des Geistes. Gott braucht »meine« Liebe nicht – und 

solange das Gefühl des Getrenntseins bleibt, ist es keine Liebe! 

Liebe ist die unmittelbare Erfahrung des Einsseins, das schon 

besteht. Fehlt diese Erfahrung, ist es keine Liebe. Vergesse 

niemals, dass jede Handlung, die in diesem Universum vom 

sogenannten Ich ausgeht, nicht in »mir« entsteht, sondern in 

Gott, in dieser allgegenwärtigen Allmacht. Du kannst keinen 

Grashalm erschaffen, du kannst ihn nur abschneiden; du kannst 

keine Blume erschaffen, du kannst sie nur pflücken und Gott 

darbringen; du kannst keine Frucht erschaffen, du kannst sie  
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nur essen. Du kannst dich nicht selbst erschaffen. Du kannst keine  

Gedanken erzeugen. Du kannst nicht einmal deinen eigenen Geist  

beherrschen und bewirken, dass nur gute Gedanken kommen und  

keine schlechten. Mit einem Mal erkennst du, dass das Ich selbst 

ein Geschöpf des Geistes ist, dass »ich« gar nichts tun kann und 

dass alle Handlungen, ganz gleich, wer sie vollbringt, in Gott ent-

stehen, in dieser allgegenwärtigen Allmacht. An diesem Punkt 

wird abhyāsa als sādhāna aufgegeben. 

 

Weil das Ich ein psychologischer Faktor ist, ist es ein erdachtes 

Nichts – es gleicht einem Schatten, der über keinerlei Handlungs-

macht verfügt. 

 

Kannst du auch diesen abhyāsa-Yoga nicht üben, dann sei 

darauf bedacht, alle Handlungen um meinetwillen zu tun; 

auch indem du Handlungen um meinetwillen tust, wirst du 

die Vollendung erlangen. (12.10) 

 

Obwohl es dir so vorkommt, als wärst du derjenige, der etwas tut  

oder unterlässt, ist dein Handeln das Werk der allgegenwärtigen 

Allmacht. Du führst dein Leben weiter, ohne jede Schwierigkeit 

und ohne es drastisch verändern zu müssen, und dennoch führst 

du ein erleuchtetes Leben.  

 

Doch auch dazu bedarf es einer gewissen Einsicht. Viele von uns  

haben irgendwann einmal erlebt, dass wir in bester Absicht etwas  

tun, was wir für absolut richtig halten und genau das Gegenteil 

damit bewirken. Deshalb sagt Krishna: 
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Vermagst du auch dies nicht zu tun, dann nehme Zuflucht 

zur Einheit mit mir, verzichte selbstbeherrscht auf die 

Früchte aller Handlungen. (12.11) 

 

»Tue, was zu tun ist, aber kümmere dich nicht um die Ergebnis-

se.« Das reicht aus. Also ist Krishna auf der Leiter drei oder vier 

Stufen zu uns herabgestiegen. Vielleicht kannst du keine spiri-

tuellen Übungen ausführen und nicht erkennen, dass es allein 

Gott ist, der alles tut. Aber du kannst immerhin zur Einsicht 

gelangen, dass all dein Tun auch das Gegenteil von dem bewirken 

kann, was in deiner Absicht lag. Akzeptiere dies als schlichte 

Tatsache, damit zu aufhörst, bestimmte Belohnungen oder 

Ergebnisse zu erwarten. Dadurch wirst du augenblicklich 

Geistesfrieden finden. 

 

Wissen ist wirklich besser als Tun; besser als Wissen ist 

Meditation; besser als Meditation ist der Verzicht auf die 

Früchte des Handelns. Frieden folgt der Entsagung 

unmittelbar. (12.12) 

 

Entsagst du den Früchten der Handlungen, bist du sogleich von 

Frieden erfüllt. Und ist der Geist in Frieden, wird er irgendwie 

erkennen, dass Gott der Ursprung all dieser Handlungen ist, und 

du daher nicht bestimmen kannst, welche Handlung zu welchem 

Ergebnis führt. Damit hast du eine Stufe der Leiter erklommen. 

Dann erkunde, wo all dies geschehen ist. Wer hat es bestimmt? 

Wer beherrscht das Leben in der Welt? Dieses beständige 

Erkunden ist abhyāsa, fortwährende Übung. Durch beständige 
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Übung wird mit Gottes Gnade eines Tages die Wahrheit erkannt.  

 

Die letzten acht Verse dieses Kapitels geben an, welche Eigen-

schaften einen Ergebenen ausmachen, damit wir in sie hinein-

wachsen und sie zu einem natürlichen Teil unseres Wesens 

werden. Man sollte diese acht Verse studieren, sich ihrer stets 

erinnern und einsehen, dass man Gott noch nicht wirklich ergeben 

ist, solange diese Eigenschaften nicht zu einem Teil unseres 

Wesens geworden sind und ihre Umsetzung mühelos ist. Diese 

Erkenntnis genügt, um das Ich zu erschüttern und das sādhāna in 

Gang zu halten. 

 

Wer frei von Verlangen ist, rein, kenntnisreich, unbeteiligt 

und unbekümmert, wer allen Unternehmungen und allem 

Beginnen entsagt – wer mir so ergeben ist, der ist mir lieb. 

(12.16) 

 

Heißt das, dass der Gottergebene nichts unternimmt? Rāmana 

Mahaṛṣi hat zu diesem Vers angemerkt, dass ein jñāni (was 

dasselbe ist wie ein bhakta) nichts aus ichbezogenen Gründen 

unternimmt, sondern nur auf die Bedürfnisse der Menschen in 

seiner Umgebung reagiert. Dies ist eine Möglichkeit, es zu 

formulieren. Die andere Möglichkeit ist, zu erkennen, dass alles 

durch Gott geschieht, durch die göttliche Allmacht. Wer in diesem 

Bewusstsein lebt, lebt immer in Gott. Das ist bhakti-Yoga. 

 

Bhakti-Yoga bedeutet nicht einfach, sich in einer Art sādhāna zu 

ergehen, das bhakti genannt wird, es geschieht vielmehr, wenn 
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das Bewusstsein der Dualität plötzlich in das Bewusstsein der 

Nicht-Dualität übergeht. Du siehst weiterhin die beiden Enden des 

Taschentuchs, und mit einem Mal siehst du das Taschentuch, das 

nur ein einziges ist. Das ist bhakti.  
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Die Subjekt-Objekt-Verwechslung 

Bhakti ist keine bloße Gefühlsbezogenheit. Im dreizehnten Kapitel  

findet sich eine äußerst interessante Aussage:  

 

Mein Ergebener, der dies weiß, tritt in mein Sein ein. (13.18) 

 

Wer beansprucht, ein Ergebener Gottes zu sein, wird eins mit ihm.  

Das irrige Gefühl der Unabhängigkeit von Gott (der Gesamtheit)  

verschwindet. (Dies in Worte zu fassen ist der vergebliche Ver-

such, etwas zu beschreiben, das unbeschreiblich ist.) Du »wirst« 

nicht zu Gott, sondern du hast an seinem Wesen teil – deine 

Handlungen sind nicht deine Handlungen, sondern seine Hand-

lungen. Dein Dasein ist nicht unabhängig von der Gesamtheit. Es 

findet einmal die Erfahrung einer Unabhängigkeit von der 

Gesamtheit statt. Das, was niemals existiert hat, ist darin 

vergangen. Dies klingt widersprüchlich und ist dennoch wahr.  

 

Damit wurde das Feld ebenso wie die Erkenntnis und das 

Erkennbare in knapper Form dargestellt. (13.18) 

 

In diesem Kapitel wird eine äußerst wichtige Wahrheit offenbart. 

Sie bezieht sich auf das, was uns in unserem gegenwärtigen 

Zustand des Nicht-Verstehens wie drei unterschiedliche Katego-

rien vorkommt: auf kṣetra, jñāna und jñeyaṁ. Kṣetra heißt »das 

Feld«, jñāna »höchstes Wissen« und jñeyaṁ heißt »das Erkenn-
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bare, das, was es zu erkennen gilt«. Was Erkenntnis ist und was zu 

erkennen ist, wurde bereits erläutert. Wer aber ist der Kenner all 

dessen?  

 

Die Bhagavad Gītā ist voller offener Fragen. Wenn du eine Frage 

abschließend beantwortet hast, hast du den Geist der Erkundung 

vernichtet – das einzige Werkzeug, mit dem du die Erleuchtung 

erlangen kannst. Die Einsicht, mit der die Erleuchtung erreichbar 

ist, erlischt, sobald die Antwort gegeben wurde. 

 

Im Yoga Vāsiṣṭha wird eine sehr interessante Begebenheit 

geschildert. Nachdem Vasiṣṭha auf sehr viele unterschiedliche 

Weisen und anhand vieler Geschichten und Bilder erläutert hat, 

dass die Welt, die du erfährst, nicht die Wahrheit ist, sagt er: »All 

dies ist zufällig, und selbst jenes berühmte Gesetz von Ursache 

und Wirkung wirkt nur, weil du glaubst, es gäbe eine Ursache, und 

diese dann zu sehen meinst!« Vielleicht gibt es keine. Rama fragt: 

»Wenn du und ich beide nicht existieren, wer bist du dann und 

wen unterweist du?« Vasiṣṭha bleibt vollkommen still. Rama hakt 

nach: »Warum schweigst du?« Dann sagt Vasiṣṭha etwas sehr 

Schönes: »Rama, ich habe nicht geschwiegen, weil ich deine Frage 

nicht beantworten konnte; das Schweigen war die einzig mögliche 

Antwort.« 

 

Krishna sagt viel, aber alles, was er sagt, wirft weitere Fragen auf, 

die nicht immer zu beantworten sind. 
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Dieser Körper, o Arjuna, wird das Feld genannt; wer es 

kennt, wird von denen, die darum wissen (den Weisen), der 

Kenner des Feldes genannt. (13.1) 

 

Was ist »dieser Körper«? Ist es der Körper Arjunas, der Körper  

Krishnas oder der des kosmischen Wesens, das im elften Kapitel  

beschrieben wurde? Frage nicht. Du wirst es herausfinden. Das 

Wort »Körper« bezieht sich nicht nur auf eine Ansammlung von 

Körperteilen oder physiologische Mechanismen, sondern auf jede 

Art Körper. Das, was stofflicher Körper genannt wird, enthält 

Millionen weiterer Körper, und dennoch ist das Ganze ein einziger 

Körper. Umfassender betrachtet ist die Gesellschaft ein Körper 

von Menschen, eine Nation der Körper eines Volkes, die Erde der 

Körper aller Lebewesen. Was für eines gilt, gilt für alles.  

 

Bist du verwirrt und stehst vor einem Rätsel? Wenn du dich vor 

Verwirrung fürchtest, wirst du die Wahrheit niemals finden. Ein 

selbstgefälliges Leben zu führen und zu denken: »Gott ist 

irgendwo da oben und mir geht es gut«, bedeutet bei lebendigem 

Leib tot zu sein. Das, was lebendig und kraftvoll ist, fragt sich: 

»Was in aller Welt ist dieser Körper, von dem hier die Rede ist?« 

Wer das erkennt, ist der Kenner, der kṣetrajña. Der Kenner ist der 

Kenner des kṣetra, des Feldes. 

 

In der Bṛhadāranyaka-Upaniṣad wird Yājñavalkya gefragt: »In  

welchem Licht wirkst du, wenn die Sonne untergegangen ist, die  

Sterne unsichtbar sind, es keine Lampe gibt und niemand ein 

Geräusch macht?« Das ist das Licht des ātmā! Es ist so einfach, so 
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klar, und dennoch unmöglich zu erfassen. Jenes in diesem Körper, 

das in jedem einzelnen Augenblick weiß: »Dies ist meine rechte 

Hand, dies ist meine linke Hand, ich sitze auf meinem Hinterteil, 

ich bin hungrig, ich bin durstig, ich bin schläfrig«, ist kṣetrajña, der 

Kenner. 

 

Was das Feld ist und von welcher Art, was seine Spielarten 

in dieser Welt sind, woher es stammt und auch, wer sein 

Kenner ist und was er vermag – höre all dies von mir in 

knapper Form. (13.3) 

 

Statt der Begriffe »Feld« und »Kenner des Feldes« kann man auch  

die Begriffe »Objekt« und »Subjekt« verwenden. Der Körper ist 

ein Objekt in Bezug auf das Subjekt, das sich dieses Körpers 

gewahr ist. Wenn dir dies durch Meditation einsichtig wird, hast 

du ein wahres Wunder bewirkt: Etwas wurde vom Körper gelöst. 

Sobald du dir in derselben Weise des Körpers bewusst bist wie du 

dir des Hemdes bewusst bist, das du gerade trägst, erkennst du, 

dass auch der Körper ein Objekt ist, ein Gegenstand. 

 

Die grobstofflichen Elemente, Ichsinn, Einsicht und auch die 

nicht offenbare Natur, die zehn Sinne und der eine (der 

denkende Geist) und die fünf Sinnesgegenstände, Ver-

langen, Hass, Genuss, Leid, die Kraft, die die Elemente 

zusammenhält, Intelligenz, Standhaftigkeit – so wurde das 

Feld mit seinen Spielarten in knapper Form beschrieben. 

(13.5, 6) 
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Hoffnung, Begierde, Liebe, Hass, Glück und Unglück sind allesamt  

Gegenstände: Etwas anderes ist sich ihrer bewusst. Sie alle sind 

das Feld oder das Objekt, und es gibt ein Subjekt. Wer ist das 

Subjekt? Auch in Vers 20 ist von dieser Subjekt-Objekt-Beziehung 

die Rede. Hier wird das Objekt als prakṛti bezeichnet, als Natur: 

 

Die Natur gilt als die Ursache des Entstehens von Ursache 

und Wirkung; die Seele gilt als die Ursache der Erfahrung 

von Freude und Leid. (13.20) 

 

Die Ereignisse in diesem Universum werden von unterschiedlichen  

Handlungsinstanzen bewirkt. Dies ist deshalb nicht leicht zu 

verstehen, weil wir es gewohnt sind, mit dem Geist und dem 

Verstand zu verstehen. Vielleicht wird es an einem Beispiel 

deutlich: Wenn du mit einem Stift schreibst, ist das Schreiben die 

Handlung, der Stift (oder deine Hand) ist das Werkzeug. Zugleich 

besteht ein Bewusstsein darüber, dass geschrieben wird. Hier wird 

auch dieses Bewusstsein als Objekt betrachtet. Das Papier ist ein 

Gegenstand, der Stift ist ein Gegenstand, und das, was denkt: »Ich 

schreibe« (ahaṁkāra) ist ebenfalls ein Gegenstand. Hast du dies 

erfahren, bist du erleuchtet! 

 

Kannst du dich von diesem ahaṁkāra befreien? Wer ist es, der  

schreibt? Es ist ein Teil der Natur (prakṛti). Kannst du dich von der  

Natur befreien? Was heißt das? Kann ein Baum plötzlich zu etwas  

anderem werden? Ein Baum ist ein Baum – das ist seine Natur. Er  

steht prächtig da, ohne irgendeinen Ärger, ohne Kummer, Sorge 

oder Furcht. Das Sehen liegt in der Natur der Augen, das Hören in 
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der Natur der Ohren – doch wessen Natur ist es? Ist diese Natur 

meine Erinnerung, gehört sie dem Ich? Krishna sagt: »Nein«; es 

sieht zwar so aus, aber es ist nicht so.  

 

Die Seele, die sich in der Natur aufhält, erfährt dort die 

Eigenschaften, die der Natur eigen sind; (13.21) 

 

In dir besteht Bewusstsein. Ohne dieses Bewusstsein würde die  

Natur nicht wirken. Dieses Bewusstsein in dir wird sich der 

verschiedenen Eindrücke und Ausdrucksformen gewahr. Dieses 

Bewusstsein ist nicht in diese Ausdrucksformen und Erfahrungen 

verstrickt – aber du hältst dich für darin verstrickt! 

 

Anhaftung an die Eigenschaften ist die Ursache der Geburt 

in guten und schlechten Mutterschößen. (13.21) 

 

Sehen geschieht durch das Auge und den Sehsinn, und dennoch  

fällt es dir schwer, nicht zu denken, dass »ich sehe«, so sehr du 

dich auch darum bemühst. Woran liegt das? An der Gewohnheit. 

Du hast dies in jedem deiner bisherigen Leben gedacht und der 

Gedanke ist einfach zur Gewohnheit geworden. 

 

Gelingt es dir, diese Wahrheit unmittelbar zu erkennen (und sie 

nicht nur als eine Lehre oder ein Konzept zu verstehen), erkennst  

du, dass die Augen durch ihre Sehfähigkeit sehen und aus 

Gewohnheit der Gedanke entsteht: »Ich sehe«. Plötzlich hört das 

Ganze auf und du bist nicht mehr gefangen.  
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Welch eine Erfahrung!  

Das Universum ist nicht unser Problem. Unser Problem ist 

unmittelbarer – aber das Entstehen einer Erfahrung wird von 

denselben Umständen begleitet wie die Geburt des Universums.  

 

Wo auch immer ein Wesen geboren wird, ob unbewegt 

oder bewegt, so wisse, o Bester der Bharatas, dass es aus 

der Verbindung des Feldes und des Kenners des Feldes 

entsteht. (13.26) 

 

Eine Erfahrung entsteht, wenn das Subjekt sich des Objekts 

gewahr wird und es erfährt (oder scheinbar, nicht wirklich, mit 

dem Gegenstand in Berührung kommt). Damit entsteht eine 

Erscheinung, die dich beherrscht – deinen Geist, dein Herz, dein 

ganzes Leben. Unabhängig davon, ob du eine Erfahrung als freud- 

oder leidvoll erlebst, lässt ihre Wiederholung eine Gewohnheit 

entstehen, in der du möglicherweise dein ganzes weiteres Leben 

gefangen bleibst.  

 

Sobald es ein Subjekt gibt, gibt es ein Objekt, weil das Subjekt  

nur in Bezug auf das Objekt Subjekt ist, und das Objekt nur in 

Bezug auf das Subjekt Objekt ist. Keines von beiden ist unabhängig  

vom anderen wahr; die Wahrheit liegt zwischen den beiden. 

Wenn du sagst: »Ich weiß, dass du da bist«, entstehen du und ich, 

Subjekt und Objekt, zugleich. (Auf den Vergleich mit dem Taschen-
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tuch übertragen heißt das, dass du kein Taschentuch mit nur 

einem Ende haben kannst. Es muss zwei Enden haben. Sprichst du 

von Enden, hat das Taschentuch zwei, sprichst du vom Taschen-

tuch, ist es eines.) 

 

Wenn ich dich frage: »Wo bist du?«, antwortest du: »Ich bin hier.«  

»Ich bin« ist also gleichbedeutend mit »du bist«. Wir beziehen uns  

auf ein und dasselbe. Du nennst es »ich bin«, ich nenne es »du 

bist«, das eine ist mit dem anderen identisch. Dieses Einssein 

besteht im Bewusstsein und dieses Bewusstsein ist wie das ganze 

Taschentuch, in dem es weder Ost noch West gibt. Wir beide sind 

wie Ausprägungen dieses Bewusstseins, die den Eindruck machen, 

zwei verschiedene Enden zu sein, in Wirklichkeit aber für immer 

untrennbar eins sind. Dies kann nicht verstanden werden, weil mit 

demjenigen, der es versteht, zugleich ein »Objekt des Verstehens« 

geschaffen wird, ein Gegenstand. Die Erfahrung an sich ist jedoch 

immer eine Ganzheit, in der es diesen Unterschied nicht gibt. 

 

Das ist ein sehr interessanter Punkt. Angenommen, du begrüßt 

jemanden herzlich. Dabei erfährst du Freude in dir, aber zugleich 

findet auch in dem anderen Menschen eine Erfahrung statt. Das 

Objekt deiner Erfahrung hat seine eigene Erfahrung. Es ist Subjekt 

einer Erfahrung, deren Objekt du bist. Plötzlich erkennst du: »Da 

ist eine Erfahrung. Eine Seite davon bin ich und eine Seite davon 

bist du«, und diese Erkenntnis wird »Zeugenbewusstsein« 

genannt. Zeugenbewusstsein besteht nicht einfach darin, sich 

immer wieder zu sagen: »Ich bin nicht der Körper, ich bin der 

Zeuge dieses Körpers.« Das bekräftigst du nur, weil das Gefühl 



 

 

 

 

 

 

 

  

121 

»ich bin der Körper« so tief in dir verankert ist, dass du dich nur 

schwer davon befreien kannst. 

 

Wann wird »ein« Schreibtisch zu »meinem« Schreibtisch? Wann 

wird »eine« Mütze zu »meiner« Mütze? Entsteht diese Einsicht 

wirklich in dir, ist das Problem der Meinigkeit gelöst. Dann kann 

die neue Gewohnheit entstehen, die Welt so zu sehen, wie sie ist, 

ohne sie auf die eigene Person zu beziehen. Das ist ein Teil 

dessen, was sich im Zeugenbewusstsein vollzieht. 

 

Das grundlegende Problem des »Ich bin der Körper« bleibt 

bestehen. Es ist schwer zu lösen, weil die Intelligenz, mit der du 

erkundest, was »ich« und »mein« bedeuten, aus demselben 

Gewohnheitsmuster heraus entstanden ist; auch sie ist ein 

Erzeugnis der Illusion »ich bin dieser Körper« Gelingt es dir, dich 

von der Vorstellung zu befreien: »Das gehört mir – dieser Schal 

gehört mir, dieser Platz gehört mir«, bist du ein jīvanmukta. 

(Gelingt es dir, dich von der Vorstellung »ich bin dieser Körper« zu 

befreien, bist du ein videhamukta. Diesen Zustand kann der 

menschliche Geist nicht erfassen, weil er selbst erst entstanden 

ist, nachdem sich dieses Gewohnheitsmuster herausgebildet  

hatte.)  

 

Das Zeugenbewusstsein lässt sich nur soweit entwickeln, dass es  

der Meinigkeit angemessen begegnet – nicht jedoch der Vor-

stellung: »Ich bin der Körper.« (»Ich bin nicht der Körper« ist ein 

Satz ohne Bedeutung. Das Gegenteil behauptest du nur, wenn du 

den Verdacht hast, es könnte anders sein!) Ein erster Schritt zur 
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Entwicklung des Zeugenbewusstseins ist, sich unmittelbar und 

intensiv dessen gewahr zu werden, dass du du bist, ich ich bin, 

und dass es Unsinn ist, zu sagen: »Du bist mein Freund«. Sobald 

du an diesen Punkt gelangt bist, erkennst du mit einem Mal, wie 

der Kenner (das Subjekt) sich des Feldes (des Objekts) bewusst 

wird, zu dem Freude und Leid gehören. Sie alle sind Objekte 

dieses Subjekts. 

 

Du bist der Erfahrende, der puruṣa, der etwas anderes betrachtet,  

das eine Erfahrung ist, ein Objekt, ein Gegenstand des Erfahrens.  

Das Selbst ist das Subjekt und du suchst fortwährend nach dem  

Nicht-Selbst. Das Selbst ist ananda, Glück, das Ich hingegen sucht  

nach … was eigentlich? Offenbar nach Unglück! Ist das Subjekt 

jedoch Unglück (weil es sich für ein Ich hält, dem etwas fehlt), 

wird es bei allem, was es tut, unglücklich bleiben.  

 

Das ist ein weiteres Rätsel, das ich nicht lösen, sondern nur stellen  

werde: Du bist immer das Subjekt. Das Objekt weist immer eine  

Eigenschaft auf, die es von dir, dem Subjekt, unterscheidet. Wenn 

du beispielsweise Hunger hast, brauchst du Nahrung, weil in 

deinem Magen Leere ist, die gefüllt werden muss. Ein voller 

Magen braucht keine Nahrung mehr: Im Zustand der Fülle findet 

keinerlei Bewegung statt. Sobald du die Fülle erlangt hast, bist du 

ruhig, still, vielleicht sogar träge. Hat dein Bewusstsein diese Fülle 

erreicht, bist du yogārūḍha, ein fortgeschrittener Yogi. 

 

Nur durch Einsicht in den Vorgang der scheinbaren Berührung von  

Subjekt und Objekt und die entsprechende Dynamik der Erfahrung  
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kann man sich aus der Berührung mit den Objekten lösen, sich 

von der Vorstellung einer objektiven Welt befreien und dadurch 

schließlich zur Nicht-Vorstellung von Objekten gelangen – womit 

zugleich das Subjekt als Subjekt aufgelöst ist! In diesem Bewusst-

sein besteht keine Subjekt-Objekt-Beziehung. Subjekt und Objekt 

sind gemeinsam vergangen. Was bleibt, ist dennoch kein un-

bewusster Zustand, denn da es Bewusstsein ist, ist Bewusstsein 

niemals unbewusst. 

 

Erkenne mich als den Kenner des Feldes in allen Feldern,  

o Arjuna; die Erkenntnis des Feldes und des Kenners des 

Feldes gilt mir als wahre Erkenntnis. (13.2) 

 

Ein intellektuelles Verständnis dieser Wahrheit ist ein bruchstück-

haftes  Verständnis und keine Einsicht. Wie entsteht Einsicht? 

Krishna führt eine lange Reihe von Eigenschaften an, die jñanis 

(wissende Yogis) auszeichnen. Gurudev Swami Śivānanda liebte 

diese Verse sehr: 

 

Demut, Anspruchslosigkeit, Gewaltlosigkeit, 

Versöhnlichkeit, Aufrichtigkeit, Dienstbereitschaft 

gegenüber dem Lehrer, Lauterkeit, Unerschütterlichkeit, 

Selbstbeherrschung,  

 

Gleichmut gegenüber Sinnesobjekten sowie Abwesenheit 

von Selbstsucht, Wahrnehmung von (oder Nachdenken 

über) die Übel von Geburt, Tod, Alter, Krankheit und Leid,  
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Unverhaftetsein, Nichtidentifikation des Ichs mit Sohn, 

Ehefrau, dem Heim und allem übrigen und beständiger 

Gleichmut unabhängig vom Erreichen des Gewünschten  

und des Unerwünschten,  

 

unerschütterliche Hingabe an mich durch den Yoga, in dem 

es keinen anderen gibt, Rückzug an einsame Orte, 

Abneigung gegen gesellschaftlichen Umgang mit Menschen,  

 

Beständigkeit in der Erkenntnis des Selbst, Wahrnehmung 

des Ziels wahrer Erkenntnis – dies ist, was wahre Erkenntnis 

genannt wird, und das Gegenteil davon ist Unwissenheit. 

(13.7-11) 

 

Von jemandem, der diese Eigenschaften aufweist, heißt es, dass 

er jñāna verwirklicht hat. Diese Eigenschaften können nicht 

getrennt voneinander entwickelt werden. Beim Studieren dieser 

Liste wirst du erkennen, dass die gezielte Entwicklung einer 

einzelnen Eigenschaft auf Kosten anderer Eigenschaften geht. 

Übst du Leidenschaftslosigkeit, indem du dich von allem fern-

hältst, kannst du dich nicht zugleich in dem üben, was kosmische 

Liebe genannt wird. Und übst du dich in kosmischer Liebe und 

darin, allen zu dienen, wirft dir vielleicht jemand vor: »Du bist 

nicht mehr leidenschaftslos.« All diese Probleme entstehen, 

solange wir diese Eigenschaften, die einen erleuchteten Men-

schen kennzeichnen, noch mit dem Verstand erfassen. Dem  

Erleuchteten stellen sie sich nicht.  
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Ich werde verkünden, was zu wissen ist, das Wissen, in dem 

man die Unsterblichkeit erlangt, das endlose, höchste 

Brahman, das weder Sein noch Nicht-Sein ist.  

 

Mit Händen und Füßen überall, mit Augen, Köpfen und 

Mündern überall, mit Ohren überall ist es in der Welt und 

umfasst alles. 

 

Durch das Wirken aller Sinne strahlend und doch selbst 

ohne Sinne; unverhaftet und doch die Grundlage von allem; 

frei von Eigenschaften und dennoch das sie Erfahrende, 

 

außerhalb und innerhalb aller Wesen, der unbewegten und 

auch der bewegten, aufgrund seiner Feinheit unerkennbar, 

nah und weit entfernt ist jenes.  

 

Es ist ungeteilt, dennoch existiert es in den Wesen als sei es 

geteilt; es ist als das zu erkennen, das alle Wesen erhält, das 

sie alle auflöst und sie erzeugt.  

 

Von jenem, dem Licht aller Lichter, heißt es, dass es die 

Dunkelheit überschreitet. Als Erkenntnis, Erkennbares und 

Ziel der Erkenntnis wohnt es in den Herzen aller. (13.12-17) 

 

Die besondere Schönheit daran ist, dass nichts geleugnet wird. Du  

erkennst das gesamte Universum als Gegenstand dieses kosmi-

schen Kenners, der Gott genannt wird. Nichts sonst existiert und 

nichts anderes ist auch seine prakṛti – ein Gegenstand deines 
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eigenen Bewusstseins. Du berührst den Kern dieses Bewusstseins 

und erkennst mit einem Mal: »Nicht einmal das ist mein.«  
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Einsicht statt Aussicht 

Die Bhagavad Gītā fordert den Wahrheitssuchenden nicht dazu 

auf, vor dem Leben davonzulaufen. Wäre es ihre Absicht, uns alle 

zu Einsiedlern zu machen, würde sie nicht über das Unverhaftet-

sein als Nicht-Identifikation des Ichs mit Sohn, Ehefrau, und der-

gleichen sprechen. Jñāna, das Erlangen von Einsicht, erfordert 

nicht, dass du deine äußere Erscheinung änderst oder eine andere 

gesellschaftliche, politische, häusliche oder bürgerliche Rolle 

übernimmst als bisher. Die Lehre der Gītā gilt unmittelbar für dein 

Leben und deinen Geist, ohne dass du deine äußeren Lebens-

umstände ändern müsstest.  

 

Jñāna kann am besten mit »Einsicht« übersetzt werden. Es ist 

zwar kein intellektuelles oder emotionales Verstehen, dennoch ist 

es auch nicht etwas, das dich »einfach anspricht«, denn dann 

würde es wiederum von einem Ich ausgehen. Gurudev hat häufig 

darauf hingewiesen, dass jñāna der Vernunft nicht zuwiderläuft, 

sondern der Schlusspunkt der Logik ist. Es ist unabhängig von der 

Vernunft, dem Gefühl, dem Lebensstil, dem gesellschaftlichen 

Stand; und weil es die wahre Grundlage aller Erfahrung ist, muss 

es in deinem eigenen Leben zu finden sein. Diese Einsicht gibt 

dem Leben seinen Wert, sie ist der wahre Sinn des Lebens, sie ist 

der Ursprung des Lebens. Ohne sie findet keine Erfahrung statt. 

Einsicht kannst du nicht entwickeln wie Gedankenkraft oder 

Intelligenz und sie ist auch nicht das Ergebnis einer Art Disziplin, 
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die du üben kannst. Sie kann und braucht nicht entwickelt zu 

werden, weil sie unabhängig vom Ich ist. Sie ist in keiner Weise 

von etwas abhängig, das du tust. 

 

Es bedarf innerer Wachsamkeit und innerer Freiheit, um während  

aller Erfahrungen bewusst zu bleiben, unabhängig davon, ob der  

Geist diese rückblickend als Freude oder als Leid, als Glück oder  

als Unglück bezeichnet. Zum Zeitpunkt der Erfahrung gibt es 

weder Glück noch Unglück. Erst wenn die Erfahrung vorüber ist, 

wacht der Geist auf und sagt: »Das ist gut. Ich will es noch mal 

haben!« Das Glück ist verflogen und die Erinnerung, das Ich, 

übernimmt. Aber ob das Ich nun entstanden ist oder nicht, in all 

dem und während all dessen unterliegt die Grundlage der 

Erfahrung keinerlei Wandel, weil sie reines Bewusstsein ist.  

 

Dies ist nur durch intensives Gewahrsein zu entdecken. Dieses 

Gewahrsein wird leicht vergessen, sobald der Eindruck oder das 

Missverständnis entsteht, dass Erfahrungen von etwas anderem 

kämen als dir selbst. Jemand schlägt dich auf die Wange. Es 

schmerzt. Du beschimpfst ihn. Wenn du wachsam bist, bemerkst 

du, dass dein Schmerz in diesem Augenblick verschwunden ist. 

Deine Aufmerksamkeit ist bei dem anderen, und sobald die 

Wachsamkeit auf etwas »anderes« gerichtet wird, geht sie 

verloren. Es gibt einen Zustand, in dem du dir dessen gewahr 

bleibst, was in dir vorgeht, und dir zugleich dessen gewahr bist, 

was um dich herum geschieht. In deinem gegenwärtigen Zustand 

bist du dir hingegen entweder deiner eigenen Erfahrungen  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

129 

gewahr oder lässt das Gewahrsein beim vermeintlichen 

Gegenstand deiner Wahrnehmung zu verweilen.  

 

Wir sind uns fast ausschließlich des Objekts der Wahrnehmung  

bewusst, während die Erfahrung, die im Bewusstsein entsteht,  

unbeachtet bleibt. Darum geben die Lehrer dir eine Art neutraler 

Anregung zur Ausrichtung der Aufmerksamkeit nach innen und 

nennen sie »Konzentration« oder »Meditation«.  

 

Wer die Kunst der Meditation erlernt hat, kommt ganz leicht in 

dieses Bewusstsein. Du kannst deine Aufmerksamkeit auf einen 

Gedanken oder den Atem ausrichten und ihn beobachten. Die 

Atembeobachtung zeigt dir deinen inneren Zustand in dem 

Moment, in dem die Einatmung geendet und die Ausatmung noch 

nicht begonnen hat. In diesem entscheidenden Augenblick hält 

auch das Denken inne. Das Denken ruht auch, wenn du einen 

Gedanken an seinen Ursprung zurückverfolgst. Was ist dein 

innerer Zustand, bevor der nächste Gedanke aufsteigt? Er ist 

Gewahrsein, reines Bewusstsein. Dieses Bewusstsein ist kein 

Gegenstand des Bewusstseins, es ist Bewusstsein schlechthin. 

Bewusstsein hört nicht auf zu sein und es hört nicht auf, bewusst 

zu sein. Auch »ich bin« ist eine Erfahrung dieses reinen  

Bewusstseins, das die Grundlage all unserer Erfahrungen, 

Gedanken und Regungen ist.  

 

Einsicht ist Freiheit. Sobald sie sich auf etwas Äußerliches richtet,  

ist sie keine Einsicht mehr, sondern nur eine Aussicht oder 

Ansicht.  
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Einsicht ist zugleich höchste Tugend. Aus dieser Einsicht heraus 

erkennst du, dass ihr eigentlich nicht aneinander hängt, dass es 

keine Anhaftung an andere gibt. Diese Nicht-Anhaftung erfordert 

weder Anstrengung noch Rückzug. Der Erleuchtete, der immer 

allein ist, ist niemals einsam: Er ist all-ein. Man muss Swami 

Śivānanda gekannt haben, um dies zu verstehen! Ganz gleich wo 

er war, in welcher Lage er sich befand, von wem auch immer er 

umgeben war, er war eins mit dem Herrn, und daher war er allein 

– eins mit allem, ganz eins. 

 

Andere, die diese Einsicht nicht haben und etwas verehren, 

nachdem sie durch andere davon gehört haben, werden 

gleichfalls den Tod überwinden, wenn sie das Gehörte als 

höchste Zuflucht erachten. (13.25) 

 

Upasate bedeutet, nahe zu sitzen, näher zu rücken. Indem du 

diese Wahrheit immer wieder hörst, rückst du immer näher an sie 

heran. Dein Geist und dein Herz treten allmählich in sie ein, 

während die Wahrheit allmählich in deinen Geist und dein Herz 

eintritt. 

 

Wisse, dass Natur und Geist ohne Anfang sind, und dass 

Veränderungen und Eigenschaften aus der Natur entstehen. 

(13.19) 

 

Was ist Geist (puruṣa), was ist Natur (prakṛti) und was sind die 

Eigenschaften der Natur (guṇas)? Puruṣa gleicht dem Feuer. Eine 

Kerzenflamme ist Feuer. Was aber ist Feuer? Es ist nicht greifbar, 
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aber es lässt die Flamme brennen und erfüllt sie ganz. Eine 

gemalte Flamme brennt nicht, weil dem Bild das Feuer fehlt, das 

die Flamme zur Flamme macht. Wird etwas gesehen und 

erfahren, wird es zu prakṛti. Puruṣa und prakṛti sind ewig 

gegenwärtig, ewig vereint. Sie sind untrennbar eines, obwohl sie 

zwei zu sein scheinen. Was du siehst, ist also prakṛti. Unsichtbar 

und das Ganze erfüllend ist der puruṣa. 

 

Eine Flamme hat drei Eigenschaften. Sie ist erstens leuchtend, 

zweitens ist sie heiß und drittens erzeugt sie Rauch. Dieser Rauch 

wird von der Flamme selbst hervorgebracht und vermag sie 

dennoch auszulöschen. Dies ist erschütternd, wenn du es 

bedenkst!  

 

Im hellen Schein, den dieses Feuer hervorbringt, kannst du sehen  

– das ist sattva, Leuchtkraft. Die Leuchtkraft einer Flamme ist 

nicht von der Flamme verschieden, sie gehört zum Wesen dieser 

Flamme, sie kann nicht von ihr getrennt werden. Ebenso wenig 

kann sattva isoliert werden und für sich alleine stehen. Ist dein 

Geist klar und ruhig, dann herrscht sattva vor. Rajas, das mit der 

Hitze der Flamme verglichen wird, ist von Ruhelosigkeit geprägt. 

Rajas bedeutet ruhelose Tätigkeit, Rastlosigkeit, Dynamik, 

Schmutz, Unklarheit.  Im Winter tut Wärme gut, im Sommer 

weniger; mit Hitze muss man achtsam umgehen, damit man sich 

nicht die Finger daran verbrennt. Rajas ist gut, ohne rajas kannst 

du nicht aktiv sein, aber es muss achtsam und sozusagen »bei 

Licht« eingesetzt werden. Tamas ist blendende Dunkelheit,  
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Zweifel, Trägheit, Schlaf, Dummheit, aber auch tamas ist nicht 

unabhängig von prakṛti und puruṣa.  

 

Dies ist eine der schönsten Lehren in der Bhagavad Gītā. Sie weist 

uns darauf hin, dass sattva, rajas und tamas zwangsläufig dem 

ganzen Universum innewohnen. Sie sind wesentliche Bestandteile 

der Objektivität, der Gegenständlichkeit. Solange es Gegenstände 

gibt und ein Bewusstsein dieser Gegenstände besteht, bestehen 

auch diese drei. Sie gehören der Natur Gottes an, sie gehören 

nicht »mir«. Wird die Wahrheit im Licht dieser Einsicht erkannt, 

bist du frei. Aber das Licht der Einsicht kann nicht wirken, wenn du 

es zulässt, dass tamas überwiegt. Hältst du nur tamas für Gottes 

Willen, dann wird die Einsicht erstickt und du siehst gar nichts. 

Also pustest du den Rauch fort, damit die Flamme der Einsicht in 

dir brennt, nicht weil du Rauch für etwas Schlechtes hältst. Auch 

das, was schlecht zu sein scheint, gehört zum göttlichen Plan. Falls 

du mit diesem Argument jedoch deine eigene Unwissenheit zu 

rechtfertigen suchst, wirst du immer unwissend bleiben! Beseitige 

also zuerst diese Wolke der Unwissenheit aus deinem Bewusst-

sein. Wenn du bewusst wirst, erkennst du plötzlich: »Oh Gott, was 

ich für schlecht gehalten habe, ist ebenfalls Teil von prakṛti, deiner 

Natur!« 
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Auf der Schwelle 

Im Licht dieser Einsicht erkennst du die Wechselwirkung zwischen  

puruṣa und prakṛti, aus der die sogenannte Schöpfung entsteht. 

Diese Schöpfung ist nichts weiter als die Verwirklichung der ihr 

innewohnenden Natur durch dieses Bewusstsein. 

 

Ist das Unendliche aktiviert und sich seiner eigenen Natur 

bewusst, gestaltet sich die unendliche Vielfalt der Schöpfung – 

einschließlich dessen, was »du« und »ich« oder »Ego« genannt 

wird. All diese Millionen Ichs sind wie Millionen Pflanzentriebe in 

einem unendlichen Garten. Zu dieser Einsicht gelangst du nicht 

durch eine Technik oder ein besonderes Vorgehen, aber auch 

nicht ohne Technik. Selbsterkenntnis ist nichts, was du von einem 

guru oder einer Schrift übernehmen kannst, aber sie wird auch 

nicht ohne eines der beiden erlangt.  

 

Diese Einsicht ist nicht leicht zu verstehen, weil der Beobachter 

selbst Teil der Beobachtung ist. Der Beobachter ist solange nicht 

unabhängig vom Beobachten, bis die Beobachtung selbst zum 

Beobachter wird oder bis die Tatsache erkannt wird, dass die 

Beobachtung der Beobachter ist, so wie Schlaf und Schläfer eins 

sind. Es gibt kein vom Schlaf unabhängiges Wesen, das schläft und 

denkt: »Ich schlafe«; im Schlaf gibt es nur den Schlaf und nichts 

anderes. Beobachtung, die einfach Beobachtung ohne Beobachter 

ist, ist Einsicht, ist jñāna.  
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In diesem jñāna können Widersprüche entstehen, aber diese 

Widersprüche spalten das jñāna nicht. Es ist wie mit den beiden 

Enden des Taschentuchs: Du kannst das Taschentuch nicht in der 

Hoffnung zerschneiden, dass nur ein Ende übrig bleibt. Erkenne 

einfach, dass es ein Taschentuch ist, dann gibt es keine zwei 

Enden. (Dennoch sind zwei Enden da, wenn du sie als zwei Enden 

sehen willst!) 

 

Es kommt darauf an, zu bemerken, wie der Gedanken »das gehört 

mir« entsteht, unabhängig davon, ob er sich auf einen äußeren 

Gegenstand bezieht wie den Körper oder auf einen anderen 

äußeren Gegenstand wie einen angenehmen Gedanken, einen 

unangenehmen Gedanken, ein Gefühl des Glücks oder Unglücks, 

ein Strahlen oder eine Mattigkeit. Wo entstehen diese Gedanken 

und Gefühle? Wird die Aufmerksamkeit in dieser Weise gebün-

delt, gelangt man in den Zustand des pratyāhāra, der nach innen 

gerichteten Schau. 

 

Manche schauen durch Meditation das Selbst mittels des 

Selbst in sich selbst, andere durch den Yoga des Wissens 

und andere durch den Yoga des Handelns. (13.24) 

 

Dies ist eine rätselhafte Aussage. Wie kann man das eigene Selbst  

sehen? Das Selbst ist nicht sichtbar. Doch wenn die Aufmerksam-

keit in ihren eigenen Ursprung zurückkehrt, zerstreut sie sich 

nicht, und dann geschieht Einsicht. Es ist nicht meine Einsicht, es 

ist nicht deine Einsicht. Es ist Einsicht. Ist das die höchste 

Wahrheit? Noch nicht ganz, es ist das, was Krishna sattva nennt. 
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Wenn das Weisheitslicht durch jedes Tor (jeden Sinn) dieses 

Körpers strahlt, dann kann man wissen, dass sattva 

überwiegt. (14.11) 

 

Was bedeutet das? Es bedeutet, dass eine Einsicht in alle psychi-

schen Abläufe entsteht, dass es auf körperlicher und geistiger 

Ebene nichts gibt, was dir unklar wäre. Sattva kommt der Selbst-

erkenntnis also sehr nahe. Allerdings bist du dir immer noch 

dessen gewahr, dass dein Geist ruhig ist. Bemerkst du, dass der 

Geist ruhig ist, ist das Ich noch da, das den Geist und die Ruhe 

betrachtet und bemerkt. Noch immer besteht die törichte 

Vorstellung, es sei »meine« Ruhe, es sein »mein« Geist. Bist du in 

einem derartigen Geisteszustand und hältst dich für einen großen 

Heiligen, dann stelle dich neben ein tobendes Kind und frage dich: 

»Wo hört mein Geist auf und wo fängt sein Geist an? Das Kind ist 

aufgeregt und ich bin friedlich.« Achte darauf, ob du erkennen 

kannst, wo dein Geist beginnt. Hat er keine räumliche Grenze, 

dann ist »meine« Ruhe nicht »meine« Ruhe. Auch wenn jetzt 

gerade in diesem besonderen Teil dieses Raums ein wenig  

Ruhe herrscht, wird sie vielleicht in einer Viertelstunde gestört 

sein. Spiritueller Ruhm ist nutzloser Schwindel! 

 

Gier, Tätigkeit, das Unternehmen von Handlungen, 

Ruhelosigkeit, Verlangen – diese entstehen, wenn rajas 

überwiegt, o Arjuna. (14.12) 
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Du brauchst nicht lange darauf zu warten, dass Lust, Zorn und Gier  

einsetzen. Das ist rajas. Wenn tamas herrscht, fühlst du dich 

müde und schläfrig.  

 

Sattva, rajas und tamas sind Bestandteile der universalen Natur. 

Was prakṛti oder kṣetra genannt wird, die Natur oder das Feld, ist 

diesen drei Daseinszuständen unterworfen. Nichts im ganzen 

Universum ist ganz frei von ihnen. Ganz ohne tamas wäre ein 

Mensch zwar nicht dumm oder verrückt – aber vielleicht wäre er 

gedankenlos. Würde rajas ganz fehlen, gäbe es keinen Antrieb 

und keine Bewegung. Sattva kann nicht vollständig fehlen. Diese 

drei machen die eigentliche Substanz der Schöpfung und jedes 

Lebewesens aus. Krishna weist uns darauf hin, dass alle drei 

Fesseln sein können: 

 

Sattva, rajas und tamas – diese Eigenschaften, o Arjuna, die 

der göttlichen Natur entspringen, binden den Verkörperten, 

den Unzerstörbaren, fest an den Körper. (14.5) 

 

Diese drei Eigenschaften binden das verkörperte Wesen an den  

Körper. Und solange du und ich diesen Körper für »mein« (oder  

als »nicht mein«) halten, können wir uns nur durch Gnade aus 

dieser Verstrickung lösen. Vergeht das Ich, so wie beim Einschla-

fen, kann sich die Erfahrung dessen einstellen, was jenseits dieser 

drei guṇas ist. Das kann nur durch Gnade geschehen. Deshalb 

kann es sein, dass du vollkommen frei von Besitzansprüchen und 

emotionalen Bindungen bist und es dir dennoch schwer fällt, zur 

sicheren Einsicht zu gelangen, dass dieser Körper nicht »ich« ist. 
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Von diesen bindet sattva, das durch seine Makellosigkeit 

leuchtend und heilsam ist, durch Anhaftung an das Glück 

und durch Anhaftung an Wissen, o Sündloser. (14.6) 

 

Sogar sattva bindet durch eine Erfahrung von Glück, das 

unabhängig von äußeren Dingen ist. Auch sattva ist noch eine 

Erfahrung und daher bruchstückhaft und gespalten. Jede 

Erfahrung, die so erlebt wird, als sei sie vom Erfahrenden 

getrennt, ist eine bruchstückhafte und daher vorübergehende 

Erfahrung. Die Hingabe an das, was du für Weisheit oder jñāna 

hältst, ist gleichfalls eine Anhaftung, eine Bindung. Doch es gibt 

einen Ausweg: 

 

Sieht der Seher keinen anderen Handelnden als die guṇas 

und erkennt er das, was höher steht als sie, tritt er mein 

Sein ein. (14.19) 

 

Was ist der Ursprung von Intelligenz? Was ist der Ursprung von  

Ruhelosigkeit, Dumpfheit, Dummheit oder Aktivität? Warum 

kannst du nur schlafen, wenn der Schlaf dich überkommt, kannst 

nur tätig sein, wenn du Energie hast, warum bist du nur zu 

bestimmten Gelegenheiten intelligent, klar und klug und zu 

anderen nicht? Offensichtlich, weil all dies außerhalb der 

Reichweite des Ichs liegt. Wenn diese Zustände bestehen, äußern 

sie die ihnen eigenen Merkmale, die du für »deine« hältst. 

 

All diese Eigenschaften, ob sie nun sattvika, rājasa oder tāmasa  

genannt werden, gehören der kosmischen Natur an. Wenn du 
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dich dieser Tatsache stellst, stehst du auf der Türschwelle und 

klopfst an. Was ist jenseits davon? Gibt es etwas jenseits davon? 

Es wird sich selbst offenbaren! 
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Klopf, klopf! 

Der Körper kann nur leben, weil er einen Zusammenhalt hat, der  

ihn zu einer Einheit macht; er ist keine bloße Ansammlung von 

Einzelteilen. Als Einheit betrachtet ist er frei von Bindung. 

Betrachtest du den Körper aber durch ein Mikroskop, erkennst du 

die verschiedenen Teile, aus denen er sich zusammensetzt. 

Erkennst du, dass prakṛti aus sattva, rajas und tamas besteht, 

siehst du plötzlich, dass alle drei Stricke sind, die den dehi 

(Verkörperten) fesseln. Wer auch immer diesen Körper betrachtet 

und meint: "Das bin ich" oder "Das gehört mir", ist durch eines 

oder mehrere von ihnen an den Körper gebunden. 

 

Wie kommen wir da heraus? Der erste Schritt ist, dies zu 

verstehen: 

 

Sieht der Seher keinen anderen Handelnden als die guṇas 

und erkennt er das, was höher steht als sie, tritt er mein 

Sein ein. (14.19) 

 

Hier deutet kein Wort darauf hin, dass es das Ich oder der jīva ist, 

der dies tut. Einfach übersetzt bedeutet dṛṣta (Beobachter) 

»Aufmerksamkeit, die bewusst wird«. Dieses Bewusstsein erwacht 

plötzlich zu der Einsicht, dass es eine Leichtigkeit gibt, eine 

Erleuchtung, ein Verstehen, ein Wissen: Das ist sattva – es bin 

nicht ich, es gehört nicht mir. Es herrscht Dynamik: Das ist rajas – 
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es bin nicht ich, es gehört nicht mir. Es besteht Trägheit: Das ist 

tamas – es bin nicht ich, es gehört nicht mir. Entsteht diese 

Einsicht, ist sich der dṛṣta gewahr, dass er nicht in sie verstrickt ist. 

In Sri Gurudevs Worten: »Der Weise weiß, wann welches guṇa 

wirkt.« Weißt du, welches guṇa gerade wirkt, bist du nicht darin 

gefangen.  

 

Mit dem vorherrschenden guṇa ist man niemals zufrieden; das ist  

etwas ganz Merkwürdiges. Obwohl du gerne schläfst, ist es 

unangenehm, im Bett liegen zu bleiben, wenn der Schlaf vorüber 

ist. Es kann sein, dass du die wunderbarste Arbeitsstelle der Welt 

hast, aber unzufrieden bist, weil etwas in dir sagt: »Ich möchte 

mich weiterbilden, denn nur Wissen gibt echte Befriedigung.« So 

entsteht Verlangen nach sattva. Was tust du, wenn du diese 

enorme Erleuchtung und Einsicht in die Grundlagen des Lebens 

hast? Vielleicht bist du überglücklich, überschäumend vor Freude, 

möchtest dies mit anderen teilen und gehst daher Beziehungen 

ein, um eine Gemeinschaft glücklicher Menschen aufzubauen. 

Auch das ist Bindung! Wie überschreitet man all dies? 

 

Der gesegnete Herr sagte: Licht, Tätigkeit und Täuschung  

– er hasst sie weder, wenn sie gegenwärtig sind, o Arjuna, 

noch wünscht er sie herbei, wenn sie abwesend sind. 

(14.22) 

 

In der einen oder anderen Formulierung wird diese Lehre in fast  

jedem Kapitel wiederholt. »Welches guṇa auch überwiegt ...« – 

wie vervollständigst du diesen Satz? – »... der Weise nimmt es 
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einfach hin?« Das sagt Krishna nicht. Erst wenn du dies genau 

verstanden hast, kannst du auch verstehen, warum das Verhalten 

großer Weisen uns manchmal seltsam erscheint. Anders als du 

und ich unterliegen sie keinen Stimmungsschwankungen,  

sondern spiegeln nur veränderliche Stimmungen wider.  

 

Die Yoga-Sūtra von Patañjali enthalten den schönen Vers:  

»Wie ein Spiegel gibt der Yogi nur wieder, was um ihn herum 

geschieht« [vgl. Yoga-Sutra 1.41]. Deshalb schläft der Yogi, wenn 

tamas überwiegt, ist aktiv, wenn rajas überwiegt und ist klug und 

glücklich, wenn sattva überwiegt, ohne an eines von ihnen 

gebunden zu sein. Was du für jñāna oder Einsicht (sattva) hältst, 

ist nicht Freiheit, sondern immer noch Bindung. Wenn du auf 

Weisheit (jñāna) aus bist, bedeutet dies, dass du immer noch nach 

Einsicht suchst wie nach einem Mantel.  

 

Wie man vollkommen frei sein kann, ist das Thema des fünf-

zehnten und inspirierendsten Kapitels. Es enthält die eigentliche 

Essenz der Bhagavad Gītā: Lasse kein Verlangen entstehen, weil 

aus diesem Verlangen alles weitere entsteht. Auf Verlangen folgen 

Anhaftung, Hass und Angst. Sie alle beziehen sich auf die Zukunft, 

auf ein »Morgen«, das vom Verlangen erschaffen wurde. Diese 

Vorstellung von einem »Morgen« ist Bindung. 

 

Im vierzehnten Kapitel wurden wir davor gewarnt, dass sattva, 

rajas und tamas binden können, wenn du eine Spaltung zwischen 

dem Erfahrenden und der Erfahrung von sattva, rajas und tamas 

erschaffst. Nachdem du diese Spaltung eingeführt hast, setzt du 
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die verschiedenen Seiten in Gegensatz zu einander. Auch auf der 

menschlichen Ebene lieben wir einander, weil wir uns für gegen-

sätzlich halten. Dennoch sind wir auf allen Ebenen unteilbar eins  

– das prāṇa ist eins, der Geist ist eins, das Bewusstsein ist eins.  

 

Berührung kommt nur zwischen zwei getrennten, voneinander 

unabhängigen Dingen zustande. Gibt es nur eines, findet keine 

Berührung statt. Das Problem ist die Ablehnung dessen, was ist 

und das Verlangen nach etwas, das nicht ist. Ablehnung und 

Verlangen setzen dieses Werden in Gang, diesen Wechsel von 

einer Stimmung in die andere. Sie alle sind die Erzeugnisse einer 

scheinbaren Spaltung im Bewusstsein. Doch wie der Raum 

unteilbar ist, so ist auch das Bewusstsein unteilbar.  

 

Ein ewiger Teil von mir selbst zieht, nachdem er in der Welt 

des Lebens zu einer lebendigen Seele geworden ist, die fünf 

Sinne und den Geist als sechsten Sinn an sich, die der Natur 

innewohnen. (15.7) 

 

Das ist unbeschreiblich schön. Was es bedeutet, kann man nur in 

sich selbst erfahren; es lässt sich nicht übersetzen oder vermitteln. 

Der sogenannte jīva (die lebendige Seele) ist eine Zelle meines 

(Gottes) eigenen Seins. Dieses Universum ist voll von jīvas, voll 

von verkörperten und unverkörperten Wesen. Bewusstsein oder 

Gewahrsein ist ebenfalls überall. Die guṇas sind überall wirksam, 

und dieser jīva – der überall ist – wird durch diese guṇas 

getäuscht. 
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Geht der Herr (als individuelle Seele) in einen Körper ein  

und verlässt er ihn wieder, nimmt er die Sinne und geht mit 

ihnen fort, so wie der Wind den Duft der Blüten mit sich 

fortträgt. (15.8) 

 

Und ich weile in den Herzen aller; aus mir kommen die 

Erinnerung und die Erkenntnis ebenso wie ihre 

Abwesenheit. Ich bin wahrlich das, was es durch alle Veden 

zu erkennen gilt; ich bin fürwahr der Urheber des Vedānta  

und der Kenner der Veden. (15.15) 

 

Welch großartige Aussage! Ich glaube nicht, dass du in irgendeiner  

anderen Schrift etwas Vergleichbares findest. Auch die Selbst-

vergessenheit ist ein Teil dieses Spiels, daher braucht dich deine 

eigene Unwissenheit nicht aus der Fassung zu bringen. Setze dich 

hin und erkenne: »Mein Gott, dank deiner eigenen Macht habe 

ich dich vergessen. Na sowas! Doch jetzt erinnere ich mich an 

dich.« Indem du seiner eigenen māyā gedankt hast, hast du sie 

aufgehoben. Das ist wunderbar! 

 

Ich durchdringe die Erde und erhalte alle Wesen mit meiner 

Energie; indem ich zum wässrigen Mond wurde, nähre ich 

alle Pflanzen. (15.13) 

 

Die Essenz der Nahrung ist ebenfalls eine göttliche Offenbarung.  

Deshalb wird dieses Kapitel im Ashram vor dem Essen 

gesprochen.  
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Indem ich zu Vaiśvānara, dem Feuer, wurde, weile ich in  

den Körpern der lebenden Wesen, und in Verbindung mit 

prāṇa und apāna verdaue ich die vierfältige Nahrung.« 

(15.14) 

 

»Ich bin das Verdauungsfeuer, das dein Essen verdaut.« (Niemand  

außer Gott könnte all das verarbeiten, was wir in dieses Feuer  

werfen!) Das Verdauungssystem unterliegt nicht unserer 

Kontrolle; es ist unabhängig von unserem Willen. Du hängst von 

ihm ab! Es hat sein eigenes Gesetz, seine eigene Funktionsweise. 

Sein Meister ist der göttliche Funke, der in allen Wesen besteht 

und das Leben aufrechterhält. »Das Leben gehört nicht mir – ich 

bin nicht dieses Leben.« Es ist ein Teil dieses Geschehens, in dem 

puruṣa prakṛti anschaut und prakṛti puruṣa. Wer dies erkennt, 

überschreitet die guṇas. 
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Ist es klar? 

Im fünfzehnten Kapitel der Bhagavad Gītā wird das Universum mit  

einem Baum verglichen, dessen Wurzeln oben und dessen Äste 

unten sind. Das universale Geschehen hat bildlich gesprochen 

seine Wurzeln in Gott, wächst zur Erde und entfaltet dort das 

Gewirr seiner Äste. Du entstehst sozusagen aus Gott, kommst in 

die Welt hinab und wirst hier von den drei Eigenschaften gefan-

gen, von sattva, rajas und tamas, von denen jede dich durch ihre 

Eigenart fesselt. 

 

Seine Gestalt ist in der Welt nicht als solche wahrnehmbar, 

weder sein Ende noch sein Ursprung, noch seine Grundlage 

und der Ort, an dem er steht.  

 

Wurde dieser fest verwurzelte Baum mit der starken Axt der 

Nicht-Anhaftung gefällt, sollte das Ziel aufgesucht werden, 

nach dessen Erreichen niemand zurückkehrt. (15.3, 4) 

 

Krishna spricht hier davon, diesen Baum, der das Universum ist, 

mit der Waffe der Nicht-Berührung zu fällen. Wie geht das? Durch 

die Erkenntnis, dass der jīva, der Geist, die Sinne und das Univer-

sum »nicht ich« sind und »nicht mir gehören«.  
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Ein ewiger Teil von mir selbst zieht, nachdem er in der Welt 

des Lebens zu einer lebendigen Seele geworden ist, die fünf 

Sinne und den Geist als sechsten Sinn an sich, die der Natur 

innewohnen. 

 

Geht der Herr (als individuelle Seele) in einen Körper ein 

und verlässt er ihn wieder, nimmt er die Sinne und geht mit 

ihnen fort, so wie der Wind den Duft der Blüten mit sich 

fortträgt. 

 

Durch das Ohr, das Auge, Berührung, Geschmack und 

Geruch und auch durch den Geist erfährt er die 

Sinnesgegenstände. 

 

Die Verblendeten sehen ihn nicht, der fortgeht oder bleibt 

und erfährt, doch jene, die das Auge des Wissens besitzen, 

erblicken ihn. (15.7-10) 

 

Das, was für den jīva gehalten wird, ist Gott selbst, es ist ein Teil  

dieser Flamme, von der er niemals abgetrennt wurde und werden  

kann. Eine Flamme besteht aus Milliarden Funken, die nicht von 

ihr zu trennen sind. Ein solcher Funke ist der jīva. In Vers 8 wird er 

mit Duftteilchen verglichen, wie sie etwa von einem Räucher-

stäbchen ausgehen und einen bestimmten Raum zu durchdringen 

scheinen. Ist der Raum nicht mehr der Raum, weil dieser Duft ihn 

erfüllt? Verändert sich die Luft, die mit diesem Duft in Berührung 

kommt? Nein, sehr bald verfliegt der Duft. Die Luft wird wieder, 

wie sie war, der Raum bleibt der Raum. Warum blieb dieser Raum 
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unberührt und warum schien die Luft anfangs davon berührt zu 

sein und hat sich doch davon befreit? Verstehst du dies, liegt 

mokṣa zum Greifen nahe. 

 

Die höchste Wirklichkeit, das Absolute oder Unendliche ist wie der  

Raum – allgegenwärtig, ewig, vollkommen unberührt von dem, 

was in ihm geschieht. Du und ich sind dies nicht. Wir sind in einer 

Art Prägung oder Unwissenheit gefangen, in māyā oder avidyā, so 

wie die Luft, die mit diesem Duft in Berührung kam, einem Wan-

del zu unterliegen scheint. Lägen in diesem Raum tote Ratten 

herum und wären alle Fenster geschlossen, würde hier ein wider-

licher Gestank herrschen. Doch wenn du alle Fenster und Türen 

öffnest (und die Kadaver beseitigst), ist der Raum schon bald nicht 

mehr verunreinigt. Sobald die Luft im Raum in Berührung mit der 

unendlichen Luft käme, würde sich die Unverschmutzbarkeit der 

Luft durchsetzen. Was du für eine Luftverschmutzung gehalten 

hatest, wurde von der Luft absorbiert. Die Luft hat sie weder 

abgewiesen noch angenommen: Die Allgegenwart der Luft hat 

sich durchgesetzt. Es wird also nichts abgelehnt – nicht einmal 

das, was dir schmutzig schien – sondern etwas in das kosmische 

Ganze aufgenommen. Dieses kosmische Ganze kennt keine 

Verunreinigung. 

 

Ist das klar, hast du verstanden, was asaṅga heißt. Asaṅga ist 

keine Nicht-Anhaftung oder Losgelöstheit in dem Sinne, dass du 

dich für heilig hältst und sagst: »Die Welt ist unrein. Ich werde 

mich von ihr fern halten.« Dies würde zu einer grausamen Form 

der Gewalt führen, aus der es kein Entrinnen gibt. Das 
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Lippenbekenntnis: »Alles ist Gott« ist ebenfalls eine ausweglose 

Fallgrube. Erlösung finden wir weder, indem wir das Übel als 

unvermeidlich akzeptieren, noch indem wir es für etwas anderes 

halten als das Selbst und es mit Füßen treten. Erkundet der 

Suchende das Wesen dessen, was ist, offenbart sich, dass in 

diesem »Was ist« alles sogenannte Gute und Böse enthalten ist 

und es daher beides überschreitet. Das wird im sechzehnten 

Kapitel beschrieben:  

 

Es gibt zwei Arten von Wesen in dieser Welt, göttliche und 

dämonische. (16.6) 

 

Krishna sagt hier, dass diese beiden Elemente, das Göttliche 

(daiva) und das Dämonische (asura) auch dem Universum 

innewohnen. Sie gehören zum natürlichen Lauf der Welt. Sobald 

du in diese Welt geboren wurdest, bist du etwas ausgesetzt, das 

»vorne« und »hinten«, »oben« und »unten«, »Tag« und »Nacht«, 

»gut« und »schlecht« genannt wird. Sie folgen aufeinander, das 

ist der Fluss des Lebens. Wo du aufgewühlt bist, unentschlossen, 

verwirrt, wo Täuschung besteht, da ist die Natur asura. Der 

Bewusstseins- oder Geisteszustand, in dem die Dinge klar sind, ist 

daiva, göttlich. 

 

Eine schlechte Eigenschaft oder Gewohnheit wird von dir abfallen,  

sobald du dir ihrer ganz bewusst geworden bist. In beständigem  

Gewahrsein zu bleiben ist also daiva, in beständigem Nicht-

Gewahrsein zu bleiben ist asura. (Hast du diese Hälfte des Verses  
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verstanden, hast du verstanden, worum es im Leben und in der 

Lehre der Bhagavad Gītā geht!) 

 

Die asura-Qualität ist nur so lange wirksam, wie du unbewusst  

bist. Im Licht des Gewahrseins kann die Dunkelheit nicht 

bestehen. Obwohl diese Zweiheit, die Licht und Dunkel genannt 

wird, dem Universum innewohnt, kennt das Licht die Dunkelheit 

nicht. Es ist nicht zutreffend, dass das Licht die Dunkelheit so 

vertreibt, wie du einen Dieb aus deinem Zimmer vertreibst, 

obwohl wir es vielleicht so formulieren. Schlechte Gedanken und 

schlechte Gefühle vergehen, sobald du dir ihrer bewusst wirst. 

Vergehen sie nicht, hast du nicht gelernt, zu schauen!  

 

Tugendhafte Eigenschaften lassen sich nicht durch bloßes 

Bemühen entwickeln. (Wer es versucht hat, weiß, wovon ich 

spreche.) Verstehst du dies, ergibst du dich von Herzen und sagst: 

»Gott, ich habe mein Bestes versucht. Ich kann es nicht tun – es ist 

besser, du kümmerst dich darum.« Sobald du dich diesem Licht 

zuwendest, der Wahrheit und Wirklichkeit, wirst du zum Hort aller 

Tugenden. Wendest du dich dem Licht zu, bist du erleuchtet, 

erhellt, dann herrscht Licht, du bist ein Gott, du bist göttlich. 

 

Der Versuch, diese Tugenden durch Willenskraft zu entwickeln, 

bringt dich also dazu, dich stets dem Licht zuzuwenden – und es 

ist gut möglich, dass du dann immerhin die erste der edlen 

Tugenden erwirbst, die im dreizehnten Kapitel beschrieben 

werden: Demut. Der überhebliche Gedanke: »Ich bin ein guter 

Mensch, ein heiliger Mensch« fällt von dir ab, weil du weißt, was 
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es bedeutet, zu kämpfen und wie ernüchternd es ist. Dann 

erkennst du, dass die dämonischen Eigenschaften ebenso zu Gott 

gehören wie die göttlichen, weil er der Ursprung des gesamten 

Universums ist. Das kosmische Sein trägt alles in sich. 

 

Die Dunkelheit besteht nur, solange wir im Dunkeln sind. Die 

einzige Möglichkeit, außerhalb der Dunkelheit zu bleiben, besteht 

paradoxerweise darin, sich dieser Dunkelheit gewahr zu sein. 

Denn wenn du diese Dunkelheit zu sehen beginnst, ist sie 

vergangen. Sie verlässt dich erst, wenn du sie weder für etwas 

Schlechtes noch für etwas Schönes hältst. 

 

Durch viele Phantasien verwirrt, in den Fallstricken der 

Täuschung gefangen, abhängig von der Lustbefriedigung 

stürzen sie in eine schlimme Hölle. (16.16) 

 

Krishnas Mahnung lautet also: »Meide Lust, Zorn und Gier.« 

 

Im fünfzehnten Kapitel wird der Weltenbaum als aśvattha 

bezeichnet. Aśvattha bedeutet »Pappelfeige«. Darin ist aber auch 

das Wort aśva enthalten, was »kein Morgen« bedeutet. Aśvattha 

ist demnach auch »das, was im Nicht-Morgen begründet ist«. Dies 

zu verstehen heißt, die gesamte Bhagavad Gītā zu verstehen und 

den Schlüssel zur Erleuchtung in Händen zu halten. Dieses sicht-

bare Universumscheint fest und beständig zu sein, aber Krishna 

sagt uns, dass es das nicht ist. Es wird morgen nicht mehr so sein, 

wie es heute ist. Hegst du ein Verlangen oder eine Sehnsucht, 

wird dieses Verlangen dich jedoch glauben lassen, dass diese Welt 
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morgen noch genauso sein wird, dass du morgen in die Welt von 

heute zurückkehren und dich ihrer erfreuen wirst.  

 

Wir sollten nicht vergessen, dass unsere Verlangen, Sehnsüchte, 

Ängste und Hoffnungen futuristisch sind, weil sie sich auf etwas 

beziehen, das wir Zukunft nennen und das es noch nicht gibt. Wir 

sind nur deshalb im Netz unserer Vorstellungen gefangen, weil wir 

glauben, dass diese Zukunft wirklich Substanz hat, während sie 

doch nichts weiter ist als eine Projektion von Hoffnungen, 

Bestrebungen und Angst. Wenn sich dieses Verlangen auflöst, 

verschwindet die Zukunft. Tue heute, was im Licht deines 

heutigen Bewusstseins zu tun ist. Kannst du diesen Augenblick so 

leben, als gäbe es keinen anderen Augenblick, kein Morgen, dann 

bist du der Eroberer der ganzen Welt und auch des Himmels. 

Swami Śivānanda glaubte nicht an morgen: »T.E.J. – Tue Es Jetzt!« 

Alles, was er tat, tat er, als gäbe es kein Morgen. Es musste jetzt 

getan werden, heute. »Morgen« wird durch dein Verlangen 

erschaffen, und das Verlangen wird durch deine törichte  

Vorstellung von einem Morgen aufrechterhalten. Das ist das 

zentrale Thema der Bhagavad Gītā.  

 

Das sechzehnte Kapitel ist insofern äußerst interessant, als es uns  

enthüllt, dass asura oder das sogenannte Dämonische ebenso Teil  

dieser Schöpfung ist wie daiva, das Göttliche. Deshalb ist es nicht  

Sache des kümmerlichen menschlichen Geistes und Verstandes, 

sie anzunehmen oder abzulehnen. Es ist gut, die grundlegenden 

Wirkkräfte in diesen beiden Ausrichtungen der Schöpfung zu 

verstehen; es ist auch gut, zu erkennen, dass daiva zur Befreiung 
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führt, während asura bindet. Dieses Verständnis ist dem Yogi 

Anreiz genug, daiva in sich zu fördern und sich von asura 

fernzuhalten, ohne – und dies ist von entscheidender Bedeutung – 

die asura-Natur »anderer« zu bewerten und zu verurteilen. 

 

Es ist aufschlussreich, dass Krishna in diesem Zusammenhang 

einige Redewendungen gebraucht, mit denen Selbstgerechte 

»andere« beschreiben, die sie als »sündig« verurteilen. Sie (die 

Selbstgerechten) halten sich häufig für »Vollendete«, »Geseg-

nete«, »göttliche Wesen« und ähnliches. Dies folgt unmittelbar 

aus der Wahrnehmung von asura-Wirkkräften bei anderen, die 

nur dazu führt, dass die asura-Natur im Urteilenden selbst 

Wurzeln schlägt und zu genau dem heranwächst, was die 

Selbstgerechten für die nicht wünschenswerte (asura) Natur 

halten. 

 

Ist all dies klar geworden, ist klar, dass es auf Klarheit ankommt 

und dass Klarheit daiva ist, göttlich ist. Besteht diese Klarheit, ist 

klar, dass alles, was in einem selbst gut ist, die Natur des Herrn 

und Teil seiner (nicht meiner) Schöpfung ist und dass alles, was 

bei anderen gut oder sündhaft ist, zu derselben Schöpfung gehört 

und daher außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereiches liegt. 

Fehlt der Wahrnehmung die Klarheit, stürzt man in den asura-

Strom der Schöpfung; das heftige, gewalttätige und rücksichtslose 

rājasa Ich entsteht und führt (wie Gurudev Śivānanda sagte) in die 

Hölle oder zu den drei Eigenschaften der dämonischen Natur: 

Lust, Zorn und Gier.  
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Unklarheit ist etwas ganz anderes als Zweifel. Es gibt klaren und  

unklaren Zweifel. Ist der Zweifel von Unklarheit begleitet, wird er  

zerstörerisch und bringt dich dazu, die Suche nach der Wahrheit 

oder nach Gott aufzugeben, indem er dich an der Existenz Gottes 

und der Gültigkeit der Lehre zweifeln lässt. Ist der Zweifel jedoch 

von Klarheit begleitet, kannst du mit seiner Hilfe erkennen, was 

dir an der Lehre unklar ist und dich von ihm zur Suche nach 

größerer Klarheit anspornen lassen. Klarheit über die eigene 

Unklarheit ist gesunder Zweifel, konstruktiver Zweifel, während 

der zerstörerische Zweifel auf einer trügerischen Klarheit beruht, 

die überheblich und blind die Wahrheit ablehnt, dass sie nur an 

ihrer Unklarheit leidet. Damit schlägt sie sich die Tür zur Freiheit 

vor der eigenen Nase zu.  

 

Hat der Suchende gesunde Zweifel und ist er sich über seine 

Unklarheit im Klaren, ist es wichtig, dass er Hilfe und Unter-

stützung bei einem guru sucht, der in den Schriften bewandert ist 

und eine unmittelbare Erfahrung der Wirklichkeit hat. Gestützt 

durch seine eigene Erfahrung wird der guru dem Suchenden seine 

Kenntnis der Schriften übertragen, dessen Zweifel ausräumen und 

ihn zu daiva führen, zu vollkommener Klarheit. 
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Das Geheimnis des Gehorsams  

 

Gegen Ende des sechzehnten Kapitels wird die große Bedeutung 

der Schriften (śāstras) betont. Tasmāc chāstraṁ pramāṇaṁ te: 

»Möge die Schrift daher dein Führer sein.«    

 

Deshalb nehme die Schriften als Richtschnur für das, was zu 

tun und zu lassen ist. Nachdem du verstanden hast, was die 

Lehren der Schriften besagen, sollst du hier in dieser Welt 

handeln. (16.24) 

 

Was sind die Schriften? Das ist eine wichtige Frage, wenn du dich  

ernsthaft für sādhāna interessierst. Bist du nicht ernsthaft an 

sādhāna interessiert, wirst du dich natürlich an etwas ausrichten, 

das deinem Geschmack entspricht. Ist aber irgendeine Schrift 

deine Autorität (wobei es nicht darauf ankommt, welche Schrift), 

bist du in Sicherheit. Die Schrift enthält einiges, das dir passt und 

einiges, das dir nicht passt. Jede Schrift kann dein Führer sein. Ein 

Mensch, wie rechtschaffen seine Handlungen auch sein mögen, 

erreicht keine Vollendung, wenn er Sklave seiner eigenen 

Gedanken, Begriffe, Vorstellungen und Verlangen ist. Folgst du 

einer Schrift oder einem guru nur soweit, wie du ihnen folgen 

möchtest, bist du verloren, weil du dann niemand anderem folgst 

als dir selbst – weder dem guru noch der Schrift. Gehorsam 

scheint der entscheidende Faktor aller religiöser Traditionen zu 
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sein; keine religiöse Tradition verlangt von dir Ungehorsam 

gegenüber einem Lehrer oder einer Schrift. Entwickelst du die 

Fähigkeit zu völligem Gehorsam, heißt dies, dass du nicht mehr 

tust, was dir beliebt – und damit offensichtlich dem Diktat deines 

eigenen Geistes und deiner Verlangen folgst – sondern frei bist, 

befreit von diesem Diktat. Du hast den Schlüssel zum Versteck 

deines Ichs gefunden. Vollkommen gehorsam zu sein ist eine 

äußerst schwierige Übung. Bist du vollkommen gehorsam (nicht 

wahlweise und nach Belieben), dann bist du frei, durch welchen 

guru und welche Schrift auch immer. 

 

Ist vollkommenes śraddhā möglich? Śraddhā bedeutet »Vertrauen 

« oder »Glaube«, aber nicht in dem Sinn, dass ich »dir glaube  

und vertraue und daher tue, was du mir sagst«. In einem halben  

Jahr hast du dich vielleicht davon abgewandt und etwas anderes  

begonnen. Solches śraddhā wäre ein Egotrip. Besteht śraddhā,  

dann besteht vollkommener Gehorsam, was etwas ganz anderes  

ist als das, was üblicherweise so bezeichnet wird und mit innerem  

Konflikt einhergeht. Das haben wir im Zusammenleben mit 

unserem Meister erfahren: Wir haben ihm niemals »gehorcht«. 

Was er sagte, warf keine Fragen auf, es war also fraglos das 

Richtige für uns. Dieses fraglose Wissen kam nicht aus einem 

intellektuellen Verständnis und es war auch keine Gefühls-

reaktion. Beides ist bruchstückhaft und führt zwangsläufig zu 

Schwierigkeiten. Es ist nicht leicht, ganzheitlichen, vollkommenen 

Gehorsam zu entwickeln. Kannst du einem Lehrer oder einer 

Schrift bedingungslos folgen, fraglos und umfassend, ohne dass 

irgendein Teil deines Organismus – sei es das Denken, das Fühlen 



 

 

 

 

 

 

 

 

156 

oder der Körper – sich dagegen auflehnt? Meistens denken wir: 

»Ich werde ihm folgen, wenn es mir passt.« 

 

Ich bin mir sicher, dass du etwas Ähnliches schon einmal gehört 

hast, auch wenn du es nicht selbst erlebst hast: Jemand geht zu 

einem guru und findet ihn wunderbar inspirierend. Er macht alles, 

was dieser guru sagt. Dann entdeckt er plötzlich (ich zitiere): »Er 

ist nicht mehr derselbe wie vor ein paar Jahren. Er ist ganz in 

Ordnung, aber jetzt folge ich ihm nicht mehr.« Einem mensch-

lichen Wesen, das vom Ich bestimmt wird, ist Gehorsam nicht 

möglich. Das Verlangen in uns ist das Ich und das Ich ist Ver-

langen; der denkende Geist ist das Ich und das Ich ist denkender 

Geist – das eine ist nicht vom anderen zu unterscheiden. Ent-

deckst du ein Verlangen in dir und beobachtest es, wirst du 

bemerken, dass dieses Verlangen das Ich ist.  

 

Du bist unverzüglich befreit, sobald du ohne Vorbehalt gehorchen  

kannst. Du schaust nach innen und dort ist keinerlei Verstimmung,  

kein Aufruhr. Der Meister sagt: »Tue dies.« Der Geist sagt »ja«, 

das Herz sagt: »Ich tue dies gern« und der ganze Körper stellt sich 

darauf ein. Ist das möglich, bist du frei. Folgst du eigenen Ver-

langen (die in jeder Minute dutzendfach entstehen), wirst du 

nichts erreichen. Wer Sklave des ruhelosen Geistes ist, ist ge-

zwungen, andauernd unruhig zu sein. Das führt nicht zu Frieden 

und macht nicht glücklich.  
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Wer sein Handeln von Begierden leiten lässt und die 

Anweisungen der Schriften missachtet, erlangt weder die 

Vollendung, noch Glück, noch das höchste Ziel. (16.23) 

 

Śraddhā kann auch als Zeugenbewusstsein verstanden werden,  

oder als das, was die Meister »wahlfreies Gewahrsein« nennen –  

ein Gewahrsein, in dem es keine Wahl gibt, ein Gewahrsein ohne  

Bewertung.  

 

Während wir unser tägliches Leben in Übereinstimmung mit der  

Schrift führen, kommt es also entscheidend darauf an, dabei nach  

innen zu schauen und zu sehen, dass ich all dies nicht tue, weil ich  

es so möchte, sondern weil es die Anweisung des Lehrers oder der  

Schrift ist. Es ist so einfach und dennoch so schwierig. Niemand 

wird von dir etwas verlangen, das du nicht tun kannst. Dein guru 

wird wissen, was du zu tun vermagst und wird nicht mehr als das 

von dir verlangen. Aber da gibt es einen inneren Widerstand und 

Auflehnung: »Warum sollte ich dies tun? Ich will etwas anderes 

tun!« Beobachte dich selbst, während du tust, was der Lehrer sagt 

und schaue, was in dir vorgeht. Wenn du ein Yogi bist, sind 

Körper, Geist und Seele in vollkommenem Einklang, sind Denken, 

Fühlen und Leben in vollkommenem Einklang. Dies kann niemals 

erreicht werden, indem man eine Schrift nur den Buchstaben nach 

befolgt. 

 

Gehorsam aus diesem Einklang heraus ist nicht selektiv, sondern  

ganzheitlich und umfassend. Solcher Gehorsam trägt die 

Befreiung schon in sich und ist daher kein bloßes Gehorchen. Das 
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Ich wurde so vollständig und gründlich beseitigt, dass in dir kein 

eigenwilliger Gedanke, kein eigenwilliges Gefühl mehr ist. Das ist, 

was als śraddhā bezeichnet wird. Śraddhā ist also kein auf dem Ich 

beruhender Glaube, sondern bereits eine Überschreitung des Ichs.  

 

Śraddhā ist die umfassende Antwort des gesamten Seins. Auch in  

śraddhā können sattva, rajas oder tamas überwiegen. Wir dürfen  

nicht vergessen, dass niemand, von den erhabensten Männern 

und Frauen bis hin zu den größten Dummköpfen, ausschließlich 

sattvika, ausschließlich rājasa oder ausschließlich tāmasa sein 

kann. Weil sich diese drei Eigenschaften in einem ständigen 

Gärungsprozess befinden und sich unaufhörlich verändern, kann 

keine äußere Macht eine Veränderung in dir bewirken. Wirkliche 

Veränderung muss auf natürliche Weise aus dir selbst heraus 

geschehen.  

 

Krishna verurteilt niemanden. Er macht deutlich, dass der 

denkende Geist auf Vorlieben und Abneigungen beruht und es 

keine Erlösung, keine Freiheit gibt, solange der Verkörperte von 

diesen Vorlieben und Abneigungen angetrieben wird. Sobald du 

dich von ihnen befreit hast, wirst du zum Ebenbild Gottes und du 

führst die Rolle aus, die Gott für dich vorgesehen hat. 
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Leben ohne äußeren Führer 

Wie entscheidet man, welche Handlung richtig und welche nicht  

richtig ist? Das war Arjunas Frage, und die gesamte Bhagavad Gītā  

ist die Antwort darauf. Was ist die Handlung, die uns hier und jetzt  

von der Bindung und Beschränkung befreit, die wir erleben? Wie  

bestimmt man, was richtiges Handeln ist? Richtiges Handeln muss  

vollkommen frei sein, ohne jetzt Schwierigkeiten zu bereiten oder  

den Samen für Probleme zu legen, die später entstehen. Können 

wir ein solches Leben führen?  

 

Die Gītā ist das Evangelium des angemessenen Handelns. Die 

Begriffe, die sie dafür gebraucht, sind niyataṁkarma, karyaṁ-

karma, svakarma. Bedauerlicherweise übersetzen wir diese Worte 

mit »Pflicht«, während »angemessenes Handeln« es viel besser 

trifft. Wie kann sich ein menschliches Wesen unter der Last von 

Erinnerungen und Verlangen, die sich auf eine künftige Hoffnung 

oder Angst beziehen, über das Ich erheben und zu diesem ange-

messenen Handeln finden? Kann eine Schrift das Maß jeder 

deiner Handlungen sein? Ja, das kann sie: Entspricht eine Hand-

lung nicht den Schriften, dann verwerfe sie. Hast du ein ganzheit-

liches und umfassendes Vertrauen in diese Schrift, wirst du die 

Wahrheit finden – nicht, weil die Wahrheit in dieser Schrift 

geschrieben steht, sondern weil du durch die Schrift mit dem 

Ursprung deiner eigenen Verlangen konfrontiert wirst: dem  

Ich. Es gibt Menschen, die keine Schrift akzeptieren und auch 
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keinem Lehrer vertrauen. Sagt dein Herz dir, dass ein Lehrer ein 

Heuchler ist, kannst du ihm nicht folgen; lehnt dein Herz die 

Schrift rundweg ab, kannst du ihr nicht vertrauen.  

 

In Vers 23 des sechzehnten Kapitels heißt es: 

 

Wer sein Handeln von Begierden leiten lässt und die 

Anweisungen der Schriften missachtet, erlangt weder die 

Vollendung, noch Glück, noch das höchste Ziel. (16.23) 

 

Wer die Schrift ablehnt, aber dem Diktat seiner eigenen Verlangen  

folgt, kommt also in die Hölle und macht Erfahrungen von Ver-

langen, Zorn und Gier. Doch es gibt Menschen, die Schriften und 

Lehrer ablehnen und dennoch die Wahrheit finden, wenn sie 

śraddhā haben. 

 

Arjuna sagte: In welchem Zustand befinden sich jene,  

die die Anweisungen der Schriften außer Acht lassen,  

aber vertrauensvoll Opfer ausführen, o Krishna?  

Ist es sattva, rajas oder tamas? (17.1) 

 

Hast du dieses śraddhā, tun dein Körper und Geist ihre Arbeit, du  

führst ein erfülltes Leben – isst, trinkst, sprichst, spendest und  

führst Übungen aus – mit oder ohne Bezug auf irgendeine Schrift  

und vielleicht sogar ohne die Führung eines Lehrers. Du hast die  

Gabe, zu beobachten, was geschieht – im Körper, im Geist und im  

Leben. Findet diese Beobachtung statt, besteht Klarheit, und mit 

dieser Klarheit ist große Freude verbunden. Dann erkennst du dies 
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als sattva. Nimmst du wahr, dass der Körper, die Nerven, der 

Geist und die Intelligenz aufgeregt sind, erkennst du dies als rajas. 

Sind sie dumpf, matt, erschöpft, schläfrig, dämmrig, träge, er-

kennst du dies als tamas. Gurudev Swami Śivānanda pflegte zu 

fragen: »Weißt du, welches guṇa gerade wirkt?« Falls ja, hast du 

zwei Möglichkeiten. Die erste: Du passt dein Handeln dem vor-

herrschenden guṇa an – ist der Geist träge, dann gehe schlafen; 

bist du in einem erleuchteten Geisteszustand, dann setze dich hin 

und meditiere; ist der Körper voller Energie und unruhig, dann 

stehe auf und arbeite. Dann geschieht angemessenes Verhalten. 

Die zweite: Du bemerkst an dir selbst eine Art Trägheit und 

Unwissenheit, die unendlich zu sein scheint. Kannst du beobach-

ten, dass tamas überwiegt, ohne dies zu verurteilen und zu 

bewerten, dann erkennst du, dass die Beobachtung selbst frei  

von tamas ist. Das, was sich dieses tamas gewahr ist, ist nicht 

tamas – und in dem Augenblick, in dem es seine Augen weit 

öffnet und schaut, ist tamas verschwunden. Es ist so einfach – 

vorausgesetzt, du gibst dich nicht heuchlerischer Selbst-

verurteilung hin. 

 

Besteht śraddhā, dann beobachtet die Beobachtung den Geistes-

zustand aus diesem grundlegenden Vertrauen heraus ohne 

Verurteilung, aber nicht ohne die verschiedenen Zustände 

voneinander zu unterscheiden. Es ist eine Sache, zu unter-

scheiden, und eine andere, zu diskriminieren, zu verurteilen. Der 

Mensch urteilt ständig, in der Hoffnung, dieses Urteilen würde ihn 

zur Erkenntnis des Absoluten führen – in dem es keine Beurteilung 

und keine Zweiheit gibt! Kann die innere Beobachtung sattva, 
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rajas und tamas unterscheiden, ohne das eine oder das andere als 

überlegen oder als minderwertig zu beurteilen, dann ist śraddhā 

entstanden. 

 

Dieser gesamte Vorgang, durch den Beobachtung unmittelbar 

(also ohne Vermittlung) und intensiv (also ohne Vergangenheits- 

und Zukunftsform und sogar ohne Gegenwart [engl. tenses]) 

geschieht, ist śraddhā. Du siehst gelb, du siehst blau. Dieser 

Anblick enthält keine Wertung. Die Beobachtung wertet nicht, 

sondern etwas anderes erhebt sich und mischt sich ein, indem es 

sagt: »Dies ist schön, jenes ist hässlich.« In diesem Urteilen ergeht 

sich der Beobachter, das Ich, das Erinnerung ist. Die Beobachtung 

an sich ist vollkommen rein. Beobachtung ist die einzige Wahrheit.  

 

Jene Menschen, die sich schrecklichen, nicht von den 

Schriften angeordneten Bußübungen unterziehen, die von 

Heuchelei und Ichbezogenheit geleitet werden und 

getrieben von den Kräften der Lust und der Anhaftung alle 

Elemente im Körper peinigen, und auch mich, der im Körper 

wohnt – erkenne, dass diese aus dämonischem Antrieb 

handeln. (17.5, 6) 

 

Darin liegt nicht einmal der Anflug einer Verurteilung. Āsura-

niścaya – wie schön! Ich wünschte, ich könnte vermitteln, welche 

Freude in diesem Wort steckt. Āsuraniścaya bedeutet, dass diese 

Menschen »sich entschlossen haben, dämonisch zu sein« – es 

bedeutet schlichtweg, dass sie keine Einsicht haben. Keine 

Einsicht zu haben ist kein Verbrechen!  
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Du genießt dein Leben auf deine Weise und das Leben erteilt dir  

Lehren. Tut es dies nicht, dann wird etwas anderes, das reine 

Gnade ist – der Tod – dir eine weitere Chance geben. Du kannst 

nicht für alle Ewigkeit ein Narr bleiben. 

 

Später im selben Kapitel geht es um das dreifache tapas: 

 

Verehrung der Götter, der Zweimalgeborenen, der Lehrer 

und der Weisen, Reinheit, Aufrichtigkeit, Keuschheit und 

Gewaltlosigkeit werden als die Disziplin des Körpers 

bezeichnet.  

 

Rede, die keine Aufregung verursacht, wahrhaftig, liebevoll 

und wohltuend ist und die Übung des Studiums der Veden 

werden die Disziplin der Rede genannt. 

 

Heiterkeit des Geistes, Gutherzigkeit, Schweigen, 

Selbstbeherrschung, Lauterkeit des Wesens  

– dies wird geistige Disziplin genannt. (17.14-16) 

 

Nichts davon kann jemandem vorgeschrieben werden. Sie alle  

erfordern beständiges Selbstgewahrsein: śraddhā. Aufrichtigkeit 

lässt sich nicht definieren; was definiert wird, ist nicht aufrichtig. 

Brahmacaryaṁ bedeutet nicht nur Keuschheit, sondern die 

ausschließliche Ausrichtung darauf, in Gott zu leben, in ihm zu 

wandeln und ganz in ihm zu sein. Ahiṁsā ist vollkommene 

Gewaltlosigkeit in Gedanken, Worten und Taten – was du sagst 

und tust, soll niemanden verärgern und beunruhigen, es soll 
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niemandes Geistesfrieden stören. Das geht nicht durch mecha-

nisches Befolgen einer Unterweisung, die dir jemand erteilt hat. 

Mouna, das Schweigen, von dem Vers 16 spricht, ist nicht nur 

äußere Stille, sondern bedeutet Geistesruhe.  

 

Das ist tapas. Übst du tapas in dieser Weise, bemerkst du, dass 

dein śraddhā zunimmt und tapas dir zu einer Selbstverständlich-

keit wird. Das ist die eine Möglichkeit. 

 

Fehlt deinem tapas śraddhā, dann können sich diese Merkmale 

gar nicht entwickeln und du führst die Übung gedankenlos aus. 

Dann hast du die andere Möglichkeit, blind den Schriften oder 

einem Lehrer zu folgen, und deine Übung wird dir besser gelingen. 

Es wird dir gut gehen, welche der beiden Möglichkeiten du auch 

wählst, denn auf beiden Wegen wirst du das Ich und sein Spiel 

entdecken und überschreiten.  
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Was ist Entsagung? 

Die Frage: »Was soll ich tun?« kann erst beantwortet werden, 

wenn eine Antwort auf die Frage: »Wer tut es?« gefunden wurde. 

Aus der Unterweisung Krishnas lassen sich mehrere eindeutige 

Botschaften herauslesen: Du bist nicht der Handelnde. Es gibt 

keinen unabhängigen, individuellen Ausführenden von Hand-

lungen. Du gehörst zur Gesamtheit und bist daher nicht einmal ein 

Teil von ihr (denn als Teil kann etwas nur gelten, wenn es vom 

Ganzen trennbar ist), sondern du bist das Universum. Du bist 

keine eigenständige Existenz, die irgendetwas anderem gegen-

über ihre Freiheit behaupten könnte. Wurde diese umfassende 

Einheit mit der Gesamtheit verstanden oder erkannt, entspringt 

alles Handeln dieser Einheit. Dann geschieht Gottes Wille. 

 

Keine einzige Lehre der Bhagavad Gītā beansprucht Ausschließ-

lichkeit. Krishna sagt: »Wenn du dies nicht tun kannst, dann tue 

jenes, wenn du jenes nicht tun kannst, dann tue dies.« Vielleicht 

kannst du nicht sofort erkennen, dass alles Handeln nichts weiter 

ist als ein Funkeln der Gesamtheit, die Gott genannt wird, und 

dass daher alles sogenannte Gute, aber auch alles Böse, Schlechte 

oder Neutrale in diesem Universum nur seine Angelegenheit ist.  

 

Ein ganz besonderer Vers lautet:  
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Der gesegnete Herr sagte: Die Weisen verstehen unter 

Entsagung (saṁnyāsa) den Verzicht auf wunschgesteuertes 

Handeln; die Weisen verkünden, dass der Verzicht auf die 

Früchte allen Handelns wahrer Verzicht (tyāga) ist. (18.2) 

 

Wir wissen, dass es in dieser Welt wünschenswerte, unerwünsch-

te und neutrale Fügungen gibt. Menschen, die Verlangen und 

Sehnsüchte nicht aufgegeben haben, sind diesen dreien unter-

worfen. Wer die Vorstellung aufgegeben hat, er sei der Handeln-

de, unterliegt keiner von ihnen. 

 

Arjuna sagte: Ich möchte wissen, o Starkarmiger, was das 

wahre Wesen der Entsagung ist, o Hṛṣīkeśa, und auch das 

des Verzichts. (18.1) 

 

Auf was um alles in der Welt willst du in Anbetracht der voran-

gegangenen Unterweisung verzichten? Wem muss entsagt wer-

den? Und was ist saṁnyāsa? Es heißt oft, dass Selbsterkenntnis 

nicht erlangt werden kann, ohne dass man ein Entsagender wird, 

ein saṁnyāsi. Der große Weise Yājñavalkya sagte zu seiner Frau 

Maitreyi: »Ich kann dir all meinen Besitz geben, aber wenn du als 

wohlhabende Frau lebst, wirst du ohne Selbsterkenntnis bleiben. 

Eine wohlhabende Frau kann leicht ein bequemes Leben führen, 

aber ihr Wohlstand bringt ihr nicht die Selbsterkenntnis, die 

Unsterblichkeit ein.«  

 

Bleibe wahlfrei bewusst, erwecke und pflege diese innere Intelli-

genz. Gebe alles Handeln auf, das durch Wünsche und Verlangen 
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ausgelöst wird. In den Upanischaden gibt es ein mantra, das Guru-

dev sehr mochte: »Obwohl dieses Selbst überall ist, ist es unsicht-

bar. Es kann jedoch von dem gesehen, erkannt, erfahren werden, 

der eine sehr feinsinnige, scharfe Intelligenz hat.« Mit dieser fein-

sinnigen, scharfen Intelligenz muss man den Unterschied zwischen 

einem Verlangen und einem natürlichen Bedürfnis erkennen. 

 

Also sind wir wieder in Schwierigkeiten. Wir, die wir beständig 

nach Geboten und Verboten suchen, nach klaren Regeln und 

Regulierungen, sind wieder auf uns selbst und unsere eigene 

Einsicht zurückgeworfen. Ist dies ein Verlangen – oder ein namen-

loser, formloser Drang? Der namenlose, formlose Drang entsteht 

in Gott. Verlangen ist eine störende Einmischung. Handeln ist 

Leben, Leben ist Handeln, aber dann kommt etwas hinzu und sagt: 

»Ich tue dies.« »Ich tue dies« ist niemals vollständig. Dahinter 

steht immer: »Ich tue dies – um jenes zu bekommen.« Gehört ein 

solches Bestreben unweigerlich zum Leben dazu? Ist es sogar 

nötig, um Aufgaben zu erledigen? Wenn du ohne jedes Bestreben 

oder Verlangen handeln (oder Handlungen geschehen lassen) 

kannst, hast du saṁnyāsa gefunden. 

 

Tue, was zu tun ist und sei unbesorgt. Was daraus wird, ist nicht  

dein Problem. Auch die Natur lehrt uns dies: Jeder Baum bringt  

eine Million Samen hervor, von denen vielleicht zwei oder drei zu  

neuen Bäumen heranwachsen. Von den Millionen Handlungen, 

die du hervorbringst, tragen vielleicht eine oder zwei Früchte, die 

anderen nicht. Wer bist du, darüber zu entscheiden? Das ist eine 

großartige Lehre. 
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Einige Philosophen verkünden, dass das Handeln schlecht 

sei und aufgegeben werden soll, andere (verkünden) 

hingegen, dass Handlungen des Opferns, Spendens und 

Übens nicht aufgegeben werden sollten. (18.3) 

 

Einer bestimmten traditionellen Lehre zufolge muss alles Handeln  

aufgegeben werden. Jede selbstbezogene Handlung ruft eine 

Gegenwirkung hervor, die das Ich trifft: Wie du säst, so wirst du 

ernten. Das setzt voraus, dass jede Saat aufgeht und es immer 

eine Ernte gibt. Doch es muss nicht so sein! Ich will damit nicht 

sagen, dass das Gesetz von Wirkung und Gegenwirkung falsch ist; 

aber bedenke es bitte noch einmal ganz genau. Nicht jeder Same, 

der auf die Erde fällt, geht auf. Vielleicht säst du, und nichts 

wächst. Was erntest du dann? Nichts als Enttäuschung, wenn dein 

Handeln ichbezogen war. Die Wirkung deines Handelns besteht 

möglicherweise also weniger im Ergebnis deines Tuns, sondern in 

deiner eigenen Angst und Enttäuschung. 

 

Dieser Vers wurde sogar als Gebot ausgelegt, gar nichts zu tun.  

Wozu führt das? Zu einer weiteren Schwierigkeit, denn kannst du  

überhaupt »nichts tun«? Wie »tust« du nichts? Vertreter dieser 

Auslegung gingen sogar so weit, zu verlangen, dass man in der 

Welt gar nicht wirken, sondern so untätig leben solle wie ein Stück 

Holz. »Das ist eine mögliche Sichtweise«, sagt Krishna. Wenn du 

so sein willst, kannst du es gern versuchen. 
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Handlungen des Opferns, Spendens und Übens sollen nicht 

aufgegeben, sondern ausgeführt werden; Opfer, Spenden 

und auch Übung läutern die Weisen. (18.5) 

 

Auch dies entspricht einer Tradition. Die eine Tradition besagt,  

dass keine Handlung ausgeführt werden soll, die andere verlangt, 

dass du dich von morgens bis abends Ritualen widmest: dem 

Opfer (yajña), der Wohltätigkeit (dana) und der asketischen 

Übung (tapas).  

 

Jede Tradition wird irgendwann verwässert. Tradition führt dazu,  

dass der Geist zerstört und der Buchstabe sorgsam bewahrt wird.  

Traditionen sind stark, weil jeder, der sich unsicher fühlt, bei 

ihnen Schutz und Sicherheit sucht. Allerdings werden Traditionen 

(die an sich nicht falsch sind) zu Kadavern, wenn wir sie fort-

führen, obwohl ihre Bedeutung verloren gegangen ist. Dann 

haben die »Buchstaben den Geist getötet« [2. Korinth. 3, 6], wie 

es in der Bibel heißt. 

 

Yajña, dana und tapas, die die Menschlichkeit eines menschlichen  

Wesens ausmachen, gelten als nicht-verhandelbar, als unverzicht-

bar. Yajña ist die Anbetung Gottes; dana ist Wohltätigkeit, Geben; 

tapas ist etwas, das den Schleier verbrennt. Tapas kann sprach-

lich, körperlich, gedanklich oder psychisch sein, aber die wesentli-

che Qualität von tapas sollte nicht aus dem Blick geraten: Es ver-

brennt den Schleier der Unwissenheit. Bei achtsamer und vor-

urteilsfreier Beobachtung wirst du entdecken, dass alle drei auch 

in der Natur der nicht-menschlichen Geschöpfe angelegt sind.  
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Yajña hat seine ursprüngliche Wortbedeutung verloren. Heute 

wird darunter meist verstanden, eine Opfergabe ins Feuer zu 

gießen. Daran ist nichts Gutes oder Schlechtes, aber es ist ein 

vollkommenes Missverständnis. Um die Lehre des Nicht-Handelns 

zu verstehen, brauchen wir einen ganz anderen Ansatz. Zum 

Nicht-Handeln finden wir nicht, indem wir das Handeln aufgeben, 

sondern indem wir über den Ursprung der Handlung nachdenken 

und erkennen: »Nicht ich tue dies.« Dann geschehen deine 

Handlungen, ohne dass ein Handelnder auftritt, Beobachtung 

geschieht, ohne dass ein Beobachter auftritt. Du sagst nach wie 

vor: »Ich sitze hier«, aber das innere Gefühl dabei ist ein ganz 

anderes. Es ist kein ichbezogenes Gefühl. Ebenso lassen sich 

yajña, dana und tapas ausführen, ohne sie zu verwässern, ohne 

ihren Geist zu zerstören. Also sagt Krishna:  

 

Doch selbst diese Handlungen sollten frei von Anhaftung 

und dem Wunsch auf Lohn ausgeführt werden, o Arjuna; 

dies ist meine feste und beste Überzeugung. (18.6) 

 

Es ist wichtig, yajña, dana und tapas auszuüben. Sie aufzugeben  

hieße, dem genusssüchtigen Ich nachzugeben, das sich in Dumm-

heit und Unwissenheit ergeht. Diese drei dienen dazu, die Ich-

bezogenheit auszudünnen, diesen Kult der gesamten Menschheit, 

die das Ich überhöht und es zu ihrem Gott macht. Yajña, dana und 

tapas aufzugeben ist Ichbezogenheit; yajña, dana und tapas 

auszuführen, ohne ihren Sinn zu verstehen, ist Torheit!  

 

 Opfer, Spenden und auch Übung läutern die Weisen. (18.5) 
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Eine schöne Formulierung! Im sechsten Kapitel hatte Krishna 

gesagt: »Übe den Yoga. Meditiere, um dich zu läutern.« Auch hier 

sagt er: » Yajña, dana und tapas sollten geübt werden, weil sie 

läuternd wirken.« 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

172 

Die Vollendung 

Wahrlich, es ist nicht recht, pflichtgemäße Handlungen 

aufzugeben; sie aus Verblendung zu unterlassen gilt als 

tamas. (18.7) 

 

Hier gebraucht Krishna den sehr schönen Begriff niyataṁ. Niyati 

ist »etwas, das verordnet wurde«. Es ist auch »etwas außer-

gewöhnlich Schönes« sowie »etwas, das die Dinge in Bewegung 

bringt« – deshalb wird es sehr häufig mit »Weltordnung« über-

setzt. Niyati ist der Impuls, durch den die Dinge so bleiben, wie sie 

sind und durch den sie das tun, was sie tun, so wie das Wasser 

fließt, das Eis gefriert, das Feuer brennt, der Wind weht. 

 

Du selbst bist aus diesem Impuls hervorgegangen. Das kannst du  

nicht leugnen. Auch yajña, dana und tapas, die grundlegende 

Eigenschaften des Menschen sind, hast du nicht, weil du sie 

entwickelt hast, sondern weil niyati sie dir zugeteilt hat. Diese 

Eigenschaften hast du nicht, weil du sie haben möchtest, um 

damit ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern weil sie dem 

menschlichen Wesen entsprechen.  

 

Ein natürliches Leben zu führen bedeutet, ganz und gar eins mit  

diesem niyati zu sein. Dann willst du dich niyati nicht widersetzen  

und hast auch nicht das Gefühl, dem Schicksal ergeben zu sein; du  

lebst einfach in vollkommenem Einklang. Ein Baum voller saftiger  
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Früchte verhält sich anders als wir – wenn wir etwas Schönes oder  

Kostbares haben, verbergen wir es häufig, während der Baum die  

Frucht fallen lässt, wenn sie wirklich reif geworden ist. Das ist 

niyati. So soll es sein.  

 

Wer frei von der Vorstellung ist, er sei der Handelnde, 

wessen Intelligenz nicht (durch Gut und Böse) befleckt ist, 

der tötet nicht, obwohl er diese Menschen tötet, noch ist er 

(durch irgendeine Handlung) gebunden. (18.17) 

 

Nichtanhaftung ist nur möglich, wenn kein Gefühl der Täterschaft  

besteht. Das ist eigentlich leicht verständlich, aber wenn du es 

nicht verstehen willst, ist es ganz und gar unverständlich! 

Niemand im gesamten Universum wird sagen: »Ich bin nicht.« 

Dass »ich bin« (ahaṁbhāvana) trifft zu, dass »ich mache« 

(ahaṁkāra) ist jedoch zu bezweifeln. Jemand, der sich sicher ist, 

dass dieses Ich nicht der Ausführende dieser Handlung ist, dass 

diese Handlung zu niyati gehört, hängt nicht an der Handlung oder 

ihrem Ergebnis – so wie der gesegnete Baum die Frucht fallen 

lässt, wenn sie reif ist. Dann bist du vollkommen in niyati, 

untrennbar von niyati, und ihm daher unverhaftet. 

 

Nichtanhaftung oder Nichtberührung ist kein Rückzug und keine  

überhebliche Abschottung von anderen, sondern eine umfassen-

de Integration von allem. Der Ausdruck »Losgelöstheit« trifft es 

eigentlich nicht – obwohl man verstehen kann, wie er gemeint ist. 

Ungebunden zu sein heißt nicht, von allem gelöst zu sein, sondern 

Einheit zu verwirklichen. Wenn ich eins mit dir bin, bin ich nicht an 



 

 

 

 

 

 

 

 

174 

dich gebunden, aber ich bin auch nicht losgelöst von dir. Buddhi 

kommt mit nichts in Berührung – nicht, weil sie wie eine Art 

Übergottheit über alles erhaben wäre, sondern weil sie ohne ein 

Zweites ist, das sie berühren könnte. Das ist keine Distanziertheit, 

sondern All-Einheit. Ist dies einigermaßen klar, dann wird die 

zweite Hälfte dieses Verses verständlich, die ansonsten 

erschreckend klingen würde:  

 

... der tötet nicht, obwohl er diese Menschen tötet,  

noch ist er (durch irgendeine Handlung) gebunden. (18.17) 

 

Selbst wenn dieser Mensch das gesamte Universum vernichten 

würde, würde er nichts tun und wäre nicht gebunden. Wirst du 

von einem großen Ast erschlagen, der von einem Baum fällt, 

während du darunter sitzt und meditierst, dann ist das keine 

Sünde des Baums. Kannst du so tun, als ob du auch so wärst? Der 

Baum bleibt widerstandslos stehen, wenn ihm ein Ast abgesägt 

wird. Kannst du von den Folgen deines Handelns ebenso un-

berührt bleiben? Heuchelei wird hier nichts bewirken, sie ist bloße 

Zeitverschwendung. (Erst wenn das mehr oder weniger klar ist, 

können wir Epen wie das Mahābhārata lesen und ihren Sinn 

erfassen.) 

 

Die entscheidende Botschaft der Bhagavad Gītā enthalten die 

Verse 45 und 46 des achtzehnten Kapitels: 
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Jeder Mensch, der seiner eigenen Pflicht nachgeht, erlangt 

die Vollendung. Höre jetzt, wie er die Vollendung erlangt, 

indem er seiner eigenen Pflicht nachgeht. 

 

Indem er ihn, aus dem sich alle Wesen entwickelt haben 

und von dem all dies durchdrungen ist, mit seinem Tun 

verehrt, erlangt der Mensch die Vollendung. (18.45, 46) 

 

Bist du allem, was du tust, vollkommen ergeben, wirst du dich 

deinen Vorlieben und Abneigungen stellen müssen und erkennen, 

dass du nicht der Handlung ergeben bist, sondern dem, was sie 

einbringt. Bist du der Handlung, die gerade jetzt geschieht, 

vollkommen ergeben, dann hast du dich befreit und auch 

verstanden, was Krishna zuvor gesagt hat: »Yoga ist Geschick im 

Handeln.« (2.50) Du wirst in allem, was du tust, ein großer Experte 

werden, weil du ganz bei dem bist, was du tust. Ist diese Handlung 

ohne »Täterschaft«, beobachtest du, ohne einen Beobachter zu 

erschaffen, sodass die Handlung einfach geschieht, dann ist dieses 

Handeln umfassend und äußerst wirksam, dann ist es Yoga. Eine 

solche Handlung ist Vollendung, weil du dich nicht für den 

Handelnden hältst und die Handlung einfach in Gott entsteht.  

 

Wie kann sich jemand, der in die Falle dieser beiden Wahr-

nehmungsfehler – »Ich spreche«, »Ich spreche mit dir« – geraten 

ist, daraus befreien? Krishna bietet uns einen Ausweg an: 

»Verwende jede deiner Handlungen als eine Blume und verehre 

damit den Herrn.« Erkenne, dass alle Wesen, auf die sich deine 

Handlungen richten, Kinder dieses einen kosmischen Wesens oder 
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Gottes sind. Die Kinder sind aus demselben Stoff wie ihre Eltern, 

sodass all diese Wesen, die Gottes Kinder sind, Gott sind. Deshalb 

sind all diese Wesen, die aus Gott hervorgegangen sind, von Gott 

durchdrungen. Es bin zwar ich, der spricht, aber ich bringe dies als 

eine Blume zu den Füßen Gottes dar, der in allen wohnt. 

 

Dies ist noch nicht die Vollendung, aber es wird Vorstellungen 

ausräumen, die der Unwissenheit entspringen, etwa: »Du bist der 

und der, und ich spreche mit dir, damit ...«, die sich in unser 

Bewusstsein eingeschlichen und die Wahrheit verhüllt haben. 

Wenn dieser Schmutz beseitigt ist, findet die Erkenntnis der 

Wahrheit statt. Die Sprachfähigkeit spricht also, die Hörfähigkeit 

hört, die Fähigkeit des Verstehens versteht. Ich bin – und es gibt 

so viele weitere »Ich bins«! Die Sprachfähigkeit drückt sich als ein 

»Ich bin« aus, die Verständnisfähigkeit drückt sich durch ein 

zweites »Ich bin« aus, die Fähigkeit zum Nichtverstehen drückt 

sich durch ein drittes »Ich bin« aus, und die Fähigkeit des Miss-

verstehens drückt sich durch ein viertes »Ich bin« aus. Kein 

Problem, das ist alles in Ordnung. 

 

Wessen Geist in jeder Hinsicht ungebunden ist, wer sein Ich 

ergeben hat, von wem die Verlangen gewichen sind – der 

erlangt durch Entsagung den höchsten Zustand der Freiheit 

von Handlung. (18.49) 

 

Entsteht diese Einsicht, ist dies Nicht-Anhaftung, Selbstbeherr-

schung und Selbstüberschreitung. Mit einem Mal ist etwas 

(Verlangen, Ehrgeiz) verschwunden, das dich zuvor in die 
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verschiedensten Richtungen zu treiben schien, und niyati ist an 

seine Stelle getreten. Was geschieht, geschieht. Dann, und erst 

dann, wird man zum Nicht-Täter allen Handelns. Dann kannst du 

zu Recht sagen, dass Gott alles tut.  

 

Der Herr weilt in den Herzen aller Wesen, o Arjuna. 

Durchseine täuschende Macht lässt er alle Wesen kreisen, 

als seien sie an ein Rad gebunden. (18.61) 

 

Dies ist ein großartiger Vers. Ich finde, er ist der Inbegriff von  

Krishnas Humor. Er sagt: »Was glaubst du, dass du tust? Meinst 

du, du würdest kämpfen? Meinst du, du würdest nicht kämpfen 

wollen? In deinem Herzen und in den Herzen aller Wesen ist Gott 

und lässt dich tanzen wie eine Marionette.« Dies ist ein Vers von 

außergewöhnlicher Schönheit, voller Humor, Wahrheit und 

Geheimnis. Es ist ganz einfach – und dennoch nicht leicht ver-

ständlich. »Gott ist im Herzen deines eigenen Wesens, und nicht 

nur in dir, sondern in allen Wesen des ganzen Universums.« Was 

bedeutet das? Du kannst es nicht verstehen, solange du in dieser 

māyā feststeckst und umhergeschleudert wirst wie auf einem 

Karussell – so schnell, dass alles verschwimmt. Das ist unser Los. 

 

Schließlich sagt Krishna: 

 

Gebe alles dharma auf, nehme Zuflucht in mir allein:  

Ich werde dich von allen Sünden befreien. Sei unbesorgt. 

(18.66) 
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Was ist hier mit dharma gemeint, von welcher Pflicht ist die Rede?  

Dharma ist eine Stütze, es ist, was uns zusammenhält. Dharma ist  

auch etwas, das man sich anlegt und trägt wie ein Kleidungsstück.  

Aber unter den äußeren Schichten und Hüllen stecken die alschen  

Begriffe und Vorstellungen: »Ich bin dies, ich bin jenes; ich tue 

dies, ich werde jenes nicht tun.« Diese Vorstellungen sind so über-

zeugend, dass wir sie sogar zum Maßstab dafür machen, was uns 

als Pflicht gilt und was nicht. 

 

Wo entstehen all diese Dinge? Im Ich, in der Erinnerung, in etwas,  

das nach Befreiung verlangt. Es ist nichts falsch daran, nach 

Befreiung zu streben, vorausgesetzt, du weißt, wo du unfrei bist. 

Und es ist gut möglich, dass allein der Versuch, diese Unfreiheit zu 

verstehen, schon die Befreiung ist. 

 

Der bloße Versuch, die Unfreiheit zu verstehen, kann ein inneres 

Erwachen bewirken. Dann wird der guru erkannt – ob als inne-

wohnende Gegenwart, als Gott oder als eine äußere Persönlich-

keit, die derselbe Gott in einer anderen Gestalt ist. Dann fallen 

alle deine Verlangen nach und nach von dir ab. Deine Augen sind 

offen, sie sehen; deine Ohren sind offen, sie hören; wenn der 

Atem durch die Kehle entlang der Stimmbänder strömt, sprechen 

diese; wenn sich Energie in deinem Gehirn bewegt, geschieht 

Denken. Nichts davon gehört dir. Doch mache dir nicht nur vor, du 

hättest dies verstanden, sondern versuche beständig, Gott in dir 

selbst zu finden, und während du suchst, wird niyati übernehmen. 
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Gott kann nicht gefunden werden, solange das »Ich bin ich« wirkt.  

Solange du dem Kult der Ichbezogenheit anhängst, wirst du 

keinen festen Fuß in Gottbezogenheit fassen. Versuchst du Gott 

zu finden, musst du die Ichbezogenheit überschreiten. Dann 

übernimmt niyati, und das ist die Vollendung. 
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Gītā Dhyānaṁ – Meditation über die Gītā  

(zu Beginn des Gītā-Studiums zu rezitieren) 
 

Oṁ pārthāya pratibodhitāṁ bhagavatā nārāyaṇena svayaṁ 
vyāsena grathitāṁ purāṇa muninā madhye mahābhārataṁ 
advaitā ’mṛta varṣiṇīṁ bhagavatīṁ aṣṭādaśā ’dhyāyinīṁ 
aṁba tvām anusaṁdadhāmi bhagavad gīte bhava dveṣinīṁ 

1. Oṁ. O Bhagavad Gītā, von der Pārtha (Arjuna) durch Nārāyaṇa, 

den Herrn selbst, erleuchtet wurde und die innerhalb des Mahā-

bhārata vom alten Weisen Vyāsa verfasst wurde, o göttliche 

Mutter, Zerstörer der Wiedergeburt, Spender des Nektar des 

advaita (Einsseins), die aus achtzehn Kapiteln besteht – über dich, 

o Bhagavad Gītā, o zärtliche Mutter, meditiere ich!  

namo ’stu te vyāsa viśhāla buddhe 
phullā ’ravindā ’yata patra netra 
yena tvayā bhārata taila pūrṇaḥ 
prajvālito jñānamayaḥ pradīpaḥ 

2. Gegrüßt seist du, o Vyāsa, von großem Verstand und mit Augen 

wie vollerblühte Lotosblüten, durch den die Leuchte des Wissens, 

mit dem Öl des Mahābhārata gefüllt und entzündet wurde! 

prapanna pārijātāya totravetrai ’ka pāṇaye 
jñāna mudrāya kṛṣṇāya gītā ’mṛta duhe namaḥ 

3. Gegrüßt sei Krishna, der pārijātā oder Erfüller aller Verlangen 

für jene, die Zuflucht zu ihm nehmen, der in einer Hand die 



 

 

 

 

 

 

 

  

181 

Peitsche hält, der das Symbol des Wissens hält und der Melker des 

göttlichen Nektars der Bhagavad Gītā ist. 

sarvo ’paniṣado gāvo dogdhā gopāla nandanaḥ 
pārtho vatsaḥ sudhīr bhoktā dugdhaṁ gītā’mṛtaṁ mahat 

4. Alle Upaniṣads sind die Kühe, der Melker ist der Hirtenjunge 

Krishna, Arjuna ist das Kalb, Menschen mit geläutertem Verstand 

sind die Trinker, die Milch ist der großartige Nektar der Gītā.  

vasudeva sutaṁ devaṁ kaṁsa cāṇūra mardanaṁ 
devakī paramā ’nandaṁ kṛṣṇaṁ vande jagad guruṁ 

5. Ich grüße Krishna, den Herrn, den Weltenlehrer, den Sohn von 

Vasudeva, den Vernichter von Kaṁsa und Cāṇūra, das höchste 

Glück Devakīs. 

bhīṣma droṇa taṭā jayadratha jalā gāndhāra nīlotpalā 
śalya grāhavatī kṛpeṇa vahanī karṇena velākulā 
aśvatthāma vikarṇa ghora makarā duryodhanā ’vartinī 
so ’ttīrṇā khalu pāṇḍavai raṇa nadī kaivartakaḥ keśavaḥ 

6. Mit Krishna als Steuermann haben die Pāṇḍavā den Schlachten-

fluss überquert, mit Bhīṣma und Droṇa als Ufer, Jayadratha als 

Wasser, dem König von Gāndhāra als blauem Lotos, Śalya als 

Krokodil, Kṛpa als Strömung, Karṇa als Brandungswelle, Aśvat-

thāma und Vikarṇa als furchterregende Alligatoren, Duryodhana 

als Strudel. 

pārāśarya vacaḥ sarojam amalaṁ gītārtha gandhotkaṭaṁ 
nānākhyā ’nakakesaraṁ hari kathā saṁbodhanā ’bodhitaṁ 
loke sajjana ṣaṭpadair ahar ahaḥ pepīyamānaṁ mudā 
bhūyād bhārata paṅkajaṁ kali mala pradhvaṁsi naḥ 
śreyase 
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7. Möge dieser Lotos des Mahābhārata, der dem Wörtersee des 

Vyāsa entsprungen und vom süßen Duft der Bedeutung der Gītā 

durchdrungen ist, mit vielen Geschichten als seinen Staubgefäßen, 

voll erblüht durch die Reden über Hari, dem Vernichter von Kalis 

Sünden, und aus dem die guten Menschen in der Welt als Bienen 

Tag für Tag freudig trinken, zu unserem Spender des Guten 

werden. 

mūkaṁ karoti vācālaṁ paṅguṁ laṅghayate giriṁ 
yat kṛpā tam ahaṁ vande paramā ’nanda mādhavaṁ 

8. Ich grüße diesen Krishna, den Ursprung höchster Seligkeit, 

dessen Gnade den Stumpfsinnigen redegewandt macht und den 

Lahmen Berge überqueren lässt!  

yaṁ brahmā varuṇe ’ndra rudra marutaḥ 
stunvanti divyaiḥ stavair 
vedaiḥ sāṅga pada kramo ’paniṣadair 
gāyanti yaṁ sāmagāḥ 
dhyānā ’vasthita tad gatena manasā 
paśyanti yaṁ yogino 
yasyā ’ntaṁ na viduḥ surā ’sura gaṇā 
devāya tasmai namaḥ 

9. Gegrüßt sei dieser Gott, den Brahmā, Varuṇa, Indra, Rudra und 

die Marut mit göttlichen Hymnen preisen, von dem die Sāma-

Sänger in den vedā und ihren aṅgā (nach den Methoden von pada 

und krama) und in den Upaniṣads singen, den die in Meditation 

vertieften Yogis sehen, und dessen Ziele die Scharen der devā und 

asurā nicht kennen.  
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OṀ 

OṀ NAMO BHAGAVATE VĀSUDEVĀYA 

OṀ NAMAḤ ŚIVĀNANDĀYA 

OṀ NAMO VEṄKAṬEŚĀYA 

OṀ TAT SAT 
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Gītā Māhātṁa – Lobpreisung der Gītā  

(am Ende des Gītā-Studiums zu rezitieren) 
 

śrī ganeśāya namaḥ! śrī gopāla kṛṣṇāya namaḥ! 
 
dharo ’vāca: 
bhagavan parameśāna bhaktir avyabhicāriṇī 
prārabdhaṁ bhujyamānasya kathaṁ bhavati he prabho 

1. Die Erde sagte: O Herr! Höchster! Wie kann unbeirrbare 

Hingabe in dem entstehen, der in sein weltliches Leben vertieft 

ist, o Herr?  

śrī viṣṇur uvāca: 
prārabdhaṁ bhujyamāno hi gītā ’bhyāsa rataḥ sadā 
sa muktaḥ sa sukhī loke karmaṇā no ’palipyate 

2. Viṣṇu der Herr sagte: Obwohl er mit der Ausführung seiner 

weltlichen Pflichten befasst ist, wird jemand, der beständig die 

Gītā studiert, frei. Er ist in dieser Welt ein glücklicher Mensch. Er 

ist nicht durch karma gebunden.  

mahā pāpādi pāpāni gītā dhyānaṁ karoti cet 
kvacit sparśaṁ na kurvanti nalinī dalam aṁbuvat 

3. So wie das Wasser das Lotosblatt nicht benetzt, so beflecken 

Sünden jenen nicht, der beständig die Gītā rezitiert.  

gītāyāḥ pustakaṁ yatra yatra pāṭhaḥ pravartate 
tatra sarvāṇi tīrthāni prayāgā ’dīni tatra vai 
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4. All die heiligen Wallfahrtsorte wie Prayāga und andere sind 

dort, wo die Gītā aufbewahrt und die Gītā gelesen wird.  

sarve devās ca ṛṣayo yogīnaḥ pannagāś ca ye 
gopālā gopikā vā ’pi nārado ’ddhava pārṣadaiḥ 

5. All die Götter, Weisen, Yogis, göttlichen Schlangen, gopālā, 

gopikā (Freunde und Ergebene des Herrn Krishna) Nārada, 

Uddhava und andere (weilen dort). 

sahāyo jāyate śīghraṁ yatra gītā pravartate 
yatra gītā vicāraś ca paṭhanaṁ pāṭhanaṁ śrutaṁ 
tatrā ’haṁ niścitaṁ pṛthvi nivasāmi sadai ’va hi 

6. Hilfe kommt rasch dorthin, wo die Gītā rezitiert wird, und o 

Erde, ich weile zu jeder Zeit dort, wo die Gītā gelesen, gehört, 

gelehrt und betrachtet wird.  

gītā ’śraye ’haṁ tiṣṭhāmi gītā me co ’ttamaṁ gṛhaṁ 
gītā jñānam upāśritya trīṁllokān pālayāṁy ahaṁ 

7. Ich nehme Zuflucht zur Gītā, und die Gītā ist meine beste 

Wohnstatt. Ich beschütze die drei Welten mit dem Wissen der 

Gītā.  

gītā me paramā vidyā brahma rūpā na saṁśayaḥ 
ardha mātrā ’kṣarā nityā svā ’nirvācya padātmikā 

8. Die Gītā ist meine höchste Wissenschaft; zweifellos ist sie die 

Gestalt Brahmans, des Ewigen, das ardhamātrā (der heiligen Silbe 

Oṁ), das unbeschreibliche Strahlen des Selbst. 

cidānandena kṛṣṇena proktā sva mukhato ’rjunaṁ 
veda trayī parānandā tatvā ’rtha jñāna saṁyutā 
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9. Sie wurde vom gesegneten Krishna, dem Allwissenden, durch 

seinen eigenen Mund zu Arjuna gesprochen. Sie enthält die Essenz 

der drei vedā, das Wissen über die Wirklichkeit. Sie ist voll der 

höchsten Glückseligkeit. 

yo ’ṣṭādaśa japen nityaṁ naro niścala mānasaḥ 
jñāna siddhiṁ sa labhate tato yāti paraṁ padaṁ 

10. Wer die achtzehn Kapitel der Gītā täglich mit reinem, 

unerschütterlichem Geist liest, erlangt die Vollendung im Wissen 

und erreicht den höchsten Zustand, das höchste Ziel.  

pāthe ’samarthaḥ saṁpūrṇe tato ’rdhaṁ pāṭham ācaret 
tadā go dānajaṁ puṇyaṁ labhate nā ’tra saṁśayaḥ 

11. Wenn eine vollständige Lektüre nicht möglich ist, erlangt der, 

der auch nur die Hälfte liest, den Verdienst des Verschenkens 

einer Kuh. Daran besteht kein Zweifel.  

tribhāgaṁ paṭhamānas tu gaṅgā snāna phalaṁ labhet 
ṣaḍaṁśaṁ japamānas tu soma yāga phalaṁ labhet 

12. Wer ein Drittel von ihr rezitiert, erlangt den Verdienst eines 

Bads im heiligen Fluss Gaṅgā, und wer ein Sechstel von ihr 

rezitiert, erlangt den Verdienst der Ausführung eines soma-

Rituals.  

ekā ’dhyāyaṁ tu yo nityaṁ paṭhate bhakti saṁyutaḥ 
rudra lokaṁ avāpnoti gaṇo bhūtvā vasec ciraṁ 

13. Jener Mensch, der ein Kapitel mit großer Hingabe liest, 

erreicht die Welt von Rudra und lebt dort viele Jahre, nachdem er 

ein Bediensteter von Śiva, dem Herrn wurde.  
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adhyāyaṁ śloka pādaṁ vā nityaṁ yaḥ paṭhate naraḥ 
sa yāti naratāṁ yāvan manvantaraṁ vasundhare 

14. Wenn jemand täglich ein Viertel eines Kapitels oder auch nur 

einen Teil eines Kapitels liest, behält er, bis ans Ende des 

Weltenlaufs einen menschlichen Körper, o Erde.  

gītāyāḥ śloka daśakaṁ sapta pañca catuṣṭayaṁ 
dvau trīn ekaṁ tad ardhaṁ vā ślokānāṁ yaḥ paṭhen naraḥ 
candra lokaṁ avāpnoti varṣāṇām ayutaṁ dhruvaṁ 
gītā pāṭha samāyukto mṛto mānuṣatāṁ vrajet 

15, 16. Wer zehn, sieben, fünf, vier, drei, zwei Verse oder auch nur 

einen halben Vers liest, erreicht das Gebiet des Mondes und lebt 

dort 10.000 Jahre lang. Wenn er an das tägliche Studium der Gītā 

gewöhnt ist, kehrt der sterbende Mensch wieder als ein 

menschliches Wesen ins Leben zurück.  

gītā ’bhyāsaṁ punaḥ kṛtvā labhate muktim uttamāṁ 
gīte ’ty uccāra saṁyukto ṁriyamāṇo gatiṁ labhet. 

17. Durch wiederholtes Studium der Gītā erlangt er die Befreiung. 

Wenn man zur Zeit des Todes „Gītā“ sagt, erlangt man die 

Befreiung.  

gītā ’rtha śravaṇā ’sakto mahā pāpa yuto ’pi vā 
vaikuṇṭhaṁ samavāpnoti viṣṇunā saha modate 

18. Auch wenn er voller Sünde wäre, geht jemand, der stets 

gewillt ist, den Sinn der Gītā zu hören, ins Reich Gottes ein und 

erfreut sich Viṣṇus, des Herrn.  

gītā ’rthaṁ dhyāyate nityaṁ kṛtvā karmāṇi bhūriśaḥ 
jīvanmuktaḥ sa vijñeyo dehā ’nte paramaṁ padaṁ 
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19. Wer über den Sinn der Gītā meditiert und viele gute Taten 

getan hat, erreicht nach dem Tod das höchste Ziel. Ein solcher 

Mensch sollte als jivānmukta (im Leben befreiter Weiser) 

bezeichnet werden. 

gītām āśritya bahavo bhūbhujo janakā dayaḥ 
nirdhūta kalmaṣā loke gītā yātāḥ paraṁ padaṁ 

20. In dieser Welt haben viele Könige wie Janaka und andere den 

höchsten Zustand oder das höchste Ziel erreicht und wurden von 

allen Sünden gereinigt, indem sie Zuflucht zur Gītā genommen 

haben. 

gītāyāḥ paṭhanaṁ kṛtvā māhātṁyaṁ naiva yaḥ paṭhet 
vṛthā pāṭho bhavet tasya śrama eva hy udāhṛtaḥ 

21. Wer es versäumt, diese Verherrlichung der Gītā zu lesen, 

nachdem er die Gītā gelesen hat, verliert dadurch den Gewinn 

daraus und nur die Bemühung verbleibt.  

 

(Dies dient dazu, den Glauben des Lesers an die Gītā zu prüfen 

und zu bestätigen. Sie ist nicht einfach ein Buch, sondern der 

Gesang Gottes, und es sollte daher mit großem Glauben und tiefer 

Hingabe studiert werden, die diese Verherrlichung der Gītā im 

Herzen erzeugt.) 

etan māhātṁya saṁyuktaṁ gītā ’bhyāsaṁ karoti yaḥ 
sa tat phalam avāpnoti durlabhāṁ gatim āpnuyāt 

22. Wer die Gītā gemeinsam mit dieser Lobpreisung der Gītā liest, 

erhält die oben genannten Früchte und erlangt den Zustand, der 

ansonsten nur schwer zu erlangen ist.  
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sūta uvāca 
māhātṁyaṁ etad gītāyā māyā proktaṁ sanātanaṁ 
gītānte ca paṭhed yas tu yad uktaṁ tat phalaṁ labhet 

23. Sūta sprach: Diese Lobpreisung der Gītā, die – wie ich 

berichtet habe – ewig ist, sollte am Ende des Studiums der Gītā 

gelesen werden, und die darin genannten Früchte werden erlangt 

werden.  

iti śrī varāha purāṇe śrī gītā māhātṁyaṁ etad saṁpūrṇaṁ 

So endet die Lobpreisung der Gītā, die im Varāha Purāṇa 

enthalten ist. 
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