
 

1 

 
 

 

Christus, Krishna 

und Du 
 

Swami Veṅkaṭeśānanda  

über Spiritualität im Alltag  
 

aus dem Englischen übertragen  

und herausgegeben  

von Barbara Franz 

 

 
 



 

2 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel des Originals: Christ, Krishna and You 

© 1982 der Originalausgabe: Chiltern Yoga Foundation, 

Westaustralien 

 

© 2017 der Übersetzung: Barbara Franz, München, 

www.yogapur.de, mit freundlicher Genehmigung  

von Chiltern Yoga Trust, Westaustralien 

Alle Rechte vorbehalten 



 

4 

 
 



 

5 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swami Veṅkaṭeśānanda  
(1921-1982) 

 



 

6 



 

7 

Inhalt 

Danksagung der englischen Originalausgabe ................. 9 
Widmung ..................................................................... 10 
Einführung ................................................................... 11 
 

1: YOGA UND CHRISTENTUM 
Die Morgenröte ........................................................... 15 
Vereinigung .................................................................. 22 
Tradition und Geist ...................................................... 31 
Schüler sein .................................................................. 44 
Wie ein kleines Kind ..................................................... 54 
Die Auserwählten ......................................................... 58 
Den Schleier (des Bösen) zerreißen .............................. 69 
Das Nicht-Wirkliche aufgeben ...................................... 81 
Hingabe ........................................................................ 92 
Selbsterkenntnis ........................................................ 106 
Den Geist entrümpeln ................................................ 120 
Die Herabkunft der Weisheit ..................................... 128 
Seien wir ehrlich ......................................................... 136 
 

2: FRAGEN 
Gott und Wahrheit ..................................................... 147 
Religion ...................................................................... 152 
Gottes Wille – freier Wille .......................................... 162 
Gebet ......................................................................... 166 
Welt, Leben und Beziehung ....................................... 173 
Luzifer – Licht und Dunkelheit .................................... 187 
 

3: DAS WORT .............................................................. 199 



 

8 



 

9 

Danksagung der englischen Originalausgabe 

Mein herzlicher Dank gilt Fr. Terence Melvin, O.S.M. für sein 

Vorwort und seine erhellenden Kommentare, Dr. S. Rose und  

Mrs. Rose für ihre großzügige Unterstützung, Swama Hamsa für 

die redaktionelle Überarbeitung, Swami Sushila für unschätzbare 

Hilfe und Anleitung bei der Vorbereitung des Manuskriptes,  

W. Zineski und M. Styles für das Durchsehen der gesamten 

Veröffentlichung. 

 

„Ihr sollt wissen: Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam 

zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut 

nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und 

alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch 

gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. 

Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt 

ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und 

nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches 

Angesicht im Spiegel beschaut; denn nachdem er sich beschaut 

hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer 

aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und 

dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein 

Täter, der wird selig sein in seinem Tun.  

Wenn jemand meint, er diene Gott, und hält seine Zunge nicht 

im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst 

nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem 

Vater, ist der: die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen 

und sich selbst von der Welt unbefleckt halten.“ (Jk 1, 19-27) 
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Einführung 

Ein christliches Mädchen fragte mich einmal: „Warum verehrt ihr 

Hindus so viele Götter, während wir nur einen Gott verehren?“ Ich 

antwortete mit der Gegenfrage: „Wie viele Götter gibt es denn?“ 

Sie sagt: „Nur einen.“ „Warum sprichst du dann von ‚meinem 

Gott’ und ‚eurem Gott’?“ 

Wer an den einen Gott glaubt, weiß, dass wir alle an ihn allein 

glauben, wenn auch auf verschiedene Weisen und in verschiede-

nen Formen. Ganz gleich von welcher Seite her wir einen Berg 

besteigen, je höher wir gelangen, desto näher kommen wir 

einander.  

Nur Gott kann das Wissen darum wiederherstellen – und er tut 

es, indem er sich immer wieder auf dieser Erde verkörpert. Zwei 

dieser Verkörperungen regieren heute die Herzen der Menschheit 

– Krishna und Christus. Sind sie zwei? Gleichen sich nicht sogar 

ihre Namen? Und ihre Leben… und ihre Lehren? 

Jesus Christus wurde in einem Stall geboren, Krishna im 

Gefängnis. 

Beide wurden unmittelbar nach ihrer Geburt an weit 

entfernten Orten versteckt, ersterer aus Furcht vor Herodes, 

letzterer aus Furcht vor Kaṁsa, die beide die Machthaber des 

Landes waren. 

Beide versuchten früh in ihrem Leben, die Praxis der Got-

tesverehrung tiefgreifend umzugestalten. 

Beide beherrschten die Elemente. 
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Jesus vermehrte Brotlaibe und Fische (Mk 8, 1-9), Krishna 

vermehrte Kälber und Kuhherden.1 

Jesus „richtete“ eine verletzte Frau „auf“ (Lk 13, 10ff), Krishna 

heilte Kubja auf gleiche Weise.2 

Jesus ließ sich durch Johannes taufen (Matt. 3, 13 – 17), 

Krishna ließ sich durch Sāndīpani unterweisen.3 

Jesus wusch die Füße seiner eigenen Schüler ebenso wie 

Krishna dies tat.4 

Beide überhöhten die Macht des Glaubens – Christus sagte, 

dass der Glaube Berge versetzen könne, Krishna demonstrierte 

sie, indem er mit seinem kleinen Finger einen Berg anhob. 

Beide gaben wunderbare ethische und spirituelle Lehren. Die 

Bergpredigt und die Bhagavad Gītā enthalten dieselben Perlen der 

Wahrheit. 

Beide wurden von einigen als Gott verehrt und von anderen 

verlacht.  

Beide wurden getötet. 

Beide segneten ihre Folterer. Christus vergab ihnen; Krishna 

bestand darauf, dass sein Mörder vor ihm in den Himmel 

eingehen solle.  

Selbst die Legende, die besagt, dass Krishna mehr als 16.000 

Frauen heiratete, könnte vielleicht so verstanden werden, dass es 

zu jener Zeit, in der seine Lebensgeschichte aufgeschrieben 

wurde, über sechzehntausend Nonnen gab, die alle als Bräute 

Christi galten.  

                                                
1 Das Buch Gottes, Übersetzung der Śrīmad Bhāgavatam von Swami 
Venkateśananda, Text für den 17. August. 
2 Ebd., Text für den 17. September. 
3 Ebd., Text für den 20. September. 
4 Ebd. 
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Sind sie zwei oder nur einer? Historiker bezaubern uns mit 

wohlbegründeten Argumentationen, mit denen sie beweisen, dass 

Christus vor zweitausend Jahren lebte und Krishna vor fast vier- 

oder fünftausend Jahren. Tausend Jahre in vorgeschichtlichen 

Berechnungen sind nach heutiger Zeitrechnung nur Stunden! 

Könnte es sein, dass Christus etwas früher und Krishna etwas 

später gelebt hat als wir bisher angenommen haben? Könnte es 

dann sein, dass wir über ein und denselben Menschen sprechen, 

den manche Christus und andere Krishna nennen? 

Es gibt eine Zeitspanne im Leben Christi, deren Beschreibung 

fehlt. Einige Gelehrte versuchen sie mit der Annahme zu füllen, 

dass er in dieser Zeit in den Osten gereist sei. Es kann sein, dass 

einige der Geschichten, die mit Krishnas frühem Leben verknüpft 

sind, gleichfalls „Füllstoff“ sind, um fehlende Zeitspannen zu über-

brücken.  

Jede Vermutung ist kühn. Aber wenn er – Jesus, Krishna – die 

Wahrheit offenbart, könnte sie uns nicht alle – Hindus und 

Christen – in der Erkenntnis vereinen, dass wir alle wirkliche 

Brüder und Schwestern sind, die dieselbe Gottheit verehren? 

Lasst uns das Leben und die Lehren von Christus und Krishna 

mit unserem intuitiven Blick betrachten, um so viel Inspiration wie 

möglich aus ihnen zu ziehen. Im Osten wird das Wort „Christus“ 

nicht wie im Englischen oder im Deutschen ausgesprochen, es 

klingt vielmehr eher wie „Hṛista“. Dieses Wort bedeutet in 

Sanskrit wörtlich „jemand, der im Herzen wohnt“. In Indien wird 

Jesus Īśa-maśi genannt; īśa bedeutet in Sanskrit „Herr“, „Gott“. 

Krishna wurde im Gefängnis geboren und Christus in einem 

Stall. Vielleicht wollen uns diese Texte sagen, dass wenn das 

Göttliche zur Welt kommt, dies nicht unter außergewöhnlichen 

Bedingungen geschehen muss, sondern durchaus auf sehr 
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bescheidene Weise geschehen kann. Gott kann in der gleichen 

Weise Fleisch werden, in der jedes andere Kind geboren wird. 

Das entscheidende Kriterium dafür, ob jemand eine „Ver-

körperung“ ist, ist nicht das übernatürliche Erscheinen oder 

Verschwinden, sondern das Vermögen, Gerechtigkeit herzu-

stellen. Daher betrachten wir, wie in der Rāmāyaṇa geschrieben 

steht, den menschlichen Rāma als eine Verkörperung Gottes, nicht 

aber den „zehnköpfigen“, mächtigen und „übermenschlichen“ 

Rāvana. So gesehen sind sowohl Rama als auch Krishna, Buddha, 

Zarathustra, Moses, Jesus, Mohammed und Mahavīra (der 

Begründer des Jainismus) Verkörperungen Gottes.  

Wir geben zu, dass der Sohn Gottes Gott ist, so wie das Junge 

eines Löwen ein Löwe ist. Der vom Licht gesandte Botschafter ist 

nichts anderes als Licht. 

Da diese Verkörperung sich wirksam in ihrem eigenen Schleier 

(māyā) verhüllt, kann sie sich mit Gottes Täuschungskraft als Gott 

oder Mensch verhalten. Sie mag ihre Göttlichkeit verkünden oder 

verbergen. Wenn sie die Gerechtigkeit walten lässt, ist sie Gott. 

 

Venkateśa
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1: YOGA UND CHRISTENTUM 

Die Morgenröte 

Wenn dies die Morgenröte eines Neuen Zeitalters der religiösen 

Einheit und des Verstehens ist, sollte jeder in der Welt dazu bei-

tragen, dieses Zeitalter einzuleiten. Darüber besteht kein Zweifel. 

Wir können es uns nicht leisten, von Unterschieden zu sprechen.  

Tatsächlich frage ich, was der Unterschied zwischen Christus 

und Krishna ist – selbst ihre Namen klingen ähnlich. Diejenigen, 

die von Unterschieden sprechen, sind nicht religiöse Menschen, 

sondern Heuchler. Wenn Gott selbst auf diese Erde herab käme 

und die Einheit der Religionen verkündete, würden sie den Schoß 

der Kirche verlassen, um anderswo nach Unterschieden zu 

suchen. Wenn die Kirchentüren verschlossen wären, gingen sie 

dem auf anderen menschlichen Betätigungsfeldern nach.  

Anstatt uns unsere kleinen Köpfe über die Unterschiede zu 

zerbrechen, die zwischen den Religionen bestehen, sollten wir mit 

Erstaunen darüber erfüllt sein, dass obwohl die verschiedenen 

Propheten in unterschiedlichen Ländern und Landstrichen gelebt 

haben, ihre wesentlichen Lehren, ihre grundlegenden Lehrsätze 

dieselben waren. 

Gemeinsamkeiten, die wir finden, können wir uns zu einem 

tieferen Verständnis führen und uns auf diese Weise von 

Voreingenommenheit oder Vorurteilen befreien, die wir vielleicht 

im Herzen tragen.  

Ich studiere das Evangelium. Ich studiere die Bhagavad Gītā. 

Dabei finde ich keinen einzigen widersprüchlichen Gedanken. 

„Suche zuerst Gottes Reich, und alles andere wird dir gegeben“, 
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spricht der Herr. Dieser Gedanke findet sich in der Bhagavad Gītā 

wieder: „Wer immer an mich denkt, dem stehe ich bei.“ Wo ist 

das Reich Gottes, wo können wir es finden? „Das Reich Gottes ist 

mitten unter euch“, sagt der Herr (vgl. Lk 17, 21). Die Gītā sagt: 

„Gott wohnt in den Herzen aller Wesen.“ „Und siehe, ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt Ende“, sagt der Herr im Evangelium 

(Mt 28, 20). Worin besteht der Unterschied? 

Um deshalb anstatt der Unterschiede zwischen ihnen die 

Verbindung von Yoga und Christentum zu finden, müssen wir 

etwas von Yoga und etwas vom Christentum verstehen. Yoga 

bewirkt umfassende Integration, vollständige Harmonie, die nichts 

in der Welt ausschließt. Das Christentum ist, meinem Verständnis 

nach, das Begreifen der Lehren Jesu Christi. Das ist leicht, wenn 

wir glauben, dass Jesus Christus eine Fleisch gewordene Gottheit 

ist. Warum? Aus dem einfachen Grund, dass das Göttliche sich 

seiner selbst bewusst ist, Gott sich seiner selbst bewusst ist. Da 

Gott Bewusstsein ist, ist sich Gott stets seiner selbst bewusst.  

Du und ich sind uns unserer selbst nicht immer bewusst. Du 

und ich sind uns dessen bewusst, was wir „Objekte“ nennen. 

Bewusstsein hat diese beiden Möglichkeiten: Bewusstsein ist sich 

des anderen, des Objektes, bewusst und Bewusstsein ist, da es 

Bewusstsein ist, sich seiner selbst bewusst. Im Fall des Göttlichen 

handelt es sich um Bewusstsein in beiden Bedeutungen des 

Wortes. Das Göttliche ist sich seiner selbst bewusst und es ist sich 

alles anderen bewusst. Wir hingegen bemühen uns so sehr, das 

Objekt zu verstehen, dass wir das Göttliche in uns übersehen und 

unwissend bleiben. Darin liegt der Unterschied zwischen dem 

Menschlichen und dem Göttlichen. Letzten Endes ist es dem 

Menschen möglich, zum vollen und umfassenden Bewusstsein zu 

gelangen. 
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Im Evangelium nach Johannes (14, 12) findet sich ein schöner 

Abschnitt, in dem Jesus sagt: „Wer an mich glaubt“ (was später 

näher bestimmt wird als: „wenn du befolgst, was ich sage“), „der 

wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese 

tun“. Das ist eine schöne Erläuterung. Sie zeigt, dass dieses Selbst-

Bewusstsein nicht das Monopol göttlicher Wesen ist. Der Unter-

schied zwischen göttlichen Wesen oder Inkarnationen und 

menschlichen Wesen ist nicht nur der Grad, sondern auch die 

Richtung. Das Göttliche kommt herab und wir streben empor, und 

wenn wir dies in Gnade tun, mit Verständnis, mit Selbsterkennt-

nis, werden wir dort anlangen. Das Christentum versteht diese 

Botschaft und gewinnt die Selbsterkenntnis zurück, aus der heraus 

Jesus lehrte, sprach, heilte, segnete.  

Wie gelangen wir in diesen Geist? Wie enthüllen wir den Geist 

in jedem von uns, damit das Christus-Bewusstsein, die Erfahrung 

Christi, deines und meines wird, damit das Ego, das kleine „Ich“, 

die begrenzte Persönlichkeit, Christus ganz geschenkt wird, damit 

sie eins mit dem Bewusstsein Christi wird? Das ist die Frage, die 

der Yogi sich stellt. 

Mein Guru Swami Śivananda pflegte zu sagen, dass Yoga nicht 

in Widerspruch zu einer religiösen Überzeugung oder einem 

Glauben steht. Warum? Aus dem einfachen Grund, dass er all-

umfassend ist. Da Yoga allumfassend ist, schließt er nichts aus und 

kann daher unmöglich irgendjemandes religiösem Glauben 

zuwiderlaufen. Er pflegte zu sagen, dass Yoga zu üben den 

Christen zu einem besseren Christen mache, den Hindu zu einem 

besseren Hindu, den Buddhisten zu einem besseren Buddhisten, 

sogar den Anwalt zu einem besseren Anwalt. Selbsterkenntnis 

läuft keinem Lebensstil zuwider. Das Leben ist etwas, worüber 

man meditieren kann. Insofern ist Yoga weniger eine Philosophie 
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als vielmehr eine Technik. Es ist gut, hier zu sitzen und zu sagen: 

„Ich und der Vater sind Eins“ oder: „Vater, Dein Wille geschehe“, 

aber woher weißt du, welcher Wille das ist? Woher kannst du 

wissen, was es bedeutet, ein Christ zu sein? 

Der frühere Erzbischof von Canterbury, Dr. Michael Ramsey, 

fragte mich einmal: „Wenn meine Religion, mein Glauben, meine 

Übungen, meine Annäherung an Gott und all dieses, mich dorthin 

führen, würden Sie immer noch wollen, dass ich Yoga übe?“ Ich 

sagte: „Sie sind ein Yogi. Sie verwenden nur andere Begriffe und 

das ist nicht entscheidend.“ Dann würde man, falls der andere 

Mensch willig und offen ist, das Phänomen des Glaubens gemein-

sam mit ihm erkunden wollen: Übernimmst du nur blind, was 

andere dir als Wahrheit benannt haben oder ist dein Geist, das 

Herz Jesu, in dir erwacht? Erkundest du die Lehre so, wie Jesus 

selbst dies zu seiner eigenen Zeit getan hat? Hängst du blind an 

einer Tradition, die dich mit den Heuchlern vereint, welche Jesus 

in seiner Mission nicht verschonte, oder bist du lebendig im Geiste 

eines Glaubens, nicht zu verwechseln mit der Tradition oder Form 

einer Religion? Dann bist du lebendig, dann bist du ein Yogi.5  

Einmal nahm ich an einem Kirchentreffen in Neuseeland teil 

und ein junger Mann kam auf mich zu und sagte „Swami, glaubst 

du an Jesus Christus?“ Und ich sagte: „Ja.“ „Und weißt du, dass 

Jesus sagte: ‚Folgt mir nach’?“ Ich sagte: „Ja, ich weiß, dass er 

sagte: ‚Folgt mir nach’.“ „Und warum folgst du ihm dann nicht?“, 

sagte der junge Mann. „Wie meinst du das?“ Er sagte: „Komm und 

trete uns bei.“ Ich sagte: „Tut mir leid, Jesus sagte: ‚Folgt mir nach’ 

– er sagte nicht, dass ich dir folgen soll.“ 

                                                
5 Interview mit Swami Venkateśananda über Prioritäten (25. September 1982), 
von Tony Howes für ABC Radio 6WN, Australien. 
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Ich selbst muss das Christus-Bewusstsein finden. Wieder und 

wieder werden wir in der Bibel ermahnt: „Was heißt ihr mich aber 

Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage?“ (Lk 6, 46) und: „Ihr 

müsst den Willen Gottes tun“ (vgl. Mt 7, 21). „Ich bin der Weg und 

die Wahrheit und das Leben.“ (Jh 14, 6) Diese Aussage enthält 

etwas unglaublich Schönes. Wenn ich sage: „Ich bin ein mensch-

liches Wesen“, entspricht das „ich“ dem menschlichen Wesen. Es 

ist eine einfache Gleichung. Und wenn Jesus sagt: „Ich bin der 

Weg“ heißt das, dass dein spiritueller Weg das Christus-Bewusst-

sein ist. „Der Weg“ ist der Weg, dem du folgst. Die letzte Verwirk-

lichung der Wahrheit oder die Selbst-Bewusstwerdung ist 

Christus. Verstehe „Ich“ nicht als die menschliche Persönlichkeit, 

denn: „Ich bin die Wahrheit“. Ob du dich Ihm zuwendest oder 

nicht: „Ich bin das Licht.“ Suche ihn dort, anstatt zu versuchen, 

dein Leben zu verändern, anstatt dir eine Art kosmetische, ober-

flächliche Disziplin aufzuerlegen. Weißt du, was kosmetische 

Disziplin bedeutet? Jede Disziplin, die abgelegt werden kann: Sie 

ist oberflächlich, eitel. Jede Disziplin, die den Test des Lebens 

selbst nicht besteht, ist nutzlos. Warum suchst du also nach dieser 

Wahrheit? Wo suchst du nach diesem Gott? Wo suchst du nach 

dieser Göttlichkeit und wie findest du deinen Weg? 

Jesus sagt: “Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“. 

Anstatt dein Leben für ein gutes oder schlechtes Leben oder ein 

mittleres Leben zu halten, gehe in dich und sieh, was Leben heißt. 

Was ist Leben? Es geht nicht darum, was das Wort „Leben“ 

bedeutet. Auch nicht um die Frage: „Was ist der Zweck des 

Lebens?“. Was ist vielmehr das Leben selbst? Oder was bist du, 

wenn du tief schläfst und der Geist nicht arbeitet, die Gedanken 

nicht fließen und das Leben einfach weitergeht? Leben ist 

Christus. Und niemand kommt zum Vater, denn durch diese Tür 
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(vgl. Jh 14, 6). Wird dieses Selbst-Bewusstsein und Verständnis 

zugelassen, dann gelangt das Leben selbst in das Reich Gottes. Es 

gibt keine Selbstverwirklichung, keine Erlösung, keine Befreiung. 

Es ist einfach, aber aufgrund unseres Widerwillens, der Wahrheit 

ins Auge zu schauen, gehen wir an dieser extrem einfachen 

Wahrheit vorbei. Die Wahrheit liegt im Leben selbst verborgen 

und dieses Leben ist göttlich. Es wird uns durch das Göttliche 

gewährt, es ist das Göttliche.  

In unserem sorgenvollen Bemühen, aus diesem Leben etwas 

anderes zu machen, laufen wir vor dem Leben davon. Und deshalb 

sagt Jesus in seiner schönen Bergpredigt: „Sorgt euch um nichts.“ 

(vgl. Mt 6, 25). Gib alle Sorgen auf und lasse das Leben weiter-

fließen. Welche Sorge das auch immer sein mag, gebe sie auf, 

denn die Sorge ist ein sicherer Beweis dafür, dass du dich von der 

Mitte entfernt hast. Wenn du in der Mitte ruhst, gibt es keine 

Sorge. Woher du das weißt? Wenn du tief schläfst, gibt es keine 

Sorge. Was willst du mehr? 

In Sanskrit bedeutet das Wort für Tiefschlaf (svapiti) wörtlich: 

„zum Selbst zurückkehren“. Wir sprechen hier nicht über Träume, 

Albträume und so weiter. Wir sprechen über ruhigen, tiefen 

Schlaf, in dem es anders als im Wachbewusstsein keine Gedanken-

bewegungen gibt, nicht einmal Träume. Darin bist du dem Selbst 

nahe – bist du Gott nahe. Warum? Weil darin Frieden herrscht, 

Freude, Wohlbefinden und Erholung. Aus diesem Schlaf erwachst 

du ganz und gar erfrischt, ohne etwas getan zu haben. Mein Guru 

pflegte zu sagen: „Denke an den Schlaf. Du brauchst keine 

Spritzen, du brauchst keine Vitamine und keine Stärkungsmittel. 

Du kannst dich einfach hinlegen und schlafen, und fünf Minuten 

später bist du erfrischt.“ Wie ist dies möglich? Im Schlaf bist du 

deinem eigenen Selbst nahe, dann bist du Gott nahe. In diesem 
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Zustand liegen Frieden, Freude, Verjüngung und – das ist das 

Wichtigste – es gibt darin keinerlei Angst oder Sorge. 

„Kann man in diesem Zustand leben?“, fragen wir. Was machst 

du, wenn du schläfst? Du machst nichts. Der Schlaf „macht dich“, 

falls man das so sagen kann. Wenn er weicht, kannst du auf-

stehen. Selbst der Wecker schiebt den Schlaf nur beiseite – und 

weckt dich nicht auf. Erst wenn dieser Schlaf beiseite geschoben 

ist, kannst du aufwachen. Du bist dem Schlaf vollkommen aus-

geliefert, Gott vollkommen ausgeliefert. Du sagst dir: „Ich fürchte 

mich so vor diesem und jenem, vor Störungen und Krankheiten, 

vor allen möglichen verrückten Dingen.“ Aber wenn du tief 

schläfst, könnte die ganze Stadt einstürzen… Hast du daran je 

gedacht? 

Können wir unser ganzes Leben in einem Zustand der Ganzheit 

und der vollkommenen Harmonie leben, im Zustand des Nicht-

Dualismus, der für den tiefen Schlaf kennzeichnend ist, auch wenn 

wir nicht schlafen? Kann dieser göttliche Zustand anhalten? Das ist 

die ernsthafte Frage, die sowohl der Yogi als auch der suchende 

Christ zu lösen versuchen. 
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Vereinigung 

Vor etwa zwölf Jahren sagte ein guter Christ, der Yoga-Schüler 

war, lächelnd zu mir: „Mein Pfarrer hat mich davor gewarnt, Yoga 

zu lernen. Er sagt, es sei die Lehre des Teufels.“ Meine Antwort 

war einfach: „Den Teufel kenne ich nicht, deshalb weiß ich nicht, 

was seine Lehren sind! Aber ich kann dir sagen, was Yoga ist und 

was es nicht ist. Das ist ganz einfach.“ 

Dann gibt es die Ansicht, dass wir uns nicht mit den Lehren des 

Yoga befassen sollten, weil er in den Evangelien nicht erwähnt 

wird. Flugzeuge und Autos werden in den Evangelien auch nicht 

erwähnt. Und dennoch benutzen wir sie! Also muss man das 

ganze Konzept verstehen und prüfen, ob in den Lehren etwas 

enthalten ist, das wirklich die Religion angreift, an die man glaubt. 

Um das tun zu können, brauchen wir ein klares Verständnis 

davon, was mit dem Wort „Religion“ gemeint ist. Der bloße 

Gedanke daran, dass wir im Namen der Religion zahlreiche Kriege 

geführt haben, ist eine Tragödie, die zu tief ist um darüber zu 

weinen und die dich vermutlich ebenso bewegt wie mich. Können 

wir verstehen, was das Wort „Religion“ bedeutet? Es ist interes-

sant, zu sehen, dass Dr. Capra (der Autor von Das Tao der Physik 

und Wendezeit) vorschlägt, Religion als „feste Bindung“ zu ver-

stehen – re-ligare. Das ist, was auch das Wort „Yoga“ bedeutet. 

Eines ist Latein, das andere Sanskrit. Na und! Und natürlich gibt es 

auch den anderen Vorschlag, den ich gleich als unerheblich ab-

lehnen werde: dass Jesus, wenn er von „mein Joch“ spricht, „Mein 

Joch ist sanft“ (Mt 11, 29-30), sich, wie manche sagen, auf seinen 
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Yoga bezieht – vielleicht ist das so, vielleicht auch nicht. Religion 

bedeutet, zwei Faktoren fest aneinander zu binden, oder, wie im 

Yoga, miteinander zu verbinden, zu vereinen, einzuspannen. 

Welche beiden Faktoren das sind, wird in den Wörtern „Religion“ 

oder „Yoga“ nicht ausdrücklich gesagt.  

Jetzt können wir die Lehre der Evangelien betrachten: „Euch 

ist’s gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes, den 

andern aber in Gleichnissen, auf dass sie es nicht sehen, ob sie es 

schon sehen, und nicht verstehen, ob sie es schon hören“, sagt 

Jesus (Lk 8, 10). Warum in Gleichnissen sprechen? Warum nicht 

eindeutig sein? Aus einem einfachen Grund, mit dem wir uns 

genauer befassen werden: dass ein unreifer Geist die Lehre 

missversteht, wenn sie zu eindeutig wird. Deshalb besteht die 

Notwendigkeit, diese Reifung zuzulassen und jedem von uns das 

Entdecken der Wahrheit zu ermöglichen. Der Yogi würde sagen: 

Das Gefäß muss vorbereitet sein, bevor der Nektar hineinfließen 

kann. Ansonsten wird er vergeudet. Deshalb wurden diese Dinge 

nicht klar gesagt. 

Was ist Religion? Es wurde gesagt: „zwei Dinge fest zusammen-

binden“. Was ist Yoga? „Zwei Dinge fest miteinander vereinen“ – 

vereinen heißt, dass es mehrere gibt. Was sind diese zwei oder 

mehr Faktoren? Es wurde gefragt: „Warum möchtest du alles aus-

drücklich haben? Warum versuchst du nicht, zu arbeiten, minde-

stens so hart wie der Lehrer?“ Das Problem der meisten Men-

schen, die sich selbst für religiös halten, ist, dass sie zu bequem 

sind, daran zu arbeiten. Liebend gerne gehen wir zu jemandem 

und sagen: „Sag mir bitte, was ich tun soll.“ Wenn du das tust, 

musst du noch herausfinden, wie du es tun wirst. Du kannst nichts 

genau so tun, wie jemand anderes es tut – das ist unmöglich. 
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Nachdem du die Lehre gehört hast, denke darüber nach und 

finde heraus, wie du sie verwirklichen kannst, wie du sie verstehen 

kannst, und vielleicht bekommst du so eine genauere Vorstellung 

davon, worum es dabei geht. Dies ist der Grund dafür, dass 

Gleichnisse, Geschichten und Legenden verwendet werden. Wer 

dieses Vorgehen nicht versteht, wird den Buchstaben wichtiger 

nehmen als den Geist und in die Schwierigkeit kommen, die Jesus 

aufgezeigt hat: „Der Buchstabe hat den Geist getötet“ (vgl. Mk 7, 

6-8). Du folgst dem Buchstaben, aber der Geist geht dabei 

verloren. 

In Sanskrit gibt es ein weiteres Wort, das als Synonym für 

Religion benutzt wird und das dharma lautet. Es bedeutet fast 

dasselbe wie Religion oder Yoga, aber es ist ein wenig dehnbarer 

und kann weit verstanden werden, dass es nicht nur den Geist der 

Religion bezeichnet, sondern auch Tradition und Aberglaube 

umfasst. Was bedeutet das Wort dharma? Dharma ist etwas, das 

uns zusammen bringt, das uns befähigt, einander Halt zu geben, 

einander anzunehmen. „Halt geben“ ist die Grundbedeutung des 

Wortes dharma: halten, aufrechterhalten. Im Wort dharma liegt 

auch ein Hinweis auf ein Kostüm. Warum ein Kostüm? Wir halten 

ein Kostüm aufrecht, wir alle sind wandelnde Kleiderständer! 

Behandeln wir Religion nicht in gewisser Weise wie einen 

Überzieher oder eine Uniform, die wir tragen und die natürlich 

abgetragen wird? Ein hübsches Wort! „Tragen“ bedeutet einer-

seits „anziehen“ und verweist andererseits auf das „Abtragen“. 

Wie du sehen kannst, trägst du das, was du trägst, im Lauf der Zeit 

auch ab und wenn Religion in dieser Weise benutzt wird, wie 

etwas, das wir anlegen, das wir tragen, dann muss sie sich auch 

abtragen – unabhängig davon, wie diese Religion genannt wird. 

(So scheinen wir wie Pendel hin- und herzuschwingen – wenn der 
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eine Umhang abgetragen ist, nehmen wir einen anderen Umhang, 

und wenn dieser wiederum abgetragen ist, nehmen wir einen 

dritten Umhang.) Darauf weist Jesus hin, wenn er sagt: „Der 

Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der 

Mensch um des Sabbats willen.“ (Mk 2, 27). Was du trägst, ist für 

dich gemacht, und nicht du für es. Du wählst passende Kleidung, 

anstatt dich einer plastischen Operation zu unterziehen, um in die 

Kleidung hinein zu passen. Der Sabbat ist für den Menschen 

gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und dies ist heute 

genauso wahr wie vor zweitausend Jahren.  

Sollen wir all diese Traditionen und den Aberglauben ver-

werfen? Nicht, bevor du den Geist entdeckt hast, und wenn du 

den Geist entdeckt hast, wirst du vielleicht immer noch das Gefühl 

haben, dass du eine Hülle dafür brauchst. Ich hoffe, das ist ganz 

klar. In einer FKK-Kolonie bestanden alle darauf, nackt umher zu 

gehen, und kein Einwand konnte sie dazu bringen, Kleidung 

anzuziehen, bis plötzlich ein Regenschauer kam und es kalt wurde. 

Dann bedeckten sich alle. Dazu war Kleidung ursprünglich 

gedacht. Kleidung war nicht dazu gedacht, den Handelszweig der 

Modeindustrie zu fördern, sondern dafür, unsere Nacktheit zu 

bedecken und uns zu helfen, die Unbilden des Wetters zu 

ertragen. Deshalb ist es unmöglich, alle Traditionen und allen 

Aberglauben insgesamt zu verwerfen, selbst wenn du den Geist 

der Religion wiederentdecken und leben kannst. Es gibt Momente 

der Herausforderung, wenn der menschliche Geist sich danach 

sehnt, eine bestimmte Form aufrecht zu erhalten. Du wirst immer 

noch etwas brauchen oder immer noch etwas tun, selbst nachdem 

die Nudisten sich bedeckt haben.  

Während „der Buchstabe den Geist töten“ kann (und davor 

muss man sich in Acht nehmen), kann der Geist doch nicht 
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unabhängig von einem Gefäß, vom „Buchstaben“ sein und wirken. 

Nicht einmal denken können wir, ohne dies in Bildern, Worten, 

Begriffen zu tun. Gedanken sind Worte. Wurde der Geist entdeckt, 

braucht es vielleicht keine Traditionen und traditionellen Übungen 

mehr, von denen einige an Aberglauben grenzen. Zugleich ent-

deckst du vielleicht, dass sie eine Funktion erfüllen und dass es 

nicht nötig ist, sich gegen sie aufzulehnen. Solange Haare auf dem 

Kopf sind, ist das eine Frisur und selbst wenn es eine ist, die man 

als „natürlich“ bezeichnen könnte – was bedeutet, dass die Haare 

wachsen dürfen wie sie wollen und so bleiben, wie sie sind – wäre 

es eben immer noch eine Frisur. Selbst wenn du so etwas wie eine 

weitere universelle Religion gründen willst (das Wort „katholisch“ 

bedeutet „universell“), denke bitte daran, dass sie eine weitere 

Religion werden würde, die ebenso umstritten wäre wie die 

anderen Religionen in der Welt. 

Seit den Kindertagen der Menschheit, seit den Anfängen 

dessen, was wir als Religion bezeichnet haben, haben wir uns 

bemüht, die Lehren dieser Großen zu verstehen, die ihre Vision 

einer gewissen Einheit verkündet haben, die sie Gott nannten, ein 

gewisses Etwas, in dem wir alle verbunden sind. Dieses Etwas 

haben wir zu verstehen versucht, auf unseren eigenen kleinen 

Wegen und mehr können wir nicht tun. Das ist nicht unser Fehler, 

das ist nicht dein Fehler. Aber anstatt die Begrenztheit unseres 

eigenen Verständnisses zu erkennen und von ihr auszugehen, von 

einem Glaubenssystem hin zu einer Entdeckung der Wahrheit, 

haben wir Traditionen oder, wenn du so willst, Aberglauben zu 

Wahrheiten erhoben. Wir haben die Bilder als Gott angesehen, 

was absurd ist und eine „Sünde“, wenn du dieses Wort verwenden 

willst. Wenn du das Bild als Gott betrachtest, wenn du ein Konzept 

als Wahrheit behandelst, dann hat der Buchstabe den Geist ganz 
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und gar zerstört, und dieser Geist muss erst wiederauferstehen – 

dir sind „drei Tage“ gegeben, um das zu vollbringen! 

Im gleichen Zusammenhang, in dem Jesus sagte, dass „der 

Sabbat für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den 

Sabbat gemacht“ sei, wird gesagt, dass er eine Heilung vollzogen 

habe und die Pharisäer oder Religionslehrer (ich verwende das 

Wort „Lehrer“ in einem ganz besonderen Sinn, Lehrer ist jemand, 

der lehrt, aber selbst nicht übt) fragte: „Soll man am Sabbat Gutes 

tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten?“ (Mk 3, 4). Sie 

blieben stumm. Das ist eine ernsthafte Frage. Es gibt bestimmte 

Traditionen, die vorgeben: „du sollst“, „du darfst nicht“, und dies 

führt in ein Dilemma. 

Es gibt einen hübschen Vers gegen Ende des Māhābhārata. 

(Das Māhābhārata ist ein umfangreiches Epos, das das dharma in 

allen seinen Aspekten darlegt. In seiner Wahrheit und in der Art, 

in der darin beschrieben wird, wie der Geist der Wahrheit sich in 

Traditionen, Aberglauben, Irrungen und dergleichen verkleidet 

wird, ähnelt es der Bibel.) Gegen Ende sagt der Schreiber oder 

Chronist: „Ich werde euch den Kern aller Schriften mitteilen: 

paropakāraḥ punyāya pāpāya parapīḍanaṁ 

– Tue anderen Gutes; anderen zu helfen ist richtig, gut, ver-

dienstvoll, gerecht. Zu schaden, anderen Unglück zu verursachen, 

anderen Feindseligkeit entgegen zu bringen, ist eine Sünde.“ Hier 

wird uns also exakt die gleiche Lehre erteilt, wie sie Jesus uns gibt, 

wenn er fragt: „Ist es recht, am Sabbat Gutes zu tun?“ 

Ist es demnach möglich, Religion als eine Kraft zu verstehen, 

eine Macht, die uns vereint, aufrecht erhält, uns einander nahe 

bringt und vielleicht auch der Wahrheit näher bringt, die wir alle 

anbeten und in verschiedenen Formen als Gott verehren? Können 
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diese Formen denn verworfen werden? Das wäre unnötig und 

verheerend, denn nachdem all diese Formen verworfen wären, 

würdest du deine eigene neue Form schaffen. Und dann würden 

wir das Ganze überspielen, indem wir sagten: „Ja, wir können 

auch ein Bild oder eine Statue haben, aber wir halten sie nicht für 

Gott.“ Das ist nur ein schlaues Argument. Nimm das Beispiel der 

Anhänger Buddhas. Buddha warnte sie vor Riten und Ritualen. 

Inzwischen verehren wir Buddha – warum nicht? 

Es gibt ein weiteres Beispiel. Ein heiliger Mann sagte häufig 

öffentlich: „Yoga bringt euch keine geistige Klarheit.“ Ganz richtig, 

völlig richtig. Wenn eine Umkehrhaltung und das Ausführen eines 

Kopfstands die Erlösung oder Befreiung, die Erlösung oder 

kosmisches Bewusstsein oder ein absolutes Bewusstsein fördern 

würden, müssten alle Fledermäuse erleuchtet sein – sie hängen 

ständig kopfüber! Ich habe einige Schüler dieses heiligen Mannes 

getroffen (er hat keine Schüler, aber sie betrachteten sich als 

seine Schüler!). Eine von ihnen hatte nervliche Probleme. Sie übte 

kein prāṇāyāma, weil ihr Lehrer nichts von Yoga hielt. Später traf 

ich diesen Lehrer; als er davon erfuhr, war er sehr überrascht. 

Während seines Vortrags am folgenden Tag erklärte er: „Ich übe 

jeden Morgen zwei Stunden lang Yoga!“ 

Jesus mag von dir nicht verlangt haben, Yoga zu üben, aber 

vielleicht tat er das nur deshalb nicht, weil es für ihn selbstver-

ständlich war. Die Essener führten Atem- und Körperübungen als 

Bestandteil des üblichen Tagesablaufs durch (vgl. Das Friedens-

evangelium der Essener, E.B. Szekely). Sie nahmen jeden Tag ein 

Bad, bevor sie sich den spirituellen Übungen widmeten. 

Es kann sein, dass wir einen Rahmen, irgendeinen Rahmen 

brauchen, um den Geist der Religion zu entdecken, aber sich auf 

diesem Rahmen auszuruhen wird dir nicht ermöglichen, diesen 



 

29 

Geist zu entdecken. Dazu ist harte Arbeit nötig – kein Kämpfen in 

dem Sinne, dass du gegen dich selbst angehst, sondern eine ent-

spannte, wache Untersuchung der Natur der Wahrheit, die allein 

zu innerer Einheit, Harmonie und innerer Integration führen kann. 

Ein sehr guter Freund, Rabbi Gelberman, hat mir erläutert, dass 

diese Integration eine dreifache ist. Im Hebräischen gibt es den 

Ausdruck „El Shaddai“. „Shaddai“ ist ihm zufolge nicht der genaue 

Name Gottes, aber etwas Ähnliches. (Als er von „Shaddai“ sprach, 

dachte ich übrigens: „Das ist, was wir satwa nennen, oder sat, wie 

in satchidānanda.“) Der Buchstabe „sha“ im Hebräischen sieht 

genau aus wie der Dreizack, der Dreizack Śivas, und er erklärte, 

dass auch der Dreizack eine dreifache Integration darstellt. 

Die erste Integration ist die Vereinigung von „Ich“ und „Selbst“. 

Dies ist vielleicht die verwirrendste, rätselhafteste und paradoxes-

te Situation. Du kannst alle Lehrbücher der Psychologie studieren, 

die du in die Finger bekommen kannst, ohne genau zu verstehen, 

ob „ich“ mein „Selbst“ ist oder mein „Selbst“ das „Ich“ und warum 

es zu dieser Spaltung kommt. Wie konnte sie als Wahrheit akzep-

tiert werden? „Ich bemitleide mich selbst“, „ich hasse mich 

selbst“, „ich liebe mich selbst“ – was bedeuten diese Sätze? „Ich 

hasse mich selbst.“ Wie kannst du das tun? „Ich bringe mich um.“ 

„Ich tue mir Leid.“ Bist du der Bemitleidete oder der Mitleidende, 

auf einem Podest erhöht? Ist dies mehr als reine Heuchelei? Dies 

ist einer der drei Zacken des Dreizacks: die Integration von „ich“ 

und dem „Selbst“.  

Die zweite Integration ist die von „ich“ und „du“, wobei das 

„du“ all das ist, was uns im täglichen Leben begegnet. Und die 

dritte Integration ist die Harmonisierung oder Vereinigung von 

„ich“ und „er“. „Er“ ist alles, was nicht vor dir oder in dir ist. Was 

ist er? „Er“ muss nicht nur eine Art Gott bedeuten (obwohl es dies 
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beinhaltet). Vielleicht ist es „sie“. (Ich nehme an, dir ist klar, dass 

„er“ und „sie“ gemeint ist, wenn ich das kürzere Wort „er“ ver-

wende.)  

Folgendes ist die schönste und stärkste Meditation, die der 

Buddha vorgeschlagen hat: die Meditation über liebende Güte 

und Mitgefühl. Die Lehre schlägt vor, zuerst an Menschen zu 

denken, die einem nahe stehen und die man liebt und Mitgefühl 

für sie zu entwickeln – das geschieht mehr oder weniger natürlich. 

Dann weitest du das gleiche Mitgefühl auf diejenigen aus, die du 

weder liebst noch hasst. Es gibt enorm viele Menschen in dieser 

Gruppe. Weite dann das gleiche Mitgefühl auf diejenigen aus, die 

du nicht magst oder von denen du nicht gemocht wirst. Und 

schließlich gebe die Unterscheidung zwischen dir selbst und ihnen 

auf. Sei also auch mit dir selbst mitfühlend oder lasse diese 

künstliche Grenze sich auflösen. Werde dir bewusst, dass diese 

Grenze nur künstlich ist: „du“ und „ich“ sind nicht absolut un-

abhängig voneinander, völlig voneinander getrennt. Allein die 

Tatsache, dass du mich hören und sehen kannst, zeigt, dass wir an 

dem einen oder anderen Punkt verbunden sind. Ganz ähnlich 

kannst du mit einem Radioempfänger, den du hier aufstellst, keine 

Geräusche empfangen, auf die der Empfänger nicht eingestellt ist. 

Erst wenn diese Verbindung hergestellt ist, gibt es Hören und 

Sehen und das Nachdenken darüber. 

Ebenso besteht diese Einheit, die bei uns teils deshalb nicht 

wahrgenommen wird, weil wir nicht auf sie achten und teils, weil 

wir sie durch etwas anderes ersetzt haben. Die Vorstellungen „ich 

bin ich“ und „du bist du“ werden immer unvereinbar sein. Die 

Beseitigung dieser Vorstellungen (und es sind nur Vorstellungen, 

die nicht die Wahrheit sind) ist Religion, dharma, Yoga, oder wie 

immer du es nennen magst. 
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Tradition und Geist 

Erkenne, dass Tradition eine gutartige Gefahr ist, ein unvermeid-

liches Übel. Was noch schlimmer ist: Sie trägt die Gefahr einer 

merkwürdigen Art der Fragmentierung in sich. Du denkst an eine 

bestimmte veraltete Mode oder Kultur, die deiner Ansicht nach 

für heutige Bedingung nicht von Bedeutung ist und schaffst eine 

neue Kultur, nenne es eine Gegenkultur. Sehr schnell wird diese 

Kultur zum Standard. Aus einem unbekannten oder bekannten 

(offenkundigen) Grund weigern wir uns, dies anzuerkennen. Wir 

weigern uns, anzuerkennen, dass alles, was aufsteigt, absteigen 

muss. Es gibt im Universum keine gerade Linie. Und wenn du auf 

den Wandel nicht vorbereitet bist, bist du zu unbeweglich und 

wirst beiseite geschafft.  

Wenn der Geist geht, schafft er ein Vakuum – das ist die 

nächste und vielleicht größte Schwierigkeit, die religiösen 

Menschen auf der ganzen Welt begegnet. Der Geist ist gegangen 

und die Natur kennt kein Vakuum, deshalb wird dieses Vakuum 

sofort mit dem gefüllt, was du Traditionen nennst und was wohl 

Aberglaube genannt werden kann. Diese Tradition oder dieser 

Aberglaube können notwendig sein. 

Die Worte, die die Bibel dafür findet, sind viel stärker als alle, 

die ich selbst finden könnte. Dies ist aus Markus (7, 6-8): „Gar fein 

hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht: 

‚Dies Volk ehrt mich mit den Lippen; aber ihr Herz ist ferne von 

mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die 

nichts als Menschengebote sind.’ Ihr verlasset Gottes Gebot und 
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haltet der Menschen Satzungen.“ Diese Worte sind heute noch so 

wahr wie sie es vor zweitausend Jahren waren. Geschieht uns dies 

heute noch oder nicht? 

Um dies etwas klarer zu machen, kann ich von den indischen 

Zügen berichten. Es gibt ein außergewöhnliches Verhaltens-

muster, das insbesondere unter den Passagieren der dritten 

Klasse in indischen Zügen zu beobachten ist. Wenn du noch nicht 

dort warst, kannst du dir nicht vorstellen, was für ein Gedränge es 

gibt, um in diese Abteile der dritten Klasse zu gelangen, die nicht 

einfach überfüllt sind – das wäre zu milde gesagt! Stelle dir diese 

Szene vor: Der Zug ist kurz vor der Abfahrt und die Menschen 

quellen aus den Türen und Fenstern. Da erscheint ein junger 

Mann auf dem Bahnsteig und fragt: „Kann ich noch hinein?“ Und 

sie sagen: „Nein, nein!“ Und er bettelt und fleht und drückt und 

drängelt und versucht alles Mögliche. Irgendwie gelingt es ihm, 

etwas mehr als seinen halben Fuß hineinzubringen. Drei Minuten 

später taucht ein anderer Mann auf. Der vorherige ist der erste 

der sagt: „Kein Platz für dich.“ Warum nicht? Wenn dort Platz für 

ihn war, warum nicht noch ein wenig drücken und auch für den 

Neuankömmling Platz machen? Wir haben diese boshafte An-

gewohnheit, hinter uns die Türen zu schließen. Und sobald unser 

Lehrer, unser Prophet, unser Guru oder wer auch immer die 

Bühne betreten hat, wird die Tür geschlossen: „Es kann keine 

weitere Offenbarung geben, dies ist das letzte Wort.“ 

Wenn du dich umschaust, siehst du, dass weder Gott noch 

seine Natur (die Natur ist seine Natur) jemals unfruchtbar werden. 

Er produziert weiter. Wenn es die Natur der Schöpfung ist, dass 

alle Lebewesen sich selbst vermehren, warum stellen wir uns 

naiverweise vor, dass es keine weiteren Gottmenschen geben 

wird, keine weiteren Offenbarungen? „Meine Tradition ist im 
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Besitz der Wahrheit. Diese kann keinem anderen zugestanden 

werden und Gott selbst hat sie keinem anderen gegeben.“ Warum 

diese dumme Vorstellung? Wenn wir diese Vorstellung aufgeben, 

ist die nächste wichtige Wahrheit, die unseren eigenen Herzen 

offenbart werden wird, jene, die Krishna in der Bhagavad Gītā so 

schön formuliert:  

sa kālene`ha mahatā yogo naṣṭaḥ paraṁtapa (4, 2) 

„Dieser Yoga ging aber im Laufe langer Zeit verloren, o Paran-

tapa (Zerstörer der Feinde).“ Die Zeit hat es, zum Glück und Un-

glück, an sich, alles auszulöschen. Zum Glück, wenn es um unsere 

Sorgen und Leiden geht, denn die Zeit heilt. Aber gleichzeitig hat 

die Zeit die Eigenschaft, zu verdrehen, zu verzerren, zu verkehren, 

zu maskieren und abzunutzen. Im Laufe der Zeit nutzt sich alles 

ab. Sonst ist es weniger lebendig als das, was abnutzt. Ein weiterer 

besonderer Aspekt dieser Zeit und Wahrheit: Was lebt, nutzt sich 

schneller ab als das, was nicht lebt. Wieder eine sehr unangeneh-

me Wahrheit, aber ich hoffe, dass du sie mit deinem eigenen 

Herzen versüßen wirst, bevor du sie annimmst. Lasse es mich in 

den Worten von jemand anderem sagen: „Wenn der Geist geht, 

bleibt die Schale, und die Schale ist sehr schwer zu zerbrechen.“ 

Dies ist, was der erste indische Generalgouverneur Rajagopalacha-

ri zu mir sagte, als er hörte, dass Swami Śivananda gestorben war. 

Das reicht für zweitausend Jahre Meditation.  

Wird eine religiöse Offenbarung nicht traditionalisiert, wird die 

offenbarte Wahrheit nicht in Sprache gekleidet, mit Metaphern 

ausgeschmückt und mit viel „Formalin“ aufgeblasen („Formalin“ – 

zu einer Formel gemacht), kann sie nicht erhalten werden. Sie 

kann nicht kommuniziert werden. Damit sie kommuniziert werden 

kann, ist all dieses notwendig. Die Wahrheit muss in Worte 
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gebracht, mit Metaphern, Allegorien und Gleichnissen und was 

immer möglich ist, ausgeschmückt werden. Deshalb sagt Jesus: 

„Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben; denen aber 

draußen widerfährt es alles durch Gleichnisse …“ (Mk 4, 11). Dann 

wiederholen sie die Geschichte immer wieder und vergessen 

dabei die Wahrheit. Und wenn sie von Generation zu Generation 

weitergegeben werden soll, dann muss sie aufgeschrieben und in 

einem Buch gedruckt werden. Die Form – „Formalin“ – ist 

wichtiger geworden als die lebendige Wahrheit. 

Deshalb ist es unausweichlich, dass jede religiöse Offenbarung 

in eine Religion umgewandelt werden muss, die voller solcher 

Rituale und Formen ist. Daran ist nichts Falsches. Es liegt etwas 

Inspirierendes in einem gut ausgeführten Ritual und wir alle 

mögen Rituale. Wir sollten uns nicht mit der Annahme täuschen, 

wir seien so hoch entwickelt, dass wir keine Rituale bräuchten. 

Wir lieben Rituale. Selbst sich anzuziehen ist ein Ritual: Du stehst 

vor dem Spiegel, du tust dies, du tust das – all dies ist Ritual. Essen 

ist ein Ritual: In dieser Hand hältst du eine Gabel und in dieser 

Hand hältst du ein Messer. Ist es möglich, Rituale zu vermeiden? 

Nein. Aber wandeln wir sie alle in Wahrheiten um? Wenn wir das 

tun, sind wir in einem kreisförmigen Prozess gefangen, in dem die 

Tradition der Religion nachfolgt. Dieser kreisförmige Prozess wird 

nur fruchtbar, wenn auch die Religion der Tradition nachfolgt. 

Ansonsten ist es eine Einbahnstraße, ein Ungleichgewicht. Das ist 

die Gefahr.  

Ein tiefes Nachdenken über den Ausspruch Jesu in Mk (2, 17)6 

hilft, die Bhagavad Gītā besser zu verstehen: 

                                                
6 „Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, 
die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten.“  
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yadā-yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata 

abhyuttānam adharmasya tadā `tmānaṁ sṛjāmy aham (4, 7) 

“Wann immer die Gerechtigkeit nachlässt, o Arjuna, und Un-

recht sich erhebt, dann offenbare Ich mich.“ „Wenn das dharma 

bedroht scheint“ – du fragst dich, wie das dharma überhaupt 

bedroht sein kann. Kann irgendetwas geschehen, das nicht von 

Gott gewollt ist oder das nicht bestimmt, vorherbestimmt, ist? 

Vereinfacht gefragt: Da Gottes Natur unverletzbar ist, wie kann 

das dharma bedroht werden? Das ist leicht zu deuten. Es 

bedeutet, dass der Geist des dharma verloren wurde, wenn das 

dharma zu stark traditionalisiert wurde. Besonders interessant ist, 

dass die Menschen dabei religiös sind, absolut religiös und den-

noch gänzlich ungläubig: Alle äußeren Zeichen des Glaubens sind 

vorhanden, aber keine spirituellen. Ich habe das erlebt – ich 

wuchs mit solch „frommen“ Leuten in Südindien auf. Man wagt 

nicht, sie als Heuchler zu bezeichnen, weil sie sonst getötet 

hätten, so wie sie Jesus getötet haben. Und wenn man sich 

innerlich dieses ganzen Problems bewusst wird, zögert man sogar, 

sie als Heuchler zu bezeichnen, weil man einsieht: „Diese Struktur 

kann ich nicht zerstören, aber kann ich den Geist in die Herzen der 

Menschen bringen, ohne eine andere Struktur zu schaffen? Kann 

ich diese Wahrheiten erhalten, ohne ‚Formalin’ zu verwenden?“ 

Nein. Deshalb ist es besser, es bleiben zu lassen. Vielleicht ist es 

möglich, dem ein wenig Geist einzuflößen. Und diese Kraft, die 

Macht, die bestehenden Strukturen Geist einflößt, wird avatāra 

genannt, Inkarnation oder, treffender, „Herabkunft“. 

In gewisser Weise sind wir alle Inkarnationen. Alles, was in 

einen lebenden Körper kommt und in diesem Körper lebt, ist eine 

Inkarnation. Das Besondere an dem, was wir als göttliche 
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Inkarnation kennen, ist die Tatsache, dass es sich um eine Herab-

kunft handelt. Und darum bedeutet das Wort „avatāra“ eigentlich 

nicht „Inkarnation“. Es gibt kein Sanskrit-Wort, das in diesem 

Zusammenhang als „Inkarnation“ übersetzt werden könnte. 

Verkörperte Wesen werden dehi genannt – deha heißt „Körper“, 

dehi heißt „verkörpert“. Avatāra ist keine Verkörperung, sondern 

eine Herabkunft. Das bedeutet etwas ganz anderes. Es könnte 

auch eine Herabkunft innerhalb deiner selbst sein! 

Bevor wir uns mit der traditionellen Auffassung von Inkarnation 

befassen, betrachten wir eine Besonderheit. Wenn dieser Gott 

herab kommt, erwarten wir, dass er dies in einer außergewöhnli-

chen, übernatürlichen Weise tut. Ihr alle wisst, dass die Geburt 

Jesu dem Heiligen Geist zugeschrieben wird. Das Buch Genesis 

definiert Geist als den Atem des Lebens. Gott hauchte den Atem 

des Lebens und der Mensch wurde lebendiger Geist. Deshalb ist 

der Atem des Lebens der Geist. Im Rāmāyaṇa kommt eine Figur 

mit überwältigender Kraft vor, die Hanumān heißt. Es wird gesagt, 

dass auch er von einer Mutter geboren wurde, aber keinen inkar-

nierten Vater hatte. Wer war der Vater? Der Wind. Was ist der 

Wind? Der Lebensatem. Es gibt auch eine Art Erweiterung der 

Geburtsgeschichte, die besagt, dass die Mutter schlafend auf 

einem Hügel lag als der Wind in sie fuhr, und sie gebar Hanumān. 

Eine nette Geschichte, die du deuten kannst, wie du willst –  

genetisch, biologisch, logisch, alogisch, psychologisch! Die Geburt 

Buddhas wird ähnlich beschrieben. Wir suchen immer ein 

besonderes Phänomen, das herab kommt – es muss eine 

Herabkunft sein. So stellen wir uns den Heiligen Geist vor, der zur 

Mutter hinab kommt. 

Was versuchen wir damit auszudrücken? Dass dieser Mensch 

erwählt wurde, ein höherer Mensch zu sein. Warum tun wir dies? 
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Warum betrachten wir Buddha, Jesus Christus, Krishna oder „xyz“ 

als eine Art höheren Menschen – höher geboren? Aus einem sehr 

schlauen Grund – weil wir damit der Notwendigkeit entgehen, 

ihren Lehren zu folgen. Das ist eine sehr gefährliche Tradition. 

Jesus selbst hingegen sagte wiederholt: „Es werden nicht alle, die 

zu mir sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich kommen, sondern 

die den Willen tun meines Vaters im Himmel“ (Mt 7, 21) und 

„Liebet mich, so werdet ihr meine Gebote halten.“ (Jh 14,15) Wer 

behauptet, das sei nicht möglich? Wenn du der Ansicht bist, du 

könntest den Lehren dieses Menschen nicht folgen, weil er 

vollkommen geschaffen wurde, während wir alle unvollkommene 

Geschöpfe sind, kannst du auch eine Abkürzung finden und dir 

sagen „Ich verehre ihn oder werde ein Symbol tragen, das seine 

Anwesenheit bei mir darstellt und dadurch werde ich gerettet.“ 

Nun ja, wenn du einen solchen Glauben hast, ist das ganz nett. 

Doch Glauben ist nicht so einfach, wie wir sehen werden. 

Avatāra ist eine Herabkunft, mit dem Ziel, das Gleichgewicht 

zwischen der Tradition und dem Geist einer Religion wieder 

herzustellen. Wenn dies nicht geschieht, ist die Herabkunft 

fragwürdig. Oder wir müssen uns bemühen und die Lehren sehr 

sorgfältig studieren, denn dies ist der Zweck der Herabkunft. Es 

muss uns möglich sein, den Lehren zu folgen oder es gäbe die 

Lehren nicht und die Herabkunft wäre sinnlos. Wenn es auch nur 

Einige gab – und es hat immer Einige gegeben, die zu den von den 

Lehren aufgezeigten Höhen aufgestiegen sind, die als Ver-

körperung der Lehren gelebt haben –, bezeugen diese Wenigen 

die Tatsache, dass es eine Herabkunft war. Deshalb liegt ihre 

Aufgabe in ihren Lehren. 

Krishna spricht von etwas sehr Schönem, das uns in der 

Geschichte vom Weinstock mitgeteilt wird (Jh 15, 1-11). Welchen 
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anderen Zweck hat die Herabkunft außer dem, den Geist der 

Religion neu zu beleben?  

paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (4, 8) 

„Zum Schutz des Guten, zur Vernichtung des Bösen“ oder „um 

das Gute zu schützen, um das Böse zu vernichten”. Wenn du nach 

Indien gehst und einigen Gelehrten zuhörst, gerätst du leicht in 

Ekstase, wenn diese dir die ungeheuer erhebende Botschaft 

mitteilen, dass Gott wieder und wieder und wieder kommen wird, 

um die Guten zu beschützen. „Und wir sind doch alle gut, oder?“ 

Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, läuft mir ein Schauer den 

Rücken hinunter. Was, wenn Gott sich jetzt plötzlich vor dir mani-

festieren und sagen würde: „Du zuerst. Bist du gut? Wenn nicht, 

verdienst du es, beseitigt zu werden.“ Es ist also keine wirkliche 

Garantie auf Schutz, sondern vielmehr eine uns auferlegte (wenn 

du diese Formulierung magst) Verantwortung, gut zu sein. 

Andernfalls werden wir nicht gerettet. 

Andererseits haben wir das Gleichnis vom Weinstock und dem 

guten Winzer, der das tote Holz entfernt und den Rebstock be-

schneidet, damit er reichlich Frucht tragen möge, die Früchte des 

Geistes der Religion. Diese beiden geben Hinweise darauf, was 

denen geschieht, die kein gerechtes Leben führen, den Bösen also, 

und denen, die ein gerechtes Leben führen, den Guten. Das tao-

istische Yin-Yang-Symbol hilft uns zu verstehen, dass keiner von 

uns vollkommen gut und, Gott sei Dank, niemand ganz schlecht 

ist. Der Zweck der Herabkunft ist es, das tote Holz zu entfernen 

und den Rest zurückzuschneiden, damit er Frucht trägt; und wir 

können sehen, dass beides in unserem Leben geschieht. In einigen 

der Legenden, die zum Beispiel mit Krishna oder Rāma, den 

beliebtesten avatāra, verknüpft sind, sollen diese vernichtet 
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werden, körperlich vernichtet durch einen Übeltäter, den rāḳsasa, 

den Dämonen. Das ist nicht schwierig, es ist wie das Abschneiden 

jenes toten Holzes. Werden sie vernichtet? – Was heißt „vernich-

tet“? Gott ist allmächtig, dennoch gibt es ein Privileg, das wir alle 

genießen, er aber nicht hat: Er kann uns nicht aus seiner Gegen-

wart entfernen. Eines kann er tun: Anstatt dich als einen geliebten 

Sohn, einen erwählten Jünger, auf seine Schultern zu setzen, kann 

er dich niederwerfen und auf dich treten. Aber wir können nicht 

für alle Ewigkeit verbannt werden.  

Komme nun zum Rebstock zurück und sei achtsam, während 

du das tote Holz abschneidest. Leben ist von der Wurzel her durch 

den Stamm hindurch in all diese Zweige geströmt, von denen 

manche lebendig sind, manche sogar Früchte tragen und andere 

vertrocknet sind. „Vertrocknet“ heißt „traditionalistisch“ – es ist 

kein Geist darin. Das wird abgeschnitten. Warum, wozu, und was 

geschieht dann? Die Energie, die zu ihm geströmt ist, wird auf-

gehoben, erhalten, befreit, vor der Verschwendung bewahrt. 

Deshalb heißt es in dem als Māhābhārata bekannten Epos, dass 

alle schlechten Menschen, die gegen Krishna und seine Freunde 

gekämpft hatten, vor ihm die Erlösung erlangten. Warum dies? 

Weil sie in sein göttliches Antlitz sahen und starben. Sie konnten 

nicht vor dem Herrn stehen, tot umfallen und dann zur Hölle 

fahren. Das wäre Gottesbeleidigung gewesen.  

Nun, so schlecht sind wir nicht, und vielleicht gibt es in der 

Welt keine so durch und durch schlechte Menschen, wie in 

einigen dieser Epen und Legenden beschrieben. Was ist mit uns 

geschehen? Was mit uns geschehen ist, beschreibt Jesus sehr 

schön: „Wenn dir aber dein rechtes Auge Ärgernis schafft, so reiß 

es aus und wirf’s von dir. Es ist besser, dass eins deiner Glieder 

verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde.“ 
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(Mt 5, 29) Wenn du es nicht tust, tut es Gott. Das ist alles. Der an-

greifende Teil wird gelähmt. Das ist ebenso wie das Abschlagen 

des toten Holzes. Das ist die Gnade Gottes. Das ist der Zweck der 

Herabkunft. Gott kommt in unsere Leben herab, während er uns 

beschneidet. Einerseits ist es Abschlagen, andererseits ist es 

Zurückschneiden.  

Natürlich fehlen uns viele Fähigkeiten, aber dennoch ist es 

nicht so, dass wir bestraft würden. Für mich ist es sehr schwierig, 

die Doktrin einer „Strafe“ Gottes anzunehmen. Das kommt mir 

überheblich vor. Wir sind wie ein Nichts, nicht einmal wie 

Mücken, und dieser große Gott, der allmächtig ist, versucht uns zu 

belehren, indem er uns mit einem Gewehr gegenüber tritt und 

droht: „Ich erschieße euch!“? Mein Gott, das brauchst du nicht zu 

tun! Und ich kann ihm sogar sagen: „Es ist zu schwierig, eine 

Mücke mit einem Gewehr zu erschießen.“ Wird eines der 

Gliedmaßen oder eine Fähigkeit verloren, oder etwas, von dem 

wir glauben, wir besäßen es, oder gibt es jemanden, den wir als 

„mein“ betrachten und in dieser Beziehung geschieht etwas, das 

gegen den göttlichen Willen ist, dann wird es entfernt, zurück-

geschnitten, damit die Energie, die in diese Richtung strömte, 

wirksam davor bewahrt werden kann, vergeudet zu werden. Sie 

wird in die richtige Richtung gelenkt, damit sie fruchtbar werde. 

paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (4, 8) 

“Zum Schutz der Guten, zur Vernichtung der Bösen.” Das Wort 

sādhūnāṁ) bedeutet keinesfalls, dass es um „gute Menschen“ 

geht. Sādhūnāṁ steht für alles, was gut ist. Deine guten Gedan-

ken, guten Gefühle, dein gutes Gefühl werden vom Göttlichen 

erhalten und beschützt. Und wo es eine Fehlentwicklung gibt, 

wird sie schön zurückgestutzt, zurückgeschnitten, vernichtet. 
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Warum nicht manchmal ein einfaches Wort benutzen, wenn es 

einem ganzen Absatz dienlich sein kann! Sünde – wir wissen nicht, 

was Sünde heißt, aber genau darum geht es. Bitte höre dem zu, es 

mag wieder unerfreulich sein – selbst wenn es in strenger Über-

einstimmung mit der Tradition ist, sofern es dem Geist der Reli-

gion zuwider läuft, wird es abgetrennt oder zurück geschnitten 

werden. Wenn du das gewaltsame Wort „vernichtet“ nicht magst, 

verwende das Wort „zurückgeschnitten“ – es heißt im Grunde das 

Gleiche, aber uns sind Euphemismen viel lieber als die Wahrheit. 

saṁbhavāmi yuge-yuge (4, 8) 

„Ich werde in jedem Zeitalter geboren.“ Das ist eine weitere 

rätselhafte Aussage: Yuge-yuge wurde gedeutet als „in jedem 

yuga genannten Zeitalter“, das manchen zufolge 4.320.200 Jahre 

dauert und anderen zufolge wesentlich kürzer ist – du kannst es 

dir aussuchen. Yuga heißt wörtlich „Zusammentreffen zweier 

Faktoren“. Kommen zwei Dinge zusammen, gibt es ein yuga. Dies 

kann das Wort ebenso bedeuten. Begriffe des Sanskrit haben viele 

Bedeutungen. Was versuche ich damit zu sagen? Wenn du irgend-

wann an einer wirklichen, ernsten, die Seele zermarternden und 

sie erschütternden Verwirrung leidest, kommt das Licht herab, 

kommt Gott herab. 

Wir alle werden in einer bestimmten Tradition erzogen und 

plötzlich zeigt sich eine Veränderung. Ich will nicht sagen, eine 

neue Wahrheit, aber doch eine Veränderung, und du bist auf-

richtig und ernsthaft verwirrt. „Was soll ich tun?“ Es ist keine 

oberflächliche Frage, sondern eine tiefe, beseelte Untersuchung. 

Es ist keine akademische Forschung, sondern eine, die wichtiger 

ist als ein Kampf um Leben und Tod, und an diesem Punkt kannst 

du dich nirgendwohin abwenden. Warum nicht? Weil die zwei 
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Richtungen, aus denen die Wahrheiten kommen, gerade das 

Problem sind. Wohin willst du dich wenden? Hier ist die Wahrheit, 

die dir deine Tradition gibt und dort ist die Wahrheit, die dir von 

jemand anderem offenbart wurde, der sagt: „Das ist die Wahr-

heit.“ Also kannst du dich schwerlich etwas anderem zuwenden, 

um diesem Dilemma zu entkommen. Und dennoch spürst du, dass 

es äußerst wichtig ist. Das ist Verwirrung: eine Kreuzung, an der 

diese beiden Dinge in seelenerschütternder Geschwindigkeit 

aufeinanderprallen. Wenn dies geschieht, dann geschieht eine 

Herabkunft aus dir selbst heraus. Du kannst es Erwachen der 

kuṇḍalinī (Urenergie) nennen, du kannst es śaktipat nennen 

(Übertragung geistiger Kraft), du kannst es nennen, wie du willst. 

Und aus diesen beiden verwirrenden, widerstreitenden und 

scheinbar widersprüchlichen Aspekten ergibt sich eine neue 

Offenbarung, eine neue Wahrheit. Auch das kann eine Herabkunft 

Gottes sein.  

Was wichtig ist, besonders in Verbindung mit einer verkörper-

ten Inkarnation, einer verkörperten Herabkunft wie Rāma, Krish-

na, Buddha, Jesus oder deinem eigenen Guru, wird auch von Jesus 

im Gleichnis über die Rebe betont. Als Zweig musst du mit dem 

Stamm und der Wurzel verbunden sein. Er sagt ausdrücklich und 

sehr klar: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir 

bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt 

ihr nichts tun“ (Jh 15, 5). Das bedeutet: „Wenn ihr mit mir ver-

bunden seid wie ich mit Gott, dann werdet ihr fruchtbar sein und 

erfüllt vom Geist der Religion.“ 

Es gibt den hübschen Vers īśvaro gurur ātmeti: „Gott, Guru und 

das Selbst sind eins.“ Wenn das Zurückschneiden beendet ist und 

die Energie störungsfrei fließt, ohne vergeudet zu werden, dann 

ist die Unversehrtheit des Ganzen wiederhergestellt. Das wird das 
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dharma genannt: wenn Īśvara, Guru und Selbst aus einem Stoff 

sind. Das ist, was Kommunion bedeutet. Du hast Teil am Brot und 

am Wein und dadurch wandelst du deinen Körper in den Körper 

Jesu um, dann ist es nicht mehr „dein“ Körper. Christus sagte 

bereits: „Ich und der Vater sind eins.“ (Jh 10, 30) In diesem Augen-

blick wirst du also eins nicht nur mit Christus, sondern mit Gott. 

Oder, um es schmerzhafter, segensreicher, auszudrücken, du 

hörst auf, zu existieren. Das störende „du“ hört auf zu existieren 

und dadurch ist die Ganzheit wieder hergestellt. Dann ist die 

Unversehrtheit des Weinstocks wiederhergestellt. Er ist kein 

Zweig mehr: Ein Zweig kann kein Zweig sein, solange er Teil des 

Weinstock ist. Erst wenn er geschnitten und weggeworfen wurde, 

wird er zum Zweig – tot. Warum nennst du es Zweig? Es ist Reb-

stock, es ist der Rebstock, die Ganzheit, von der Wurzel zu den 

Spitzen, alles ein einziger Rebstock. Wirklich ein Zweig zu sein, 

heißt, die Vorstellung aufzugeben, dass „ich ein Zweig bin und das 

der Rebstock ist.“ Das kannst du nicht haben. Der Zweig, der sagt, 

„ich bin der Zweig und das ist der Baum“, als wären sie getrennt, 

ist tot. Er ist außerhalb dieser Ganzheit. 

Wann also ist der Zweck der Herabkunft erfüllt? Wenn die, die 

dazu fähig sind, an der Essenz der Wahrheit, die so herabkommt, 

teilhaben und sich selbst im Bewusstsein der Unversehrtheit des 

Ganzen wiederherstellen. 
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Schüler sein 

Was über die Unterscheidung zwischen dem Geist der Religion 

und der unvermeidlichen Tradition gesagt wurde, trifft gleichfalls 

und gleichzeitig für das Wort Gottes und das Wort der Menschen 

zu. Es ist gut, zu sagen, dass die Schrift das Wort Gottes ist. Wenn 

du daran glaubst, kannst du damit sehr weit kommen. Doch dann 

entdeckst du, dass es andere Versionen, andere Ausgaben dieses 

Worts Gottes gibt. Dann beginnst du dich zu fragen, ob Gott 

tatsächlich diese Worte gesagt hat, oder andere, und in welcher 

Sprache er gesprochen hat. Dann taucht der Gedanke auf, dass es 

das Wort Gottes sein mag, es aber über die Lippen der Menschen 

geht. Ein mächtiger Zweifel hat sich erhoben: das „Vielleicht“. 

Ramakrishna, ein großer zeitgenössischer Heiliger in Indien, der 

zu Beginn des letzten Jahrhunderts lebte, sagte einmal, dass alle 

Heiligen Schriften verunreinigt seien, unabhängig von ihrem 

Ursprung oder der Tradition, der sie entstammen. In Indien gilt, 

was die Lippen eines Menschen berührt hat, als unrein und kann 

niemand anderem mehr angeboten werden. Also wird sogar das 

Wort Gottes unrein, wenn es aus dem Mund eines Menschen 

kommt. Zweck der Inkarnation ist es, das Wort Gottes wieder-

zubeleben, im Unterschied zum Wort des Menschen. Deshalb sagt 

Jesus immer wieder: „Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich 

nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut 

seine Werke.“ (Jh 14, 10) 

Selbst in diesem kurzen Text von wenigen Seiten (im Vergleich 

zu den östlichen Schriften, die wir als Yoga studieren) wird diese 
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Aussage wieder und wieder wiederholt: „Ich habe nicht von mir 

selber geredet; sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat 

mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und reden soll.“ 

Dann gibt es die andere Aussage: „Der Vater aber, der in mir 

wohnt, der tut seine Werke.“ (Jh 14, 10) Dies sind sehr ungewöhn-

liche Aussagen, die mit ganzem Herzen und ganzer Seele betrach-

tet werden müssen. Wenn wir dies nicht tun, geraten wir in 

Schwierigkeiten. Auf dieser Grundlage muss man vielleicht seinen 

eigenen unmittelbaren Guru (Lehrer, Priester oder Rabbi) als 

Inkarnation Gottes betrachten.  

Du wurdest in einer Tradition erzogen und jetzt ergibt sich von 

woanders her eine Herausforderung und es kommt zu einer Ver-

mischung, einer Verwirrung. Verwirrung nicht im Sinne einer 

Verwirrtheit, die auf Zweifeln beruht, sondern im Sinne einer 

Vermischung dieser beiden Kräfte. Bei einer Verwirrtheit, die auf 

Zweifeln beruht, bist du geneigt, das Ganze aufzugeben, weg-

zugehen und „zu essen, zu trinken und fröhlich zu sein“. Aber 

wenn du bemerkst, dass „Essen, Trinken, Fröhlichsein“ dich eben-

falls nirgendwohin bringt, wenn also weder das eine noch das 

andere dich befriedigt, weder diese Lehre noch jene Lehre ganz 

gültig zu sein scheinen und wenn dieser seelenerschütternde 

Zusammenstoß zwischen deiner Tradition und etwas Neuem 

geschieht, kann es sein, dass dieser Zusammenstoß dich in ein 

spontanes, intuitives Verständnis versetzt. Das ist dein Guru. Eine 

einzige Erfahrung macht die Offenbarung wahr, zu einer Wirklich-

keit. Und wenn diese Offenbarung geschieht, wenn dieses 

Verständnis sich einstellt, verstehst du auch den Zweck der 

Tradition.  

Wenn Jesus selbst gehofft hätte, seine Lehre würde Wirkung 

zeigen, wäre er zum enttäuschtesten Menschen auf Erden 
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geworden. Warum? Warum wurde sogar er verlassen? Verlassen 

von seinen eigenen Jüngern, von einem verraten und von den 

anderen abgelehnt? Weil sie in einer hoch intellektualisierten, 

jüdischen Tradition erzogen worden waren und hier jemand war, 

offenbar ein Mensch, der sich selbst Menschensohn nannte, was 

hieß: „Ich bin nicht besser als du“, oder: „Was ich tue, kannst du 

auch tun“. Und diese Worte sagte Jesus: „Wahrlich, wahrlich, ich 

sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die 

ich tue, und wird größere als diese tun ...“ (Jh 14, 12). 

Da war jemand, der in unserer Mitte erschien, der wie wir lebte 

– aß, trank, schlief, lehrte und auch litt, und er bewirkte einige 

Wundertaten und Wunder. Bezüglich dieser Wunder wird in den 

Evangelien angedeutet, dass die jüdischen Ältesten seinerzeit 

erklärt hätten, er habe sie mit Hilfe des Teufels bewerkstelligt (vgl. 

Mt 9, 34) – eine unglückliche Äußerung, die spätere Kirchenführer 

in Bezug auf andere Menschen verwendet haben. Selbst diese 

Wunder haben nicht jeden beeindruckt. Warum nicht? Vielleicht 

konnten andere, wie in der Geschichte von Moses (Ex 7 und 8), 

ebenfalls Wunder vollbringen. Wenn jemand ein Wunder voll-

bringt, sind einige Menschen beeindruckt, die anderen belächeln 

ihn und gehen ihres Wegs. Jesus selbst warnt davor, dem Wirken 

von Wundern zu viel Wert beizumessen, wenn er zu seinen 

Jüngern sagt: „Sehet, ich habe euch Vollmacht gegeben, zu treten 

auf Schlangen und Skorpione, und über alle Gewalt des Feindes; 

und nichts wird euch schaden. Doch darüber freuet euch nicht, 

dass euch die Geister untertan sind. Freuet euch aber, dass eure 

Namen im Himmel geschrieben sind.“ (Lk 10, 19-20) Mahārṣi 

Patañjali rät in seinem berühmten Text über Yoga stark davon ab, 

psychischen Kräften und ähnlichem irgendeinen Wert beizu-

messen, da diese zu Überheblichkeit führen können und daher 
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eine große Ablenkung vom Streben nach Gottesverwirklichung 

darstellten (vgl. Yoga Sūtras III.37). 

Deshalb beobachteten seine Jünger Jesus, hörten ihm zu und 

dachten: „Das scheint etwas Neues zu sein.“ Obwohl er gesagt 

hatte: „Ihr sollt nicht wähnen, ich sei gekommen, das Gesetz oder 

die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen, aufzulösen, 

sondern zu erfüllen.“ Dies ist ebenfalls eine wichtige Aussage: 

„Nicht um aufzulösen, sondern zu erfüllen.“ Er sagte etwas, das 

neu wirkte. Warum? Weil sie das Wort Gottes vergessen hatten. 

Sie hatten es vergraben und obenauf ihre eigenen „Pflanzen“ der 

Tradition gesetzt. Genau darin wird der innere Konflikt sichtbar. 

Anstatt ihn als eine Verwirrung zu betrachten (wenn Verwirrung 

auftaucht, schaut man nach innen), empfanden die Jünger ver-

mutlich einen Konflikt und kamen deshalb in einen Konflikt mit 

der Gesellschaft.  

Die Jünger mussten warten, bis sie die Wahrheit in sich selbst 

erfuhren. Ihre Verwirrung wurde vermutlich durch das Phänomen 

der Auferstehung ausgelöst (vgl. Lk 24). Sie gingen zum Grab und 

stellten fest, dass er nicht da war. Er starb und später ging er 

umher – das löste einen gewissen Konflikt aus und führte auch zu 

einer gewissen Verwirrung. Sie waren darauf vorbereitet, ihn in 

einem anderen Licht zu sehen, weil er nun kein Mensch mehr war, 

sondern etwas anderes. Was? Und was ist die Auferstehung in 

Bezug auf die Herabkunft oder den avatāra, mit dem wir uns 

befassen? 

Es ist am ehesten zu verstehen, wenn wir den Standpunkt des 

Yoga einnehmen. Wann wird jemand ein Guru? Wenn das Licht in 

ihm herabkommt. Wann kommt das Licht Gottes in ihn herab? 

Wenn das, was wir als „Ich“ betrachtet haben, durch das Feuer 

des Wissens ganz verzehrt, oder, in der christlichen Sprache, ge-
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kreuzigt und getötet wurde, zu Grabe getragen. Wenn das „Ich“ 

ganz zerstört und begraben werden kann, kommt das Licht Gottes 

in die Persönlichkeit herab. Können du und ich, während wir noch 

atmen und zu leben scheinen, so gänzlich sterben, dass das Gött-

liche in uns herabkommen kann? Das ist die Bedingung für die 

Herabkunft Gottes. 

Es gibt den schönen Ausspruch Jesu: „Denn wer sein Leben 

erhalten will, der wird’s verlieren; wer aber sein Leben verliert um 

meinetwillen, der wird’s finden.“ (Mt 16, 25) Kann man das eigene 

Leben so vollständig aufzugeben, während man anscheinend noch 

lebt? Dann kommt das Göttliche in es herab. Wenn das Göttliche 

in diese Seele, in diese Persönlichkeit hinab kommt, die so voll-

ständig vom „Ich“ geleert wurde, ist sie nicht mehr die gleiche alte 

Persönlichkeit. 

Deshalb verehrt der Yogi seinen Guru als Gott. Was wir sahen, 

war natürlich die körperliche Form von Swami Śivananda, aber uns 

war bewusst, dass wir nicht den Körper dieses Bettelmönches, 

nicht die Erscheinung einer menschlichen Persönlichkeit als Swami 

Śivānanda betrachteten. Vielmehr kam, wenn das ganze Sein 

völlig von diesem „Ich“ geleert war, das Göttliche in diese Persön-

lichkeit und sprach mit uns. Nicht einmal das ist eine ganz und gar 

exotische Doktrin. Sie scheint in der chassidischen Tradition unter 

den Juden verbreitet gewesen zu sein: Diese betrachteten ihren 

Rabbi als Sprachrohr Gottes. Das heißt, hier ist ein Mensch, der so 

rein ist, so frei vom „Ich“, dass er ein Kanal für das Fließen des 

Lichtes Gottes wird, für die Weisheit Gottes. 

Es gibt einen schönen Text namens Philokalia, der von den 

frühchristlichen Mönchen erzählt, den „Wüstenvätern“. Ihre 

Lehren fordern den Anhänger des Christentums auf, diesen 

Menschen (den starets, den geistlichen Lehrer, den Guru, den 
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Priester, den Beichtvater) als Christus selbst zu betrachten, sich 

ihm zu nähern und ihm bedingungslos zu folgen. Und natürlich 

gibt es in der christlichen Tradition eine offenkundige Parallele 

hinsichtlich der Rolle des Priesters: Er wird nicht bloß als Stell-

vertreter Christi angesehen, sondern auch als „alter Christus“ (der 

andere Christus). Daher besteht die Guru-Schüler-Beziehung. Aber 

hier ergibt sich wiederum eine Schwierigkeit: Ist es möglich oder 

ist es sogar weise, anzunehmen, dass jeder Priester, Swami oder 

Mönch die Stufe erreicht hat, auf der er sich vollständig geleert 

hat, um ein vollkommener Kanal für den Fluss der göttlichen 

Weisheit zu sein? Was ist das Kriterium? Das Kriterium liegt ganz 

bei dir, dem Schüler. 

Es besteht ein Unterschied zwischen dem Wort Gottes und 

dem Wort des Menschen: Im Wort Gottes gibt es keinen Zweifel; 

im Wort des Menschen ist immer Zweifel enthalten. Wenn das 

Wort Gottes durch einen wahren Guru oder Meister übertragen 

wird, klingt Sicherheit durch. Deshalb findest du in der Bibel die 

Stelle: „Und es begab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte, 

entsetzte sich das Volk über seine Lehre; denn er lehrte mit 

Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten.“ (Mt 7, 28-29) 

Ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Grundbedeutungen 

des Wortes „Autorität“ gibt, aber schaue das Wort einfach an – es 

beinhaltet das Wort „Autor“. Eine Autorität ist jemand, der Ur-

heber dessen ist, von was er spricht, und eine Nicht-Autorität ist 

jemand, der nur jemand anderen zitiert. Wenn du genug Glück 

hast, jemanden zu treffen, der mit Autorität spricht, nicht weil er 

schreit, nicht weil er sich durchsetzt, sondern weil er der Urheber 

dessen ist, was er sagt, werden in seiner Gegenwart all deine 

Zweifel schwinden. Kann es eine solche Situation geben, in der du 

mit einem Meister zusammen bist und er dich lehrt? In seinen 
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Worten spürst du die Wahrheit und du weißt: „Das ist es“ – es gibt 

keinen Zweifel. 

Niemand außer Gott selbst kann die Urheberschaft am Wort 

Gottes haben. Dieser Mensch könnte nicht der Autor des Wortes 

Gottes sein, wenn „er“ selbst noch da wäre. Erst wenn er sich ganz 

geleert hat, kann das Wort Gottes in ihn herabkommen und dann 

spricht der Urheber selbst zu dir. Aber wenn du nicht das Glück 

hast, einer solchen Autorität zu begegnen, hat es keine Wirkung 

auf dich. Dann bringt jedes Wort, das du hörst, ein Gegenwort in 

deinem eigenen Geist hervor – dort ist deine Autorität, alles 

kommt aus der Bibliothek. Über solche Menschen sprechen wir 

nicht, obwohl auch sie ihre Rollen erfüllen. 

Nun ist es nicht so, als ob alles am Meister liegen würde, 

obwohl der Anteil des Meisters an der Kommunikation der 

Wahrheit sehr groß ist. Auch die Eignung des Schülers, seine 

Empfänglichkeit, ist wichtig. Schön veranschaulicht Jesus dies im 

Gleichnis vom Sämann und der Saat (Lk 8, 5-15): Die Saat der 

Wahrheit ist mächtig. Aber wenn der Sämann die Saat auf den 

Weg sät, kommen die Vögel, picken sie auf und fressen sie. Wenn 

die Saat auf Felsen fällt, verdorrt sie nach dem Aufgehen, sie ist 

unwirksam. Wenn die Saat auf unbestellten Boden fällt, scheint 

sie zu wachsen, bald schon wird sie aber vom Unkraut über-

wuchert. Nur wenn die Saat auf fruchtbaren Boden fällt, wächst 

sie und bringt reichlich Frucht hervor. Das ist ein schönes Bild.  

Falls alle von uns jemanden träfen, der erleuchtet ist, durch 

den die Wahrheit Gottes ohne Verzerrung fließt, wäre dann 

ausreichend gesichert, dass wir alle sofort erleuchtet würden? 

Leider nein. Das ist hier die Tragik: Selbst das Wort Gottes, 

geäußert von einer Inkarnation, einem avatāra, kann auf un-

fruchtbaren Boden fallen. Das ist leider, aber fraglos, wahr. Dies 
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widerspricht dem, was wir liebend gerne glauben möchten: dass 

dieser allwissende Gott weiß, was zu tun ist. Aber schaue dich in 

deinem eigenen Garten um und du wirst feststellen, dass es auch 

dort nichts Absolutes gibt. Du siehst einen Baum, der eine Million 

Samen trägt, von denen es nicht allen bestimmt ist, zu Bäumen zu 

wachsen. Weiß Gott (die Natur), welcher zum Keimen bestimmt 

ist, versieht ihn mit der entsprechenden Möglichkeit und lässt die 

übrigen Früchte kernlos? Nein. Das ist das Gesetz der Natur. Es 

kann sein, dass du und ich es nicht verstehen.  

Vielleicht ist wiederum wahr, was Swami Śivananda zu sagen 

pflegte: „Ich habe die Saat gesät. Sie wird zu ihrer eigenen Zeit 

aufgehen.“ Können wir vielleicht sogar das Gleichnis vom Sämann 

in dieser Weise verstehen? Die Saat fällt an den Wegesrand, die 

Vögel picken sie auf und der Herr sagt: „Keine Sorge, die Vögel 

werden sie irgendwo anders fallen lassen und sie werden 

gedeihen.“ Vielleicht. Es ist möglich, es so zu betrachten, dass 

selbst die Samen, die in die Dornen fallen, zu kleinen Pflanzen 

heranwachsen; sie werden vom Unkraut überwuchert, aber 

andererseits düngen sie den Boden für eine Saat, die viel später 

auf den gleichen Platz fallen wird. Nichts in der Natur wird 

verschwendet. Selbst wenn die Lehre eines Christus, eines Buddha 

oder eines Krishna auf unfruchtbaren Boden fällt, kann es daher 

sein, dass die Saat als Dünger wirkt, obwohl sie nicht gleich zu 

einer Pflanze heranwächst, wie wir es gerne hätten. Selbst diese 

Saat ist wahrscheinlich letzten Endes nicht vergeudet. 

Aber wir sprechen über den Boden, uns selbst – wir sind 

diejenigen, um die es geht. Abgesehen von denen, die wirklich 

„fruchtbar“ und daher in der Lage sind, den Samen zu empfangen 

und sofort darauf zu reagieren, sind wir keine wirklichen Schüler, 

obwohl der Yoga sogar drei oder vier Typen von Schülern unter-
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scheidet. In Sanskrit ist die Abstufung der Schülerschaft als 

adhikara-bheda bekannt, und sie folgt genau dem gleichen Prinzip 

wie im Gleichnis vom Sämann und der Saat. Uttama adhikārī, 

madhyama adhikārī, adhama adhikārī: jemand, der sehr geeignet 

ist, ein durchschnittlicher und der am wenigsten entwickelte 

Schülertyp. 

Es gibt ein weiteres kleines Sinnbild, das verwendet wird, um 

die anderen Kategorien der Schülerschaft zu beschreiben, die 

vielleicht leichter zu verstehen sind: Wenn du einen ganzen Ballen 

ölgetränkter Baumwolle hast, brauchst du bloß in der Nähe ein 

Streichholz anzuzünden und alles wird in Flammen stehen. Das ist 

der Schüler der höchsten Stufe, von hervorragender Art. Der 

fruchtbarste Typ Schüler ist einer, der durch einen bloßen Blick 

des Meisters befähigt ist, die Wahrheit zu begreifen. Er ist schon 

vom Geist erfüllt, obwohl er es selbst nicht weiß, und alles, was er 

braucht ist ein Funke, ein Wort der Unterweisung; das genügt. Der 

zweite ist wie Kohle – du bringst Feuer hinzu, du fächerst einige 

Zeit und dann wird es tatsächlich beginnen, zu brennen. Der dritte 

ist wie ein Stück Bananenstaude – ein Funke reicht nicht aus, nicht 

einmal Kohlen aus dem Feuer reichen aus; du musst das Feuer 

ganz vorsichtig entfachen und auch dann wird es während einer 

langen, langen Zeit noch nicht brennen. Es ist wie die auf den 

Felsen geworfene Saat, die lange nicht keimt. Aber du kannst 

sehen, dass selbst dies auch auf andere Weise gedeutet werden 

kann: Wenn dort eine Bananenstaude ist, lass sie liegen, in zwei-

tausend Jahren wird sie fossiler Brennstoff sein, der sich ganz 

leicht und schnell entzündet! 

Wir haben also den Guru und wir haben den Schüler, und ihre 

Beziehung ist nicht einseitig. Beide wirken ständig wechselseitig 

aufeinander ein. Wenn du unreif bist, ist selbst der vollkommenste 
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Guru unzulänglich. Wenn du sehr reif bist, genügt auch der unvoll-

kommenste Guru. Es ist kein abgeschnittenes und vertrocknetes 

System, Guru und Schüler stehen ganz in Wechselbeziehung 

zueinander. Ein sehr disziplinierter Schüler ist in der Lage, das Ich 

in sich selbst zu überwinden und in diesem Augenblick an der 

Wahrheit teilzuhaben, die im Guru wohnt, aber hinter des Gurus 

eigenem Ich. Daher liegt es nicht allein in der Verantwortung des 

Gurus und nicht allein in der Verantwortung des Schülers, es ist 

das Zusammenspiel zwischen diesen beiden, das zum Erwachen 

des Göttlichen im Herzen beiträgt. 

Wenn du also vor Verlangen brennst, das Wort Gottes in dir 

selbst zu entdecken, kann ein Pfarrer der Weg sein, der dich 

dorthin führt. Warum? Weil das Wort Gottes da ist, in jedem, 

allem. Wenn er andererseits ein sehr erleuchteter Mensch ist, 

kann es sein, dass er selbst falls du ein Stück Bananenstaude bist, 

einen Weg findet, dich zu trocknen und in Brand zu setzen. Auch 

möglich. Ganz entscheidend kommt es auf die Aufrichtigkeit und 

das wahre Streben an.  
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Wie ein kleines Kind 

Lehren und Lernen sind nicht immer das, was wir vermuten; sie 

geschehen auf ganz und gar anderen Ebenen als die sprachliche 

Kommunikation. Der Yogi geht davon aus, dass man den Yoga von 

einem Lehrer lernt, aber dass dieses Lernen nicht ist, was wir 

gewöhnlich unter Lernen verstehen. Es ist Kommunikation, und 

diese Kommunikation kann auf unbekannten Ebenen stattfinden, 

in unbekannten Höhen. 

Das ist kein östliches Geheimnis. Vom heiligen Franz von Assisi 

wird folgende Geschichte erzählt: Er war ein einfacher, demütiger 

Heiliger voller Liebe, der die Menschen lehrte, liebend, gütig, 

freundlich zu sein und insbesondere ein Leben der Armut zu 

führen – nicht der hässlichen Armut, sondern der Armut im 

Geiste. Eines Tages ging er durch eine kleine Stadt, einige Leute 

scharten sich neugierig um ihn. Und sie begleiteten ihn: „Ein 

großer Lehrer ist gekommen, ein Lehrer wie Christus ist in unserer 

Stadt!“ Auch dann blieb er ganz einfach und bescheiden, wahr-

scheinlich hatte er seine Augen gesenkt und schritt sehr vorsichtig, 

sehr sanft. Er betrat die Stadt an einem Ende und verließ sie am 

anderen. Jemand hielt ihn an: „Herr, seid Ihr der Lehrer, auf den 

wir gewartet haben?“, fragte er. „Jemand hat gesagt, dass ein 

großer Lehrer kommt, um uns zu erleuchten und wir sind Euch 

gefolgt – einfach so. Werdet Ihr uns nicht unterweisen oder uns 

etwas sagen?“ Der heilige Franz sah diesen Mann an und sagte: 

„Wenn Ihr bis jetzt nicht gelernt habt, tut es mir leid – ich kann 

Euch nichts mehr lehren. Wenn Ihr nicht beobachten konntet, wie 
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ich gegangen bin, wie ich gesprochen habe, wie ich mich verhalten 

habe – wenn Ihr nicht über die Macht der Achtsamkeit verfügt, ist 

kein Lehren möglich. Wenn ich einige Worte sage, wird Euch das 

nicht im Geringsten nutzen.“ 

Also sind zwei Dinge nötig. Zuerst ist der Lehrer nötig, zweifel-

los, aber der Lehrer kann mit dir in „verschiedenen Zungen“ 

sprechen. „In Zungen sprechen“ ist im Christentum die Pfingst-

Erfahrung. Für mich geht es dabei um das Sprechen mit anderen 

als körperlichen Zungen: Es gibt eine Zunge im Herzen, eine Zunge 

im Kopf, eine Zunge in den Augen. Deshalb brauchen wir einen 

Lehrer, aber der Lehrer kann auf eine Million unterschiedliche 

Arten zu uns sprechen. 

Zweitens stellt sich deshalb die Frage: Wie lernst du? Du lernst, 

indem du aufmerksam bist. Mit was bist du aufmerksam? Kannst 

du mit deinem Kopf lernen? Das versuchen wir ständig. Wir ver-

suchen unseren Verstand zu benutzen und darum scheitern wir. 

Und wenn das Glas deiner Brille schmutzig ist, wirst du alles um 

dich herum schmutzig finden. Demnach wird alles, was du mit 

einem Geist erfasst, der schmutzig ist, ebenfalls schmutzig sein. 

Deshalb musst du zum Lehrer gehen, und wenn du zum Lehrer 

gehst, musst du dafür sorgen, dass dein Geist rein ist, dass dein 

Herz rein ist. Ein Geist, der völlig rein ist, ist gar kein Geist; ein 

Geist, der nicht durch das Denken geprägt ist, nicht durch die 

vergangenen Eindrücke verschmutzt, ist kein Geist.  

Solch einen Geist meinte möglicherweise Jesus als er sagte: 

„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins 

Himmelreich kommen.“ (Mt 18, 3) Oft wurde dies so fehlgedeutet, 

dass unser Verhalten kindisch werden solle, anstatt kindlich. Ich 

selbst glaube, dass Jesus Babys meinte, Kleinkinder, Geister, die 

noch nicht durch falsches Lernen verunreinigt wurden.  
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Der Unterschied zwischen dir und diesem kleinen Baby ist 

folgender: Das Baby sieht nur Licht und Schatten, Wahrheit und 

Schein, Substanz und Schein, du hingegen hast eine enorme 

Bandbreite von Wertungen. Stelle dich vor ein kleines Baby, das 

nicht älter als sechs Wochen ist, und sieh, wie es dich direkt 

anschaut, mit weit geöffneten Augen, forschend: „Was ist das?“ 

Wenn du dich bewegst, bewegen sich die Augen des Babys auch. 

Es ist sicher, dass ein solches Baby keinen Swami sieht. Es sieht 

weder einen Swami, noch einen Hindu, noch einen Brahmanen, 

nicht einmal ein dunkles Gesicht. Wenn du meditieren lernen 

willst, ist der einzige Mensch, der dich das lehren kann, ein Baby 

von weniger als sechs Wochen. Wenn du in seine Augen schaust, 

weißt du, was Meditation bedeutet. Es ist da, in vollkommener 

Reinheit, es schaut dich an, ohne einen einzigen Gedanken darauf 

zu verwenden, wer du bist. 

Vielleicht ist das also, was Jesus meinte: dass du lernen solltest, 

zu schauen, als wärest du zum Schauen geboren, und nicht, als 

hättest du es gelernt. Das ist schön – das ist die Essenz des Yoga. 

Lerne zu sehen, als wärest du zum Sehen geboren, dann beginnst 

du zu entdecken, was die Wahrheit ist.  

Deshalb brauchst du die Hilfe eines Lehrers, um Yoga zu er-

lernen, und dieser Lehrer tut vielleicht am besten daran, deinen 

Blick auf dieses innere Licht in dir selbst zu lenken. Mit Gottes 

Gnade kann der Lehrer vielleicht auch eine solche Verwirrung in 

dir stiften, dass du alles Vertrauen in das verlierst, was du zuvor 

für reinen, festen Grund gehalten hattest – einfach deshalb, weil 

du, bevor nicht all dies über Bord geworfen wurde, nicht wie 

dieses kleine Kind sein kannst. Das mag schockierend sein. Wir 

nennen das „schrecklich“, „ketzerisch“, „blasphemisch“ und so 

weiter. Aber wenn du an die Zeit Jesu zurückdenkst – handelte er 



 

57 

nicht genauso? Wenn du an die Zeit Buddhas zurückdenkst, 

handelte dieser genauso. Wenn du zur Zeit des Sokrates zurück-

denkst, handelte dieser genauso. Er wurde vergiftet, weil ihm 

vorgeworfen wurde, er verderbe die Moral der Jugend! 

Der eine, der deine Aufmerksamkeit auf dieses Vorhandensein 

des inneren Lichtes lenkt, ist der Guru. Das innere Licht ist das, in 

dem du die ganze Struktur sehen kannst: die Anwesenheit des 

Egos und den Schatten, der vom Ego auf dein Leben geworfen 

wird. Sobald er deine Aufmerksamkeit einmal darauf gelenkt hat, 

ist seine Aufgabe erfüllt, mehr kann er nicht tun. Unser Problem 

ist, dass wir, selbst wenn der Guru unsere Aufmerksamkeit auf 

diesen inneren Aufbau gelenkt hat – auf das Ego, das Licht, und 

die Dunkelheit, die durch das Ego entsteht – die Dunkelheit nach 

wie vor mögen. Sie scheint so angenehm zu sein, dass es ein 

Jammer wäre, sie aufzugeben. 

Solange der Vorhang des Egos noch da ist, wird dir dein Leben 

als eine einzige Unordnung erscheinen. Das ist der Test – nicht, 

was du sagst, auch nicht das Zeugnis, das du ablegst oder nicht 

ablegst – der Test ist, dein eigenes Leben zu betrachten und zu 

schauen, ob es immer noch in Unordnung ist oder nicht.  

Die letzte Hürde kann nicht die menschliche Persönlichkeit 

überwinden. An Gott ist es, herab zu kommen und den Suchenden 

zu erlösen. Der Schleier kann nicht durch den Menschen gelüftet 

werden. Alles Streben endet, selbst das nach Befreiung und der 

Suchende sagt mit den Worten Jesu: „Nicht mein, sondern dein 

Wille geschehe.“ Es ist müßig, diese Worte zu sprechen, denn das 

Göttliche wird nur in ein reines Herz herabkommen. Denke daran, 

dass die Kreuzigung der Auferstehung vorangehen muss. Auf-

erstehung ist ein göttlicher Akt, kein menschliches Verdienst.  
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Die Auserwählten 

Trifft ein Schüler, der geeignet, eifrig, empfänglich und reif ist, 

einen Meister, der die Erleuchtungserfahrung sowie die Fähigkeit 

hat, zu kommunizieren (was bedeutet, dass er die Schriften kennt 

und theoretisches Wissen hat), dann geschieht, was Yoga genannt 

wird. Alles andere ist Übung, Training, eine Art psycho-physischer 

oder geistiger Praxis. Daran ist nichts Falsches – aber es ist nicht 

der Yoga. Der Yoga ist das Zusammenkommen zweier Dinge – das 

ist das Kriterium. In diesem Zusammenhang ist es der geeignete 

Schüler, der mit dem erleuchteten Meister in Kontakt kommt. Bis 

der Kontakt zustande kommt, sind sie einander nah, nicht nur im 

körperlichen Sinn, sondern auch im psychologischen und spiritu-

ellen Sinn. 

Viele Menschen hörte Jesus die Bergpredigt verkünden – wir 

können unterstellen, dass sie alle gleich weit von ihm entfernt 

waren. Aber wie viele waren wirklich berührt, psychisch, spirituell, 

moralisch, emotional oder umfassend? Sehr, sehr wenige. In der 

Bibel findet sich ein schöner Ausspruch: „Viele sind berufen, aber 

wenige sind auserwählt.“ (Mt 22, 14) Auserwählt nicht aufgrund 

der Launen und Einfälle des Erwählenden oder der unberechenba-

ren Natur des Meisters, sondern auserwählt weil … Es gibt kein 

„Weil“. Wie mein Guru Swami Śivananda zu sagen pflegte: „Wenn 

eine Nadel rein ist, wird sie sofort vom Magneten angezogen, 

nicht weil der Magnet diese besondere Nadel liebt und die andere 

nicht, der Magnet trifft keine solche Unterscheidung. Zufällig war 

dies eine reine Nadel, das ist alles. Die andere wird vielleicht 
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zweitausend Jahre später rein.“ Dieser innere psychische oder 

spirituelle Kontakt findet statt, wenn der richtige Schüler oder der 

richtige Lernende den richtigen Lehrer trifft – das ist der Yoga.  

Was in diesem Moment geschieht, wird durch die schöne 

Osterzeremonie dargestellt: Eine Kerze wird an der anderen 

entzündet. Der Priester kommt mit einer großen Kerze herein und 

alle zünden ihre eigene kleine oder große Kerze an dieser Kerze 

an. Es ist ganz unerheblich, ob deine Kerze klein oder groß ist, 

wenn der Docht die Flamme berührt, brennt er. Ist diese Flamme 

anders als die andere Flamme? Nein, die Flamme ist genau die 

gleiche: von anderer Größe, aber von genau derselben Qualität. 

So sagt uns Jesus: „Der Jünger ist nicht über seinem Meister; wenn 

der Jünger vollkommen ist, so ist er wie sein Meister.“ (Lk 6, 40) 

Warum ist das so? Weil diese Kerze an der erleuchteten entzündet 

wurde und es keine Unterscheidung in der Erleuchtung gibt. Dies 

wird in den Begriffen des Yoga śaktipata genannt: wenn der 

Meister den Funken der Erleuchtung auf den Schüler überträgt 

und dieser Funke sofort alles verbrennt, was in der Persönlichkeit 

des Schülers lag, wenn er ihn so verwandelt, dass er dem Lehrer 

ähnlich wird.  

Und wenn dies nicht geschieht? Vielleicht ist mehr Reibung 

nötig, vielleicht muss sogar eine Furcht vor der Erleuchtung auf-

gegeben werden und man sollte sich mit der entsprechenden 

Vorbereitung befassen. Es besteht eine innere Blockade. Der Rost 

auf der Nadel ist eine Blockade. Vielleicht ist es eine psychische 

oder emotionale Blockade, vielleicht ist es etwas anderes. Kann 

man zur Erleuchtung gelangen, ohne sich zu fürchten? Die Furcht 

wird vom Ego genährt, das den Weg frei machen muss.  

In einer der tamilischen Heiligen Schriften findet sich ein 

schöner Ausspruch eines erleuchteten Meisters: 
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āsai arumin āsai arumin īsanoḍāyinum āsai ārumin 

„Gebe die Bindung auf, das Sehnen, das Verlangen – selbst 

wenn das Verlangen oberflächlich betrachtet Verlangen nach Gott 

zu sein scheint.“ Das Wort „selbst“ ist von höchster Wichtigkeit, 

ansonsten könntest du dies verstehen als: „Schränke das Ver-

langen nach Gott ein, alles übrige ist in Ordnung.“ Die orthodoxe 

Lehre besagt, dass um alle Formen der weltlichen Bindung zu 

vernichten ein Verlangen nach Gott nötig sei und dieses Verlangen 

nach Gott dich von dem weltlichen Verlangen befreie – ganz recht. 

Darüber sagt der heilige Mann: „Selbst das ist ein Verlangen. Sehe 

es und gebe es auf.“ Wenn auch das verschwunden ist, bist du 

auserwählt. Daran besteht kein Zweifel. 

Diese Schwierigkeit wird uns durch Jesus aufgezeigt, der sagt: 

„Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt“, und ebenso 

durch Krishna in der Bhagavad Gītā:  

manuṣyānāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye 

yatatām api siddhānā kaścin māṁ vetti tattvataḥ (7, 3) 

„Von tausenden Menschen strebt nur einer Vollkommenheit 

an: Selbst unter diesen erfolgreich Strebenden wird nur einer 

meines Wesens Wahrheit erfahren.“ Warum ist das so? Weil 

selbst die Begierde, Selbstverwirklichung zu erlangen, eine 

Bewegung des Egos sein kann und damit ist sie keine Gottes-

verwirklichung – das ist ausgeschlossen. Das Ego wird dies durch 

etwas blockieren, das oberflächlich ein heiliges Verlangen zu sein 

scheint. Nur der Mensch ohne Ego erlangt Selbstverwirklichung, 

aber weiß der Mensch ohne Ego: „Ich bin ohne Ego“? Was heißt 

das? 

Deshalb wird in der Bibel, in der Bhagavad Gītā und auch in 

einigen der Upanischaden gesagt:  
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yamaiveśa vṛṇute tena labhyaḥ 

„Nur wen Gott, das Selbst, das Unendliche wählt, der erlangt 

Erleuchtung.“ (Katha Upaniṣad) Dies ist eine fast wörtliche Über-

setzung von Jesu Ausspruch in der Bibel: „Ihr habt mich nicht 

erwählt, sondern ich habe euch erwählt.“ (Jh 15, 16) Offenkundig: 

„Wenn ihr mich erwählt habt, dann weil ihr einen Beweggrund 

hattet: Dann seid Ihr nicht von mir erwählt.“ 

Hat Gott oder das Selbst (der ātman) Vorlieben und Abneigun-

gen, Lieblingskinder und -schüler? Nein. Wenn ein Mensch Gott 

wählt, dann üblicherweise aus einem falschen Beweggrund 

heraus, wie selbstlos dieser Grund auch sein mag. Beobachtest du 

die Bewegungen deines eigenen Geistes, wirst du dies bemerken. 

Sobald du eine Entscheidung triffst, schaue in dich hinein – dort ist 

ein schreckliches Verlangen. Außer deinen Eltern wählst du alles 

im Leben. Du wählst deinen Lehrer, deinen Guru, deine Religion, 

die Weise, in der du Gott verehrst – alles ist die eigene Wahl des 

Egos. Tut das Ego irgendetwas, das auf seine eigene Zerstörung 

zielt? Mit anderen Worten – bitte verzeih das grausige Bild – 

umarmst du einen wilden Tiger ebenso herzlich wie du deinen 

Freund oder deine Freundin umarmst? Du weißt, dass du ver-

schlungen wirst, aufgefressen. Gott zu umarmen ist, wie einen 

unbekannten wilden Tiger zu umarmen! Dann liebt Gott dich 

wirklich, dann wirst du eins mit Gott.  

Hier ist also ein Weg, der nicht schwierig in dem Sinne ist, wie 

es schwierig ist, einen Berg zu besteigen oder ein Meer zu durch-

schwimmen, aber er birgt eine intensive innere, psychische 

Schwierigkeit, die zu überwinden das Ego keine Mittel zur 

Verfügung hat. Das ist das spirituelle Problem und deshalb 

scheuen wir uns alle davor. Wir lassen uns auf verschiedenste 
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religiöse Aktivitäten ein und trösten uns selbst damit, dass Gott 

schon irgendwie erfreut sein wird. Wir würdigen Gott auf die 

menschliche Ebene herab. Eine anthropomorphe Vorstellung von 

Gott ist nur eine Vorstellung, aber wir haben eine seltsame Art an 

uns, Gott so zu behandeln. Wir überlagern Gott mit allen mensch-

lichen Eigenschaften, anstatt umgekehrt. Die Bibel fordert uns auf, 

Gott in allem zu sehen, was bedeutet, die menschlichen Persön-

lichkeiten, die dich umgeben, mit göttlichen Qualitäten zu sehen. 

Zwar kann ein menschlicher Freund deine inneren Motive nicht 

sehen, aber Gott, der in ihm wohnt, sieht sie. Eine Methode der 

rituellen Verehrung ist für die meisten von uns sehr wohltuend. 

Aber wenn diese Methode der Verehrung zu einem Ersatz für die 

spirituelle Kommunion mit Gott wird, ist sie eine Störung, ein 

Hindernis. 

Das ist der Grundsatz von „weder/noch“: Weder das Ritual 

noch seine Unterlassung führen zur Erlösung. Das Ritual ist nötig, 

aber nur als Weg zur Gotteserkenntnis mit allem, was dazu 

gehört. Die Kerze, die du hältst, entzündet sich an der anderen 

und verhält sich in genau der gleichen Weise wie die erste: Sie hat 

Licht, Hitze und ein wenig Rauch. Qualitativ besteht kein Unter-

schied zwischen ihnen, quantitativ vielleicht. Das bedeutet: Dein 

Leben gleicht dem des Meisters. Deshalb fragt Jesus: „Was heißt 

ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage?“ (Lk 6, 

46) Was für ein merkwürdiges Phänomen! Und ein anderes Zitat: 

„Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! in das Himmel-

reich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im 

Himmel.“ (Mt 7, 21)  

Was macht der wahre Jünger? Wie verhält er sich? Was ist 

seine Natur? In der Bhagavad Gīta steht eine sehr schöne 

Weisheit:  
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madbhakta etad vijñāya madbhāvāyo`papadyate (13, 18) 

 „Weiß der mir Ergebene diese Dinge, wird er Eins mit mir.“ 

Bhakti ist genau dasselbe wie Yoga: Vereinigung. Wenn bhakti 

oder Liebe zwischen Gott und seinem Ergebenen ist, zwischen 

dem Schüler und dem Guru, ererbt der Schüler in dieser Kom-

munion sozusagen die wahre Natur des Meisters. Der Ergebene 

ererbt tatsächlich die Natur Gottes. Auf die Fragen „Habe ich den 

Zustand des Yoga erreicht oder nicht? Habe ich die Kommunion 

wirklich erlangt oder nicht?“ findet sich hier die Antwort: „Darum 

sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel voll-

kommen ist.“ (Mt 6, 48) Wenn das nicht vorhanden ist, ist es nicht 

vorhanden. Wir sollten diesen Ausspruch nicht verzerren, indem 

wir sagen: „Nun ja, nur Gott ist vollkommen. Wir alle sind schwach 

und können niemals vollkommen werden.“ So lästern wir dieser 

Lehre. Wir unterstellen Jesus, er habe nicht gewusst, zu was wir 

fähig sind.  

Zwei entscheidende Aussagen werden hier wichtig:  „Wahrlich, 

wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke 

auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun“ (Jh 14, 12) 

und: „Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im 

Himmel vollkommen ist.“ Diese beiden verweisen auf eine Mög-

lichkeit. Wenn du und ich nicht „dort“ sind, sind du und ich nicht 

„dort“; die Lehre ist deshalb nicht falsch. Wenn es nicht möglich 

wäre, hätte er uns niemals aufgetragen, vollkommen zu sein. 

Deshalb ererbt einer, der dem Meister, Gott, wirklich ergeben 

ist, zwangsläufig die wahre Natur des Objektes der Verehrung. 

Was diese Natur ist und welche Form diese spirituelle Wandlung 

annimmt, wird im Heiligen Kreuz und in den mündlichen Lehren 

Jesu versinnbildlicht. 
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Das Kreuz wurde unterschiedlich gedeutet. Es gibt eine 

christliche Sekte, die behauptet, dass das Kreuz in Wirklichkeit 

kein Kreuz war. Ihr zufolge wurde Jesus an einer Stange erhängt – 

an einem Baumstamm – und erst später sei die Vorstellung vom 

Kreuz aufgekommen. Sie hat ihre eigenen Argumente, die von 

ihren eigenen wissenschaftlichen und historischen Entdeckungen 

gestützt werden. Die eine Deutung muss die andere nicht aus-

schließen. Es kann also gut sein, dass es wirklich ein Kreuz gab, es 

kann aber auch sein, dass das Kreuz ein Symbol war. Vielleicht 

stellt es die früheren Gebote dar, die Jesus häufig wiederholte: 

„Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von 

ganzer Seele und von ganzem Gemüte“ und „Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Mt 22, 37 und 39) Diese beiden 

sind auch in die Bhagavad Gītā eingegangen:  

tam eva śaranam gaccha sarvabhāvena bhārata (18, 62) 

„Nimm Zuflucht zu ihm mit deinem ganzen Wesen“ und 

ātmaupamyena sarvatra samaṁ paśyati (6, 32) 

„Sieh alle Geschöpfe, behandle alle wie dich selbst“. Genau die 

gleiche Lehre. 

Wenn fromme Christen sich bekreuzigen, erinnert mich das oft 

an dieses Gebot: „Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem 

Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von allen 

deinen Kräften.“ (Mk 12, 30) Deshalb berühren sie beim Beten 

den Kopf, das Herz und die Schultern. Diese Praxis gefällt mir gut. 

Wo ist Gott? Der senkrechte Balken des Kreuzes zeigt: oben und 

unten. Oben, weil Gott außerhalb der Reichweite des Verstandes 

ist.  

Yato vāco nivartante aprāpya manasā saha (Taittīrya Upaniṣad) 



 

65 

„Nicht erreichbar für den Verstand“. Dein Verstand kann die 

höchste Wahrheit nicht erreichen. Und Gott ist nicht nur jenseits 

deines Verstandes, sondern tief in deinem eigenen Herzen.  

īśvaraḥ sarvabhūtānāṁ hṛddeśe `rjuna tiṣṭhati (18, 61) 

„Gott wohnt in den Herzen aller Wesen.“ Ist es eine Art 

Nabelschau, wenn du Gott in deinem eigenen Herzen oder in 

einem transzendenten Stadium der Meditation suchen? Nein. Das 

folgende Gebot sagt: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Der 

waagrechte Balken zeigt: zu deiner Rechten, zu deiner Linken. „Zu 

deiner Linken“ legt bereits nahe, dass du deine Feinde oder die 

Menschen, die du nicht magst oder die dich nicht mögen, lieben 

sollst. Es ist natürlich, diejenigen zu lieben, die du für gut hältst, 

die „Rechten“ – aber manche Menschen hast du „links liegen“ 

gelassen, sie als schlecht bezeichnet – liebe auch diese. Also weist 

der Arm in beide Richtungen. Das ist die Lehre an uns. 

Wenn du dir das Kruzifix mit der Gestalt von Jesus daran vor-

stellst, siehst du, dass die beiden Balken – der senkrechte und der 

waagrechte – sich genau im Herzen treffen. Das ist der Ort, an 

dem Gott wohnt. Das Herz ist sowohl körperlich als auch spirituell. 

Spirituell ist das Herz das wahre Herz deines ganzen Seins, in jeder 

Hinsicht: körperlich, geistig, moralisch. Das Zentrum ist nicht 

irgendwo, sondern überall und seine Kreislinie nirgendwo. Wenn 

im Zentrum Liebe ist, ist sie natürlich grenzenlos, weil die Kreis-

linie nirgendwo ist. In den Worten Buddhas ist sie „unbegrenzte 

Liebe, die keine Richtung kennt“. 

Auch hier gibt es einen absurden Widerspruch, der darin liegt, 

zu sagen: „Ich liebe Gott und deshalb hasse ich den Teufel.“ Wenn 

du Gott liebst, wenn du überhaupt liebst (ganz abgesehen von 

Gott), wäre es unstimmig, wenn du zugleich hassen würdest oder 
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eine Form von Hass wie Widerwillen, Angst oder Neid auf irgend-

jemanden auf der Welt verspüren würdest. Wenn diese zwei 

Gefühle im gleichen Herzen bestehen, kannst du nicht sagen, du 

würdest auch nur einen Menschen lieben. Das ist nicht Liebe. Das 

ist etwas anderes. Vielleicht ist es ein unnötiger Ausgleich für die 

Angst oder den Hass, die du nährst. Wenn Liebe in einem Herzen 

ist, wird es keine andere Form des Gefühls nähren: Dem Licht und 

der Dunkelheit ist es nicht möglich, gleichzeitig zu existieren. Das 

wäre lächerlich. 

Es gibt eine Geschichte über eine junge muslimische Heilige, 

die hierzu sehr gut passt: Ein muslimischer Priester gab ihr ein 

Exemplar der Heiligen Schrift und trug ihr auf, es zu lesen. Sie las 

darin: „Liebe Gott, liebe Gott“ – es war wunderbar! Dann kam ein 

Abschnitt, in dem stand: „Hasse den Teufel“ und sie strich es 

stillschweigend durch. Der Priester kehrte zurück, nahm das Buch 

und sagte: „Du hast die Heilige Schrift durchgestrichen. Das ist 

Gotteslästerung!“ Sie sagte: „Nein, ich konnte den Satz ‚liebe Gott’ 

annehmen, da er mir selbstverständlich ist, aber dann dachte ich, 

dass dieser andere Satz kein Teil der Heiligen Schrift sein sollte. Er 

ist wahrscheinlich ein Druckfehler. Denn wenn ich Gott mit 

meinem ganzen Herzen liebe, wie kann Hass, und sei es auf den 

Teufel, sich darin ausbreiten?“ Was bedeutet das? Wenn du dem 

Hass gestattest, sich in Bezug auf das auszubreiten, was du den 

Teufel nennst, dann denke bitte daran, dass jedes Mal, wenn der 

Verstand jemanden hassen will, er denjenigen als einen Teufel 

bezeichnen wird – es ist, als würden wir den Hund beschimpfen, 

um ihn dann zu schlagen – ganz offenkundig. Gott zu lieben heißt 

deshalb, dass das Herz unfähig zu Hass und den Gefühlen in 

seinem Gefolge ist. Das ist die Unterweisung, die alle erleuchteten 

Wesen geben und die von wahren Schülern oder Ergebenen 



 

67 

richtig verstanden wird. Wenn dies nicht geschehen ist, ist Yoga 

nicht geschehen. 

Im Kreuz sind sowohl der karma-Yoga als auch der bhakti-Yoga 

dargestellt. (Bhakti-Yoga ist eine unnötige Doppelung. Bhakti heißt 

Yoga, Yoga heißt bhakti.) Bhakti-Yoga und karma-Yoga müssen 

gemeinsam geübt werden, ebenso wie du niemanden lieben 

kannst, ohne dich ihm ganz hinzugeben mit all deiner Stärke, mit 

deinem ganzen Herzen, sodass all deine Energien in den Dienst 

dieses Menschen gelenkt werden. Das ist nur möglich, wenn du 

Gott in allem liebst.  

Der Yogi oder der Ergebene Gottes ist stark am Wohlergehen 

aller Wesen interessiert. Liebst du das ganze Universum, dann ist 

natürlich dein ganzes Leben dem Dienst am Universum gewidmet, 

an allen Wesen darin. Auf dieses Ideal weist die Gītā mit dem 

Worten hin: sarvabhūtahite ratāḥ (12, 4). „Strebe nach dem 

Wohlergehen aller Geschöpfe.“ Dem unreinen Geist, den Geist, 

der nicht von diesem wahren spirituellen Streben berührt wurde, 

ist das ganz unverständlich. Wie kann jemand das Wohlergehen 

aller Wesen wollen? Sofort übersetzt dein Verstand diese Lehre in 

eine Frage der Durchführbarkeit: „Wenn ich nur ein Stück Brot 

habe und es sechs hungrige Menschen gibt, wie kann ich alle 

sättigen, wenn ich nicht Jesus Christus bin und das Brot ver-

mehren kann?“ Musst du also dieses Stück Brot einem oder zwei 

hungrigen Menschen geben oder darfst du es nicht weitergeben, 

aus Furcht, nicht allen gerecht werden zu können? Das ist eine der 

Fragen, die sich sofort stellen, wenn das Herz unrein ist. Zu er-

fassen, was es bedeutet, alle zu lieben und demnach ganz dem 

Dienst an allen Wesen ergeben zu sein, ist dem unreinen und 

unreifen menschlichen Intellekt nicht möglich. Ist es überhaupt 

möglich? Wenn es nicht möglich wäre, stünde es nicht in der 
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Heiligen Schrift. Wir versuchen, den Wagen vor das Pferd zu 

spannen. Wir würden so gerne die Ergebnisse kennen, bevor wir 

zu handeln beginnen und dies ist im Üben von Yoga, von Glauben, 

im spirituellen Leben nicht gestattet. 

Was gesagt wurde, muss im Bereich des Möglichen sein. Dies 

ist die Lehre, die Jesus Christus im Evangelium erteilt, und ebenso 

die Meister des Yoga in den Texten, die von den Schülern des Yoga 

studiert werden. 
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Den Schleier (des Bösen) zerreißen 

Was die Wirklichkeit verschleiert, führt offenkundig zu Spaltungen 

in ihr. Die erste Spaltung ist die Vorstellung, dass etwas wirklich 

und etwas anderes nicht wirklich sei. Wir können uns mit dieser 

Aussage nicht einmal auf der Ebene der Semantik befassen. 

„Nicht-wirklich“ gibt es nicht – so ist „nicht-wirklich“ definiert. Zu 

sagen, dass etwas „nicht-wirklich ist“, ist ein Widerspruch in sich. 

Das ist der Ausgangspunkt der ganzen Misere.  

Zunächst ist da die Einteilung: „Dies ist wirklich, dies ist nicht-

wirklich“ und daraus ergibt sich die nächste Einteilung: „ich – du“ 

oder „ich – er“. Die Spaltung Wirklichkeit/Nicht-Wirklichkeit ver-

dirbt alles: „Ich bin wirklich, du bist nicht-wirklich. Mein Schmerz 

ist wirklich, deiner ist weniger wirklich.“ Das Leiden und die 

Sorgen der anderen erscheinen belanglos und unsere eigenen 

enorm. „Ich bin in Ordnung. Du bist fast in Ordnung.“ Dabei 

entsteht die Einteilung in gut und schlecht, und so geht es weiter, 

in unendlicher Vervielfachung. 

Es ist das Böse, das Schmerzen, Leiden, Sorgen verursacht; ob 

es ein Gefühl für das Böse in einem selbst ist (was schwer wahr-

zunehmen ist), oder Böses, das wir in einer bestimmten Beziehung 

wahrnehmen. Die ganze Gleichung kann umgekehrt werden: Was 

auch immer psychischen Stress verursacht, ist böse. In Wahrheit, 

in dem, was existiert, was Gottes Schöpfung ist, gibt es absolut 

keine Sorgen, kein Leiden. Und wenn Schmerz erfahren wird, zum 

Beispiel unter der Geburt, wird er gleichzeitig durch eine große 

Freude ausgeglichen. Das ist eine besonders schöne Tatsache, die 
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man ohne irgendein Vorurteil würdigen sollte. Sogar in dem, was 

„Todeskampf“ genannt wird, schwingt höchste Freude mit: „Ich 

werde bald erlöst sein, befreit von all dem.“ Aber die kulturelle 

Konditionierung kann das eine oder das andere verdecken oder 

das eine oder das andere übertreiben. Das ist kein Fehler der 

Wirklichkeit, sondern deiner Haltung ihr gegenüber. 

Was wir das „Böse“ nennen, entspringt dieser Einteilung, der 

Spaltung, die wir uns als Tatsache zwischen dem Wirklichen und 

dem Nicht-Wirklichen vorstellen. Aus dieser Spaltung heraus 

entstehen alle Übel, die unser Leben erschweren – Sehnsucht, 

Verlangen, Hass, Gier. Sie alle entspringen dem Übel7, der Ver-

schleierung der Wirklichkeit, die die Einteilung in Wirkliches und 

Nicht-Wirkliches schafft (als ob etwas „Nicht-Wirkliches“ 

existieren könnte). 

Die andere Definition des spirituellen Lebens stützt sich auf die 

Beschreibung von Gott als Geist – „Gott ist Geist“ (Jh 4, 24) – alles, 

was sich auf Gott als Geist bezieht, wird als spirituell bezeichnet. 

Alles, was dich näher zu Gott oder zum Geist bringt, wird gleich-

falls „spirituelles Leben“ genannt. In den Begriffen des Yoga 

entspricht dem satva – sat ist das Gleiche wie Gott, die reine 

Existenz. Das, was existiert, was nicht aufhört zu existieren, was 

nicht verschwindet, was unendlich ist, ist Gott. Diese Qualität, die 

fast ununterscheidbar von sat ist, ist satva. Satva lässt sich also 

ungefähr mit „Göttlichkeit“ oder „Gerechtigkeit“ übersetzen.  

Hier entsteht eine Spaltung und diese Spaltung bewirkt eine 

gewisse Unklarheit der Wahrnehmung, die in den Begriffen des 

Yoga als rajas bezeichnet wird. Rajas hat alle erdenklichen 

                                                
7 Im englischen Original evil. Das Böse (evil) kann also als falsch geschriebener 
Schleier (veil) verstanden werden kann, wie Swami Venkateśananda bemerkt. 
(d.Ü.) 
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Bedeutungen – Staub, Schmutz, Dreck, Dynamik, Betätigung, 

Schleier. Ist eine Tätigkeit durch eine „schmutzige“ Motivation 

angeregt, wird sie rajas, ansonsten ist sie göttliches Handeln, 

Handeln in strenger Übereinstimmung mit Gott und seinem 

Willen. Diese Wahrheit wird von den Unwissenden verschleiert. 

Wenn du annimmst, dass sie für immer verschleiert bleiben wird, 

ist das das Ende – es läge dann kein Sinn darin, diese Erkundung 

fortzusetzen. 

Diese Wahrheit ist in den Unwissenden durch etwas ver-

schleiert, das tamas genannt wird – der zweifelnde Thomas! Wie 

tamas aufkommt, kann der tamasische oder verschleierte Ver-

stand unmöglich verstehen. Dieses tamas kann das gesamte Bild 

so verschleiern, dass sich das Wissen, das Gott ist (nicht: das 

Wissen um Gott), irgendwie vor sich selbst verbirgt und eine 

Einbildung entsteht, ein eingebildetes Böses. Aber solange es 

erfahren wird, ist es wirklich und was in dieser Weise als Traum 

oder eine Halluzination erfahren wird, kann zu nachweislichen 

Ergebnissen führen. Der große mystische Philosoph, Śaṅkarācārya, 

führt ein Beispiel aus dem Alltag an: Du träumst, dass jemand dich 

würgt, schreist und wachst auf. Du lächelst – es war nur ein 

Traum, es war nicht wirklich. Aber lege deine Hand auf deine 

Brust, dein Herz pocht laut – das ist wirklich! Wie kann ein nicht-

wirklicher Albtraum ein wirkliches Herzklopfen erzeugen? Wenn 

die Traumwelt völlig unverbunden mit deinem körperlichen Sein 

wäre, könnte diese nicht-wirkliche Erfahrung keine wirklichen 

Erfahrungen in einem anderen Zustand bewirken, dies aber ist der 

Fall.  

Jetzt ist die Verwirrung oder Unklarheit vollständig und das 

Böse geboren. Wie kann das, was das höchste Licht ist, einen 

Schleier enthalten? Wenn es jemandem nicht gelingt, eine 
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Antwort auf diese Frage zu finden, wird das Böse plötzlich Wirk-

lichkeit. Wenn Gott diese Welt schuf und sah, dass es gut war (1. 

Mose 1, 31), wie konnte dann das Böse entstehen? Entsteht auch 

das Böse in Gott? Diese Frage kann durch nichts beantwortet 

werden, was selbst innerhalb der Sphäre des Bösen – der 

Unklarheit, des Schleiers – liegt. Der Verstand, der Intellekt und 

die Vernunft liegen unter diesem Schleier. Deshalb können sie 

dieses Geheimnis unmöglich lüften und Klarheit bringen. 

Wiederum paradoxerweise kann daher das Problem des Bösen 

erst gelöst werden, wenn Gott gesehen wird und Gott kann erst 

gesehen werden, wenn der Schleier zerrissen ist. Wo sind wir 

also? Wir sind gefangen, vollkommen gefangen. Deshalb betonen 

diese Großen – der Guru, die Inkarnation oder der avatāra – die 

Notwendigkeit, den Geist der Entsagung zu entwickeln, sich von 

der Dunkelheit abzuwenden und zum Licht hin zu bewegen. 

Vasiṣṭha findet dafür sehr schöne, eindeutige Worte: „Erforsche 

nicht das Nicht-Wirkliche, denn solches Erforschen lässt das Nicht-

Wirkliche aussehen, als sei es wirklich.“8 Erforsche das Wirkliche, 

und du wirst sehen, dass das Nicht-Wirkliche ohne zu murren 

verschwindet. „Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und 

nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.“ (Mt 

6, 33) Denn ohne ein klares Verständnis von Gott ist es nicht 

möglich, zu erfahren, was Gerechtigkeit oder Güte bedeuten. 

Güte ist nicht nur eine geistige Vorstellung, sondern etwas, das 

Gott ist, zu Gott gehört. Jesus erklärt sehr schön: „Niemand ist gut 

als allein Gott.“ (Mk 10, 18) Es ist gut, uns selbst daran zu er-

innern, dass alle Gleichungen in beide Richtungen stimmen. Gott 

ist gut oder gut ist Gott. Wenn du also in dich gehst auf der Suche 

                                                
8 Vgl. Supreme Yoga. Yoga Vāsiṣṭha, übersetzt von Swami Venkateśananda (I.3.2). 
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nach dem, was gut ist, wirst du Gott finden. Und wenn du dich 

dieser göttlichen Präsenz näherst, wird die Güte von allein 

entstehen. Du brauchst nicht die geringste Anstrengung zu unter-

nehmen. Gut zu sein ist nicht schwierig und es bedarf keiner 

Anstrengung. Wenn Anstrengung dabei ist, stimmt etwas nicht, 

dann versuchst du, gut zu sein, was gut ist! Aber du versuchst nur, 

gut zu sein. Wann versucht man, gut zu sein? Wenn man nicht gut 

ist. Ist es einem menschlichen Wesen möglich, mit einem belade-

nen, verschmutzten Geist gut zu sein? Nein. Krishna rettet uns in 

der Bhagavad Gītā aus diesem Dilemma:  

sarvadharmān parityaya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (18, 66) 

„Lasse alle Pflichten hinter dir, nimm Zuflucht zu mir allein.“ 

Genau dasselbe im Evangelium: „Suche zuerst das Reich Gottes 

und seine Gerechtigkeit“, „komme zu mir“. Wende dich zum Licht, 

zu Gott in dir, und für alles andere wird gesorgt sein. Also ist das 

alles sehr eng miteinander verbunden.  

Aufzugeben, was schlecht ist, der Geist der Entsagung, die 

Kultivierung von Güte und Gerechtigkeit und der Glaube an die 

Existenz von etwas, das vollkommen gut ist (nicht zu verwechseln 

mit einer menschlichen Persönlichkeit, wie großartig und prächtig 

diese Persönlichkeit auch erscheinen mag), all dies bedeutet das 

Gleiche. Der Geist versucht, alle Wörter in sein eigenes Bild zu 

übersetzen und die Bibel weist uns an, alle Bilder zu zerstören, die 

unser Geist sich macht (2. Mose 20, 4). Dem gegenüber steht die 

Lehre, dass der Menschensohn, Jesus Christus, unser Herr ist und 

der Herr vollkommen ist; in der yogischen Lebensweise wird man 

aufgefordert, den Guru als Gott zu betrachten. Andererseits sagte 

Jesus selbst: „Was heißest du mich gut? Niemand ist gut als Gott 

allein.“  (Lk 18, 19) Und Swami Śivananda sagt: „Täusche dich 
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nicht, wähle deinen Guru sorgfältig.“ Und zu denen, die Guru zu 

sein wünschen, sagt er: „Es ist eine Todsünde – geratet nicht in 

diese Falle!“ Wo stehen wir also? Ganz am Anfang? Gott sei Dank 

gibt es zumindest einen Anfang! 

Wir sind daran gewöhnt, entlang von entweder/oder zu 

denken; die Wahrheit könnte aber eher ein weder/noch sein. 

Weder sollten wir nach Vollkommenheit in einer menschlichen 

Form suchen, noch uns von der menschlichen Form abwenden – 

Gott ist in allen Wesen verborgen. Dazu ist also viel Verständnis 

nötig – nicht so sehr Arbeit, sondern eher inneres Erkunden, um 

dieses Verständnis zu vertiefen. Es kann Jesus Christus sein, dein 

Gemeindepfarrer, dein Guru, ein großer Yogi – er ist nicht voll-

kommen und doch ist Vollkommenheit in ihm. Dies ist eine etwas 

unbequeme Wahrheit für uns, denn wenn uns gesagt wird: „Das 

ist Gott“, können wir Gott vor die Füße fallen und sagen: „Gott, 

kümmere dich um mich, ja?“ Das ist vorbei. Wenn uns gesagt 

wird: „Das ist schlecht“, können wir uns davon abwenden! Aus. 

Aber wenn uns gesagt wird, dass was zu sein scheint, nur uns so 

zu sein scheint – „Oh mein Gott! Wieder verwirrst du mich mit all 

diesen Lehren! Warum gibst du mir nicht die Wahrheit? Warum 

gibst du mir nicht Gott?“ Entschuldigung, es geht nicht um einen 

Pudding, der dir serviert wird! Das, was dir Gott zu sein scheint, ist 

ein falscher Gott. Aber gibt es Gott? Bestimmt. Was es gibt, ist 

Gott. In dir gibt es Unvollkommenheit. Aber nicht in dem Sinne, 

dass „ich“ (der Beobachter) Unvollkommenheit in dir sehe.  

Wenn du nach innen schaust, um zu sehen, was es ist, das Voll-

kommenheit in einer anderen Person sehen und sich ihr daher 

hingeben möchte, stellst du vielleicht zu deinem Entsetzen fest, 

dass es Unvollkommenheit ist. Warum suchst du nach Sicherheit 

beim Geld und in menschlichen Beziehungen? Schaust du nach 
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innen, stellst du fest, dass dort ein fürchterliches Bewusstsein der 

Unsicherheit denkt, es gäbe Sicherheit. Wenn du Unsicherheit in 

dir trägst, warum suchst du diese Sicherheit in der Gesellschaft 

anderer Menschen? Wenn die Last auf diese Weise von den 

Schultern des anderen Menschen auf dein eigenes Verstehen 

umgeladen wurde, erreichst du genau den gleichen Punkt, an dem 

Vollkommenheit in ihm liegt. Das, was in ihm ist, liegt in dir. Das, 

was der Guru ist, liegt in dir; das, was in Christus ist, liegt in dir. 

Jesus selbst sagt: „Ich bin in meinem Vater und ihr in mir und ich 

in euch.“ (Jh 14, 20) Jeder von uns besetzt gewissermaßen einen 

Raum und dieser von mir besetzte Raum ist in keiner Weise 

anders als der Raum, in dem du sitzt. Der körperliche Besetzer 

dieses Raumes dort unterscheidet sich vom körperlichen Besetzer 

des Raumes hier. Aber der Raum unterlag keinem wie auch immer 

gearteten Wandel. Dies ist auch im Hinblick auf Gott so. Anstatt 

die äußere Erscheinung zu untersuchen (also dem Nicht-Wirk-

lichen nachzujagen) solltest du daher untersuchen, in wem diese 

Erscheinung auftritt. Es gibt jemanden, in dem die Erfahrung des 

Erscheinens auftritt. Dort ist das Reich Gottes – innerlich – und in 

diesem Reich sind wir alle Bürger. Wenn dies verstanden wurde, 

wird „das“ sofort verstanden.  

Dann entsteht der Glaube, vorher nicht. Vorher ist es eher ein 

Glaubenssystem – es mag als Sprungbrett notwendig sein – aber 

Glaube entsteht, wenn eine kleine Einsicht, ein Schimmer von 

dieser Wirklichkeit da ist. Erst wenn der Glaube wirklich entsteht, 

können wir uns ganz von allem Bösen abwenden. Wenn der 

Schleier verschwunden ist, wirst du sehen, und wenn du siehst, 

wird der Schleier verschwunden sein. Leider ist das die Wahrheit: 

Bevor du eine direkte Erfahrung hast, selbst wenn es nur ein 

Hauch davon ist, entsteht der Glaube nicht. Und vielleicht ist der 
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Glaube auch dann noch unsicher, wenn es schon den Schimmer 

einer Einsicht gibt. Jesus beispielsweise ging über das Wasser (Mt 

14, 25-31) und rief dann Petrus zu: „Komm!“. Petrus begann zu 

gehen – sein Glaube war da. Dann stieg der Zweifel hoch und… 

platsch! Ich weiß nicht, ob du die Ernsthaftigkeit des Wortes 

„Glauben“ magst. Wenn du an diese Geschichte denkst, wird dir 

vielleicht plötzlich klar, dass der Glauben, den wir bekennen, nur 

dem Namen nach wert ist, Glaube genannt zu werden – er wird 

nur Glauben genannt, er ist nicht Glauben. Glauben ist eine 

äußerst feine und heikle Angelegenheit und er stellt sich nicht ein, 

wenn du nicht etwas von dieser Wirklichkeit erhascht hast. Bis 

dahin ist nur ein Glaubenssystem da, eine Überzeugung. 

Ist eine Überzeugung so schlecht? Nein. Alles beginnt mit 

einem Glaubenssystem, aber bleiben wir dort oder entwickeln wir 

uns weiter? Untersuchen wir die Wahrheit und entdecken wir sie 

als Wahrheit? Das bedarf einiger Sicherheit, die uns fehlt. 

Wenn der Glaube sich einmal eingestellt hat, zerreißt der 

Schleier, der das Böse ist, nach und nach. Da wir uns von der 

Dunkelheit des Nichtwissens abwenden und uns zum Licht hin 

bewegen, stellt Güte sich spontan ein, mühelos. Dunkelheit ist 

keine Wirklichkeit, es ist als „Abwesenheit von Licht“ definiert. 

Nicht einmal dessen bin ich mir ganz sicher, weil in der Dunkelheit 

Infrarot-Fotografien gemacht werden können und demnach auch 

in dieser Dunkelheit Licht sein muss. Die Katze ist in der Lage, 

ihren Weg zu finden. Es gibt eine mythische Vorstellung von 

absoluter Dunkelheit – gesehen habe ich sie nicht! Das Licht ist die 

Wirklichkeit; anstatt also zu sagen: „Wende dich von der Dunkel-

heit ab“, solltest du dich einfach dem Licht zuwenden und 

weitergehen. Das ist, was Entsagung genannt wird. 
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Die Lehren Jesu sind erfüllt vom Geist der Entsagung. Wenn du 

die wenigen Stellen liest, an denen der Geist der Entsagung betont 

wird, stellst du rasch fest, dass es nicht darum geht, einer Sache zu 

entsagen. Es geht darum, einer bestimmten Haltung dem Leben 

gegenüber zu entsagen, einer Vorstellung oder einem Missver-

ständnis, das du unterhältst. Nimm zum Beispiel diesen Dialog: 

„Ein Oberster fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, dass ich 

das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: … Du weißt die 

Gebote: ‚Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; du sollst 

nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst deinen 

Vater und deine Mutter ehren.’ Er aber sprach: Das habe ich alles 

gehalten von meiner Jugend auf. Da Jesus das hörte, sprach er zu 

ihm: Es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast, und gib’s 

den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und 

komm, folge mir nach!“ (Lk 18, 18-22) Das fiel ihm schon 

schwerer! Was bedeutet, dass er nicht wirklich entschieden war, 

in das Reich Gottes einzutreten.  

Es ist nicht so, dass Jesus jedem Entsagung und nichts als 

Entsagung allein gepredigt hätte. Entsagung heißt, das Anhängen 

an ein Phantom aufzugeben, das wir selbst in uns geschaffen 

haben. Was Unsicherheit erzeugt, ist dieses Phantom. Aber wenn 

du deinen Vater und deine Mutter als Abbilder Gottes ehrst, ist 

das in Ordnung. Wenn du dein Leben streng in Übereinstimmung 

mit den Geboten führen – das Leben, das landläufig weltliches 

Leben, Familienleben, genannt wird – gibt es keine Probleme. 

Wenn du das Gefühl hast: „Alles, was ich tue, ist für Gott“, gibt es 

überhaupt keine Probleme, denn dann hast du die Vorstellung von 

einem Ich als etwas von anderem Getrenntem aufgegeben – von 

einem Ich, das eigene Ideen und Ideologien hat, im Unterschied zu 

dem, was vom kosmischen Sein bestimmt wird. Wenn du in das 
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Reich Gottes eintreten willst, sei wie die kleinen Kinder (vgl. Mt 

18, 3) und gebe deine unbedeutenden Vorlieben und Abneigun-

gen auf.  

Aufgegeben werden muss also nicht ein bestimmter Lebensstil, 

eine Religionszugehörigkeit, eine bestimmte Art des Gottes-

dienstes, eine bestimmte Beziehung oder einen bestimmten 

Besitz, sondern das Gefühl, zu besitzen – das Gefühl eines Ichs als 

etwas, das anders als alles andere und getrennt davon ist. Das 

heißt, wie ein Kind zu sein, das spontan handelt. Anders als beim 

Theaterspielen kann dieses natürliche Handeln nicht durch Übung 

erlernt werden. 

Sowohl in den Lehren Jesu als auch in den Lehren des Yoga 

finden wir also dies: eine formale Entsagung und den Geist der 

Entsagung, während wir noch immer ein erfülltes Leben führen. 

Ob du Mitglied eines religiösen Ordens wirst oder ein Haushalts-

vorstand, der ein gerechtes Leben führt, liegt nicht an dir. Den 

Geist der Entsagung kannst du pflegen und in ihm leben, ganz 

gleich, wo du bist. Der Lehrer, der dich dazu inspiriert, den Geist 

der Entsagung zu pflegen, kann dich darauf hinweisen, dass dieser 

Geist dich in die eine oder andere Richtung führen kann. Solange 

du das Licht in dir trägst, hast du dieses Licht immer bei dir, ob du 

nach Norden oder nach Süden gehst. Dann ist der ganze Weg 

erleuchtet. 

Mir scheint, dass Jesus von seinen Jüngern eines verlangte: 

völlige Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit ist die Wurzel aller Tugenden. 

Das aufrichtige Suchen nach Gott und seiner Gerechtigkeit – nach 

Gott und seinem dharma – ist spirituelles Leben. Vielleicht können 

wir einige Buchstaben dieses Wortes „Gerechtigkeit“ weglassen, 

so dass daraus einfach „Recht“ wird. Was ist Recht und was ist 

Unrecht? Wenn du darüber nachdenkst, entdeckst du vielleicht, 
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dass Recht nur eine angemessene Antwort ist, eine angemessene 

Handlung – was dem bequemen Menschen wiederum unbequem 

ist. Für eine unreife Persönlichkeit mit unklarem Blick ist es nicht 

leicht, zu funktionieren, wenn es keine Weisungen und Verbote 

gibt, keine Dogmen, keine Befehle und Untersagungen, die 

einfach befolgt werden können. Wenn jemand sagt, dass 

Gerechtigkeit die passende Antwort oder das passende Handeln 

wäre, hängst du noch genauso in der Luft wie zuvor, ohne etwas 

Greifbares, nach dem du dich richten könntest. Wir sind liebend 

gerne konsequent, um geachtet zu werden. Aber wir erkennen die 

offensichtliche Absurdität dieser ganzen Vorstellung nicht. Solche 

Konsequenz ist häufig Zeichen einer gelähmten Intelligenz. Eine 

wirklich wache Intelligenz funktioniert ganz anders – intelligent! 

Beispielsweise kann ein Mann seine Frau, seine Mutter, seine 

Schwester und seinen Freund lieben, aber er würde sich ihnen 

gegenüber niemals in genau der gleichen Weise verhalten. Die 

Liebe ist da, aber sie fließt in angemessener Weise zu jedem von 

ihnen. Ebenso ist Recht, Gerechtigkeit, die angemessene Antwort 

und die angemessene Handlung. Wenn es daher dein Schicksal ist, 

Mitglied eines religiösen Ordens zu sein, verhältst du dich an-

gemessen und wenn es dein Schicksal ist, ein Familienleben zu 

führen, ist dein Verhalten dieser Situation angemessen. Das heißt 

nicht, dass der Mönch in irgendeiner Weise besser oder schlechter 

wäre als du. Ihr seid zwei Glieder desselben Menschen, des 

Menschen Jesus Christus. 

Als Jesus seine Jünger aussandte, um das Evangelium zu 

verbreiten, legt er bestimmte Regeln fest: „Ihr sollt nicht Gold 

noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine 

Tasche zur Wegfahrt, auch nicht zwei Röcke, keine Schuhe, auch 

keinen Stecken. Denn der Arbeiter ist seiner Speise wert.“ (Mt 10, 
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9-10) Die gleichen Regeln findet man in den religiösen Orden 

Indiens, obwohl ich wenige gesehen habe, die diese Prinzipien 

befolgen. Unserem Verstand hat eine eigenartige Weise, diese 

Regeln und Bestimmungen und Vorschriften umzudeuten und 

dadurch geht der Geist verloren. 

Ob du ein religiöser Mensch bist oder das führst, was wir ein 

weltliches Leben nennen, der Geist ist sehr wichtig und eine 

dauernde Überprüfung dieses Geistes ist unbedingt erforderlich. 

Ist Entsagung möglich? Ja. Aber nicht ohne Glauben und Glauben 

ist ohne einen Schimmer der Wirklichkeit nicht möglich. Ein 

Schimmer der Wirklichkeit ist satva, das nah an der Wirklichkeit 

selbst ist und auf die Existenz dieser Wirklichkeit jenseits aller 

Zweifel hinweist. Dennoch, wie uns die Yoga Sūtras (4.27) warnen: 

Zwischen zwei Erfahrungen oder Ahnungen dieser Wirklichkeit 

können die alten saṃskāras oder Tendenzen (Gewohnheits-

muster) wieder auftreten und eine vorübergehende Spaltung, 

Verwirrung oder Unverständnis herbeiführen. Doch wenn Glaube 

da ist, was bedeutet, dass es einen Schimmer gab, wird dieser 

Schimmer Anreiz sein, trotz dieses vorübergehenden Abgleitens in 

das Unverständnis weiterzugehen. 
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Das Nicht-Wirkliche aufgeben 

Der Guru, der ein Abkömmling Gottes ist – der avatāra – tritt mit 

einer doppelten Botschaft in unser Leben. Es ist jene, die mein 

Guru, Swami Śivananda, so schön in Worte fasste: „Löse den Geist 

von der Welt, binde ihn an den Herrn“, wobei beides eine einzige 

Bewegung ist. Dies wird auch in der Bhagavad Gītā gesagt:  

sarvadharmān parityaya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (18, 66) 

„Lass alle Pflichten hinter dir, nimm Zuflucht zu mir allein“ 

oder, wie Jesus im Evangelium sagt: „Wer mir folgen will, der ver-

leugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge 

mir nach“ (Lk 9, 23). Darin sind zwei schöne Aussagen enthalten, 

die in die beiden Richtungen weisen, in die diese „Entsagung“ mit 

Yoga (samnyas) gehen könnte. Eine ist: „Lasse alles hinter dir und 

folge mir; nehme dein Kreuz auf dich und folge mir, sei darauf ge-

fasst, sogar dein Leben zu opfern, um mir zu folgen“. Der andere 

ist: „Gehe aus und diene.“ Eines besteht in beiden Fällen nicht, 

nämlich das Selbst, die Selbstsucht. 

Selbstsucht kann nicht definiert werden, weil es nicht möglich 

ist, Nicht-Selbstsucht zu definieren. Deshalb finden sich im 

Evangelium ebenso wie in der Bhagavad Gītā zwei Aussagen, die 

sich zu widersprechen scheinen. In der Bibel heißt es: „Ihr sollt 

nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die 

Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, 

sondern zu erfüllen.“ (Mt 5, 17) Der Prophet spricht: „Du sollst 

Vater und Mutter ehren.“ (2. Mose 20, 12) Um deinen Vater und 

deine Mutter zu ehren, musst du dich selbst aufgeben und etwas 
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tun – ehren, arbeiten, dienen. Dann kommt die andere Aussage: 

„Wer ist meine Mutter und meine Brüder?“ (Mk 3, 33) Hier wird 

das Selbst wieder zurückgelassen, aber in einem anderen 

Zusammenhang – einem Zusammenhang, der uns spüren lässt, 

dass das ganze Universum uns Mutter und Vater, Bruder und 

Schwester ist (vgl. Mk 3, 34-35). Das Befolgen von religiösen oder 

sozialen Verpflichtungen mag sehr wichtig sein, dennoch musst du 

das Selbst aufgeben und dich dem Dienst widmen. Aber auch der 

andere Aspekt ist darin enthalten: Vielleicht kommt eine Zeit, in 

der diese Dinge nichts bedeuten, wenn Christus, der Herr in dir 

ruft: „Folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben!“ (Mt 8, 

22) Wir dachten, eine Beerdigung sei so wichtig, besonders wenn 

es um die geht, die wir lieben, schätzen, ehren, und so weiter! Es 

kann jedoch sein, dass es einen bestimmten Punkt gibt, an dem 

das unwichtig wird. 

Wenn du dich mit all dem aufmerksam befasst, verstehst du, 

was mit dem Aufgeben des Selbst wirklich gemeint ist. Die ihr 

Selbst aufgeben, gelangen ins Reich Gottes. Die ihr Leben auf-

geben, erlangen das ewige Leben (vgl. Mk 8, 35). All dies hat 

keinerlei Bedeutung, solange dir nicht wirklich klar ist, was mit 

Leben gemeint ist, was mit Selbst gemeint ist. Kannst du das 

Leben aufgeben? Was heißt „Leben aufgeben“? „Eine Kugel, und 

du bist tot.“ Aber das ist nicht das Leben aufgeben – Leben kann 

nicht getötet, zerstört, werden. Mit „Leben“ ist in dieser 

Unterweisung etwas anderes gemeint. Mit Leben ist die 

Vorstellung, diese falsche Auffassung gemeint: „Dies ist mein 

Leben.“ Das einfache und direkte Verstehen: „Dies ist nicht mein 

Leben“ ist das Aufgeben des Lebens; im gleichen Augenblick legst 

du dein Leben symbolisch ab. Wenn dir das klar wird, nicht nur 

theoretisch oder in der Vorstellung, sondern tatsächlich und in 
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Wahrheit, dann bist du bereit, dieses Leben um der anderen 

willen aufzugeben. Wenn es „dein“ Leben ist, wirst du das niemals 

tun. Was deines ist, trägst du auf deinen Schultern, aber wenn du 

verstanden hast: „dies ist nicht meines“, legst du es ab – du 

schenkst es Gott und lässt seinen Willen geschehen.  

 Deshalb geht es in der Lehre darum, was im Leben zu tun ist  

– ob du Maria oder Martha bist, kochst und dienst oder zu den 

Füßen des Herrn sitzt (vgl. Lk 10, 38-42). Diese beiden Pfade gibt 

es und beide erfordern es, der Vorstellung des Ichs zu entsagen 

und sich ganz Gott zu widmen – das ist der Yoga. Das Kreuz auf 

dich zu nehmen und ihm zu folgen mag dich auf diesen oder jenen 

Pfad führen, doch nicht um des Ichs willen. Wenn das Selbst nicht 

da ist, wie könnte irgendjemand irgendetwas um des Ichs willen 

tun – wie könnte jemand selbstsüchtig handeln? 

Bevor nicht verstanden wurde, dass es das Selbst nicht gibt, 

kann es viele Täuschungen geben. Ich glaube nicht an „Selbst-

Täuschung“.  Sie ist immer das Täuschen anderer und das ist reine 

Zeitverschwendung. Durch die Täuschung anderer gewinnst du 

nichts. Zu denken: „Ich bin selbstsüchtig“ oder: „Ich bin nicht 

selbstsüchtig“ ist eine bloße Rationalisierung bis die Existenz oder 

Nicht-Existenz des Ichs direkt wahrgenommen und entdeckt wird.  

Wird im Licht dieser Untersuchung verstanden, dass das, was 

wir das Ich nennen oder was irrtümlich für das Selbst gehalten 

wird, nichts als ein Schatten ist, dann hört die Vorstellung des Ichs 

auf, eine Wirklichkeit zu sein. Verschwindet die Vorstellung des 

Ichs? Wozu? Weshalb willst auf einen Schatten einprügeln? 

Gaudapāda sagt sehr schön in seinem Kommentar zur Maṇḍūkya 

Upaniṣad: 

prapañco yadi vidyeta nivarteta na saṃsayaḥ 
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„Wenn diese Schöpfung zum Sein gelangen wird, wird sie 

aufhören, zu sein. Wenn das Selbst zum Sein gelangen wird, wird 

es aufhören, zu sein, aber es ist niemals entstanden und es ist ein 

Rätsel, wie ein Schatten an der Wand.“ Wie von einem Bild im 

Spiegel kannst du darüber weder sagen, dass es Es gibt, noch dass 

es Es nicht gibt. Das ist etwas, das dein Gehirn unmöglich ver-

stehen kann. Wie kann also das Selbst gelassen werden, damit das 

„Ich“ selbstlos sein kann? „Ich will die Selbstsucht vernichten 

damit ich selbstlos werden kann“? Das Ganze scheint eine 

aufwendige, bedeutungslose und lächerliche Übung zu sein.  

An diesem Punkt wird die wirkliche und ernsthafte Übung des 

Yoga in all seinen Aspekten sehr wichtig. Du kannst Selbstlosigkeit 

nicht verstehen, noch wie du die Vorstellung eines Selbst als 

Wirklichkeit aufgeben könntest. Die Vorstellung vom Selbst als 

Vorstellung ist ganz in Ordnung. Wie gibst du all dieses auf, wie 

gibst du dein Leben auf? Du kannst nicht verstehen wie, bevor 

dies nicht unmittelbar mit dem „sein Kreuz auf sich nehmen und 

mir folgen“ verbunden ist. Das eine ohne das andere ist unmög-

lich. Du kannst nicht die Welt aufgeben, bevor du etwas anderes 

gefunden hast. Kannst du untersuchen, was das ist, was du selbst 

zu sein scheinst? Wenn das, was zu sein scheint, ein Körper ist, 

untersuche ihn; ein Gedanke, ein Gefühl – betrachte sie. Und 

wenn das, was zu sein scheint, ein Gefühl von „ich bin“ ist, schaue 

es an, und wenn es sich auflöst… geht es weder, noch bleibt es. Es 

ist erhellt, es ist erleuchtet und in genau diesem „Raum“ wirst du 

die Wirklichkeit sehen – Gott. 

Also geschieht beides gleichzeitig: das Aufgeben des Selbst 

(oder die Erkenntnis der Nicht-Existenz des Selbst) und die 

Erkenntnis dessen, was es immer gewesen ist (die Wirklichkeit). 

Wenn das Selbst sich aufgelöst hat oder wenn die Vorstellung des 
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„Selbst-als-die-Wirklichkeit“ sich aufgelöst hat, stellst du plötzlich 

fest – „Aha, die Welt ist etwas anderes, ich bin auch etwas ande-

res.“ Dann ist eine neue Schau entstanden. Nichts hat sich ver-

ändert, aber alles hat sich gänzlich und von Grund auf gewandelt. 

Dann wirst du sagen können: „Ja, ich erkenne sie als meine 

Mutter, ich erkenne ihn als meinen Vater, aber wer ist meine 

Mutter, wer ist mein Vater? Das ganze Universum ist mein Vater 

und mein Bruder.“ Nicht weil das Universum eine wirkliche 

Wesenheit ist, sondern weil das Ganze von einer Essenz 

durchtränkt ist – wie es der große Weise Yājñavalkya beschreibt: 

na vā are sarvasya kāmāya 

sarvam priyam bhavati ātmanastu 

kāmāya sarvam priyam bhavati 

„Alles ist dir lieb, denn es gibt kein anderes”. Es gibt niemanden 

außer dem einen – sei es „Gott“ genannt, „ātman“, „unteilbares 

Selbst“ – Worte sind hier unnötig, denn wir alle sind unteilbar. In 

dieser Dimension, weil wir unteilbar sind wie der Raum, lieben wir 

einander. 

Kann diese Verwirklichung auf der „Bühne“ des Lebens, auf der 

wir verschiedene Rollen spielen müssen – die von Vätern, 

Müttern, Brüdern, Freunden – verloren gehen? Gut möglich. 

Selbst wenn du ein fast erleuchteter Mensch bist, ist das gut 

möglich, solange du in diesem Komplex von Körper und Verstand 

gefangen bist. Das ist, was wir für gewöhnlich als „Anhaften“ 

bezeichnen. Wie können wir dieses Anhaften überwinden? Es gibt 

in der Bibel eine bewegende Geschichte der letzten Momente 

Jesu: „Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabeistehen, 

den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: ‚Weib, siehe, das ist 

dein Sohn!’ Danach spricht er zu dem Jünger: ‚Siehe, das ist deine 
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Mutter!’“ (Jh 19, 26-27) Zumindest diese Beziehung hattest du 

dich für unverletzbar gehalten – du kannst jemanden heiraten und 

dich ein wenig später von diesem Menschen scheiden lassen, aber 

du kannst dich nicht von deinem Vater oder deiner Mutter 

scheiden lassen – diese Bindung wurde geschlossen, bevor du 

geboren wurdest. Aber dem ist nicht so - du hattest das Gefühl: 

„Das ist meine Mutter“ und dieses Gefühl beruhte auf dem Miss-

verständnis: „Ich bin dieser Körper“, so dass deshalb die Frau, die 

diesen Körper geboren hat, „meine Mutter“ sei. Wird diese Ver-

wechslung von Körper und Bewusstsein, die sich in: „Ich bin dieser 

Körper“ ausdrückt, aufgegeben, wo bestehen dann Beziehungen? 

Sie waren zweifellos auf den Körper bezogen, aber: „Nun, da ich 

diesen Körper ablege, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter? 

Sie, von der ich dachte, dass sie meine Mutter sei, kann ebenso 

bald jemand anderes Mutter sein.“ 

Es gibt eine hübsche Geschichte im Bhāgavatam,9 in der 

jemand eine verstorbene Seele anruft und sagt: „Siehe, dein Vater 

und deine Mutter leiden. Komme doch zurück auf diese Erde!“ 

und die Seele antwortet: „Vater? Mutter? Wer? Ich habe 

Tausende von ihnen. Ich hatte Tigerväter und Löwenväter, 

Büffelväter, Hirschväter, über welche sprichst du? Warum sollte 

ich hierhin zurückkehren, warum nicht dorthin?“  

Was ist also Anhaften? Anhaften ist ein schreckliches Miss-

verständnis, das auf der grundlegenden Unkenntnis dessen 

beruht, was den Körper mit dem Gefühl „ich bin“ verbindet. Gott 

oder das Bewusstsein, das zeitlos und unendlich ist, sendet ein 

Bewusstsein „ich bin“ überall hin, und dieses Bewusstsein ist frei 

                                                
9 Vgl. The Book of God. Übersetzung des Śrīmad Bhāgavatam von Swami 
Venkateśananda, Lektüre für den 27. Mai. 
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und unabhängig. Dies wird uns täglich in unserer eigenen Schlaf-

erfahrung gezeigt, aber irgendwie verfängt es sich immer wieder 

im Gefühl „ich bin dieser Körper“. Die Lösung dieses Rätsels setzt 

dem ein Ende. Und wenn dieses Rätsel gelöst ist, entsteht die 

Wahrnehmung der Unmöglichkeit des Anhaftens. Das ist wichtig. 

Du kannst das Anhaften nicht bekämpfen, du kannst das Anhaften 

nicht loslassen: du kannst nichts loslassen, was es tatsächlich und 

in Wahrheit nicht gibt. Das ist unumstößlich. Allein dadurch, dass 

du versuchst, es aufzugeben, erzeugst du es. Das ist der Grund für 

Vasiṣṭhas andauerndes und wiederholtes Beharren: „Erforsche 

nicht das Nicht-Wirkliche, denn solche Erforschung verleiht ihm 

die Gestalt der Wirklichkeit.“10 Was jetzt gerade wirklich zu sein 

scheint – untersuche es und mache weiter. Du wirst tatsächlich 

bei dem anlangen, was Gott genannt wird, Brahman, ātman, 

kosmisches Bewusstsein, der Vater im Himmel, das Reich Gottes. 

Aufzugeben, was nicht ist, bewirkt Entsagung. Das ist absurd, 

oder? Und das Aufgeben dessen, was nicht ist, entspricht gleich-

zeitig der Verwirklichung dessen, was ist: Gott. Wenn es in der 

Welt, in der wir leben, Beziehungen gibt und wenn sie nicht durch 

dich und mich hergestellt wurden, warum ist es uns dann so 

wichtig, sie zu erhalten oder zu beenden? Die Sonne ist nicht 

aufgegangen, weil du oder ich es wollten und genau dasselbe gilt 

für die Ereignisse in unseren eigenen Leben. „Ich habe nicht 

verlangt, geboren zu werden. Ich will vielleicht nicht sterben, aber 

ich werde sterben.“ Aber warum gibt es in der kurzen Zeitspanne, 

in der wir leben, soviel inneren Konflikt, Verwirrung, Furcht, Sorge, 

                                                
10 Vgl. Supreme Yoga. Yoga Vāsiṣṭha, übersetzt von Swami Venkateśananda 
(I.3.2). 
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Angst, Hoffnung? Sie aufzugeben bedeutet nicht, etwas 

aufzugeben, sondern ist unnachgiebiges Verfolgen der Wahrheit. 

„Was ist wirklich an all diesem?“ Wird diese Wahrheit unnach-

giebig verfolgt, lüftet sich der Schleier Schicht für Schicht. Hier 

wird die Technik des Yoga wichtig. Aber du sitzt nicht da und 

wiederholst einfach: „Ich bin unsterbliches Selbst.“ Das bist du 

nicht! Da gibt es einen Körper, wertschätze ihn. Es gibt die 

Vorstellung eines Verstands, werde dir seiner bewusst. Es gibt 

Empfindungen und Gefühle, werde ihrer bewusst. Es gibt einen 

Sinn für Beziehungen, werde dir seiner bewusst. Stufe für Stufe 

strebst du weiter und weiter. Du fragst dich: „Was tue ich mit dem 

Sinn für Beziehungen, den ich jetzt habe?“ Jesus antwortet: „So 

gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“ 

(Mk 12, 17) Was ihm vorgehalten wurde, war eine Münze. Das 

Bild des Kaisers war darauf, deshalb verwendete Jesus dieses 

Beispiel.  

Schön in Worte gefasst steht dasselbe in der Bhagavad Gītā als: 

mām anusmara yudhya ca (8, 7), „Denke an mich und kämpfe“, 

tue also, was du zu tun hast – ohne Verwirrung, ohne Spaltung 

(das ist sehr wichtig). In gleicher Weise hast du all dies, wenn du 

dich selbst betrachtest: Gefühle, Gedanken, die Empfindung, dass 

du irgendwie mit anderen verbunden bist, das Gefühl, dass du 

einige Aufgaben und Pflichten in dieser Welt hast und du hast 

auch ein Gespür für Gott. Opfere nicht das eine für das andere. 

Solange du ein Pflichtgefühl gegenüber der Gesellschaft verspürst, 

gehe ihm nach, aber vergesse Gott nicht. Wenn du dich Gott 

hingibst, ist das wunderbar, aber vergesse deine Pflicht nicht, 

solange das Verantwortungsgefühl noch da ist. Lasse die Welt den 

Teil von dir genießen, der sich mit der Welt verbunden fühlt. Es 
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gibt einen anderen Teil von dir, der mit Gott oder dem Göttlichen 

verbunden ist – lassen wir ihn das Göttliche sein. 

Mām anusmara – „Denke an mich, meditiere über mich….“ 

yudhya ca – „kämpfe den Kampf deines Lebens.“ Das eine wider-

spricht dem anderen nicht, weil beides letztlich dasselbe ist.  Dies 

wird karma-Yoga genannt. Wenn du diesen einen kleinen Satz in 

den Lehren Jesu verstehst (Mk 12, 17), hast du die ganze Botschaft 

des karma-Yoga verstanden, die von Jesus erweitert und illustriert 

wird: „Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir 

selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut meine Werke.“ 

(Jh 14, 10.; vgl. auch Jh 10, 25 und 12, 44-45) Das ist einer der 

grundlegenden Bestandteile des karma-Yoga: die Einsicht, dass es 

nicht „ich“ bin, der etwas tut. „Ich“ bin machtlos. Gott kann alles 

tun – nicht der Mensch, nicht „ich“. Und wenn dieser Gott dich 

einstweilen als Werkzeug erwählt hat, kannst du gleichfalls 

Wunder vollbringen, Mirakel, aber nur vom menschlichen 

Standpunkt aus gesehen, nicht vom Standpunkt Gottes aus. Um 

diese ungeheure Lehre zu unterstreichen, findest du im Markus-

evangelium, dass Jesus diese wundervollen Dinge, die er anders-

wo vollbrachte, nicht in seinem eigenen Land vollbringen konnte: 

„Ein Prophet gilt nirgend weniger als in seinem Vaterland und bei 

seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte allda 

nicht eine einzige Tat tun … Und er verwunderte sich ihres Un-

glaubens.“ (Mk 6,4-6) Sogar dies kann also geschehen, wenn es 

sein Wille ist. Es ist nicht an dir oder mir, seinen Willen zu 

bestimmen. 

In der Gītā sagt Krishna zu Arjuna: „Du bist ein großer Kämpfer, 

ohne Zweifel, doch sei ein Werkzeug in meinen Händen.“ Es heißt, 

dass Arjuna, nachdem Krishna die Welt verlassen hat, plötzlich 

bemerkte, dass er die Waffen, die er zuvor mit solcher Leichtigkeit 
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und Genauigkeit gehandhabt hatte, nicht einmal anheben konnte. 

Ihm wurde klar, dass es Krishnas Gnade, seine Kraft oder Shakti 

gewesen war, die durch ihn gewirkt und all diese fantastischen 

Wunder vollbracht hatte. Ohne seine Gnade ist nichts möglich, mit 

seiner Gnade ist alles möglich. 

nimittamātraṁ bhava savyasācin (11, 33) 

„Sei ein bloßes Werkzeug.“ Das ist grundlegend für den Yoga, 

das ist karma-Yoga: Es bedeutet, dass dein Bewusstsein mit Gott 

verbunden ist, während du in dieser Welt tätig bist. Karma 

bedeutet Handeln, Yoga bedeutet, das eigene Bewusstsein mit 

Gott zu verbinden. Tue, was auch immer zu tun ist, aber sei dir 

darüber im Klaren, dass es Gott ist, der alles tut.  

Eine Beschreibung der anderen, dem karma-Yogi empfohlenen 

Haltung ist in einen sehr schönen und inspirierenden Vers der 

Bhagavad Gītā eingebettet:  

yataḥ pravṛttir bhūtānāṁ yena sarvam idaṁ tatam 

svakarmaṇā tam aghyarca siddhiṁ vindati mānavaḥ (18, 46) 

„Ihn, aus dem alle Wesen ausgegangen sind und von dem alles 

durchdrungen ist, ihn ehrend entsprechend seiner ihm gemäßen 

Pflicht erlangt der Mensch Vollkommenheit.“ Dies wurde von 

Jesus in sehr einfacher, direkter Weise gelehrt: „Denn ich bin 

hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig 

gewesen, und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Fremdling 

gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen, 

und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt 

mich besucht. Ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir 

gekommen… Wahrlich, ich sage euch: ‚Was ihr getan habt einem 

unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.’“ 

(Mt 25, 35-36 und 40) Das heißt nicht, dass du jemandem dienst 
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und dein Verdienst wie bei einem Geldwechsel in die himmlische 

Währung umgerechnet und deinem dortigen Konto gutgeschrie-

ben wird. Genau hier ist der Gott, der im Himmel ist. Das Reich 

Gottes ist in dir selbst (vgl. Lk 7, 21). Was du diesem Menschen 

tust, tust du daher Gott. Du hältst diesen Menschen für schlecht, 

nur weil du den Körper mit dem Bewusstsein identifiziert hast, das 

in ihm wohnt und das sich seiner bewusst ist. Aus diesem Irrtum 

über dich selbst entsteht ein Irrtum über ihn. Das schafft viel 

inneren Konflikt und Arroganz – ein hochmütiges Gefühl der 

Überlegenheit. Hast du diese Aussage im Evangelium gelesen und 

beständig darüber nachgedacht, verstehst du unmittelbar, was, in 

anderer Sprache und Ausdrucksform, in der Bhagavad Gītā 

festgestellt wird: 

yo māṁ paśyati sarvatra sarvaṁ ca mayi paśyati 

tasyā `ham na praṇayśyāmi sa ca me na praṇaśyati (6,30) 

„Wer mich überall sieht und alles in mir, ist niemals von mir 

getrennt, noch bin ich von ihm getrennt.” Gott ist kein alter Mann, 

der über den Wolken sitzt. Darum heißt es: „Das Reich Gottes ist 

in dir.“ Es ist nicht so, dass etwas namens Gott in deinem Herzen 

sitzt, sondern da ist ein Reich – nicht weil es ein Gebiet mit 

Grenzen wäre, sondern weil Gott darin regiert. Dieses Reich ist 

dein Herz. Er ist in dir. Ist es möglich, so zu leben, dass jede 

Handlung, die du in deinem täglichen Leben ausführst, Gott 

verehrt und davon zeugt, dass du im Reich Gottes bist und das 

Göttliche über dein Leben waltet? Das ist die Frage. 
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Hingabe 

Karma-Yoga ist Yoga im täglichen Leben, gelebter Yoga. Da 

Aktivität im Leben unvermeidbar ist, ist jedes lebende Geschöpf 

aktiv. Wenn wir den Beweggrund dieser Aktivität untersuchen, 

stoßen wir auf ein Problem. Du kannst nicht nichts tun, aber 

warum tust du das, was du tust, während du tust, was du tust? 

Bist du dir dessen überhaupt bewusst? 

Das Neue Testament macht drei wesentliche Aussagen:  

1. Kein Spatz fällt auf die Erde, wenn es nicht Gottes Wille ist 

(Mt 10, 29). 

2. „Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir 

selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut meine Werke.“ 

(Jh 14,10)  

3. „Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht 

mein, sondern dein Wille geschehe!“ (Lk 22, 42)  

Eine davon legt fast gänzliche Vorherbestimmung nahe: Nichts 

kann geschehen, das nicht von Gott gewollt ist, selbst was du tust, 

ist von Gott gewollt. Es wird dir klar, dass du dein Schicksal nicht 

ändern kannst, aber du kannst den Beweggrund dieses Schicksals 

beobachten und sehen, ob darin ein anderer Beweggrund wirkt 

als der göttliche Wille. 

Um dies zu erreichen, ist nötig, was die Yogis bhakti nennen, 

Hingabe. Und um zu zeigen, dass diese Hingabe weder Gefühls-

duselei noch Sentimentalität ist, heißt es beim großen Philo-

sophen und Heiligen Śaṅkarācārya: 

svasvarūpanusamdhāna bhaktirityabhidhīyate 
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Was ist bhakti? Dieser große Mann definiert bhakti als „be-

ständig verwurzelt sein in der Erforschung des Selbst“. Liebe heißt 

nicht, sich gegenseitig um den Hals zu fallen und sich zu würgen, 

sondern bedeutet, dauerhaft einem Gegenstand der Hingabe 

ergeben zu sein. Es gibt einen beständigen Strom von etwas 

anderem als Gefühl, etwas anderem als Empfindung und etwas 

anderem als Besitzergreifen – etwas Geheimnisvolles. Dieser 

Strom, verinnerlicht, ist das, was Śaṅkarācārya bhakti nennt. 

Du versuchst nicht laufend, zu ergründen, was jemand anderes, 

Gott oder der Teufel, tut; stattdessen achtest du beständig auf die 

Quelle des Flusses deines eigenen Lebens, auf die Handlungen, die 

aus diesem Leben fließen. Du nimmst nicht an, dass all dies von 

Gott kommt – wenn das so wäre, würde das bedeuten, dass du 

schläfst, dass dein Bewusstsein schläft – aber es ist dir klar, dass 

etwas geschieht. Aber geschieht es oder wünsche ich, dass es 

geschieht oder nicht geschieht? Daran hängt die ganze Geschichte 

und das ist nicht sehr angenehm für die Seelen, die lieber auf-

geben und ruhen würden, in der Hoffnung, dass sich alles zum 

Guten wendet. Jesus weist seine Jünger am Abend des letzten 

Abendmahls deshalb fast zurecht. Jesus sagt zu einigen seiner 

Schüler: „Setzet euch hier, bis dass ich dorthin gehe und bete.“ 

(Mt 26, 36) Als er zurückkehrt, schlafen sie tief. „Könnet ihr denn 

nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr 

nicht in Anfechtung fallet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist 

schwach.“ (Mt 26, 40-41) Für Menschen, die diese Art des 

psychischen oder spirituellen Schlafes mögen, ist laufende 

Achtsamkeit dem gegenüber, was in einem selbst geschieht, 

während die Handlungen des Lebens ihren Lauf nehmen, eine 

unbequeme Sache. Deshalb sagen wir redensartlich: „Ach ja, 

Gottes Wille geschehe“. Gottes Wille geschieht. Aber bist du dir 
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dessen bewusst oder nicht? Wenn du dir dessen nicht bewusst 

bist, ist es nicht wahr, ist es nicht Verwirklichung – ist es bloße 

Vermutung. All dies gehört also zur Verwirklichung Gottes. 

Was ist Gott? In buchstäblich keiner der Heiligen Schriften wird 

Gott uns als ein fertiges „Produkt“ vorgestellt. Warum ist das so? 

Natürlich weil das kontraproduktiv wäre. Ob geschnitztes Bild 

oder ein gedanklich, in der Vorstellung, zusammengesetztes Bild, 

ein Bild ist ein Hindernis bei der Verwirklichung der Wahrheit und 

ein Bild ist eine Begrenzung des Unbegrenzbaren. Aus demselben 

Grund lehnte der Buddha das ganze Spiel mit ruhigen Worten ab: 

„Messe nicht das Unmessbare“. Messe, was messbar ist – das 

heißt, deine eigenen Gedanken, Empfindungen, Gefühle, Ab-

sichten, Sehnsüchte, Abneigungen. Messe sie, werde dir ihrer 

bewusst, begreife sie. Aber es gibt etwas, jenseits dessen man 

intuitiv weiß oder versteht. Das ist nicht zu ermessen – lasse es 

bleiben. Doch der menschliche Geist weigert sich, es bleiben zu 

lassen. Wenn du es als „Unendliches, Unsterbliches“ bezeichnest, 

beschwört der Geist immer noch etwas herauf, das „unendlich, 

unsterblich“ ist. Der Geist fragt nicht, wie etwas, das geworden ist, 

aufhören wird zu sein. Der Geist fragt nicht, weil wir liebend gerne 

einschlafen und deshalb verwendet Jesus einige paradoxe 

Formulierungen – paradox in dem Sinn, dass sie unlehrbar sind, 

jenseits der Lehrbarkeit liegen. 

Manchmal wird der Begriff des „himmlischen Königreichs“ 

verwendet und manchmal der des „Reichs Gottes“, immer aber 

wird betont, dass dieses Himmelreich in dir selbst liegt. „Unser 

Vater in dem Himmel“ (Mt 6, 9) – schaue nicht nach oben, dort 

wirst du nur die Spinnweben an der Zimmerdecke sehen! Gott ist 

im Himmel und dieser Himmel ist in dir. Dann gibt es den Aus-

spruch: „Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz“ (Mt 6, 21). 
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Wertschätzt du diesen inneren Gott? Dann ist dein Herz diesem 

Gott ergeben und du findest sein inneres Reich. Aber wir haben 

weder die Zeit noch die Neigung dazu. Wir sammeln leere 

Muschelschalen und werfen die Perle fort. Wir besitzen nicht die 

Weisheit jener Frau, die einer Geschichte nach den König wählte.  

Einmal hatte ein weiser König eine kluge Idee, um heraus-

zufinden, wer unter seinen Untertanen wirklich weise war. Er ließ 

ankündigen, dass die Türen des Palastes an einem bestimmten 

Tag geöffnet würden und dass jeder hineingehen und alles 

nehmen könne, was darin sei. Die Menschen kamen zu Hunderten 

und nahmen wertvolle Edelsteine, Teppiche und andere Wert-

gegenstände mit. Eine Frau ging geradeaus durch die Gänge, ohne 

einen zweiten Blick auf die glitzernden Edelsteine zu werfen, 

direkt auf den König zu und sagte: „Meine Wahl ist Euer Majestät. 

Ich will Euch.“ Mit ihm hatte sie alles, was im Königreich war. 

Suche deshalb erst das Reich Gottes und alle Dinge werden dir 

hinzu gegeben werden.11 

Das Reich Gottes liegt in dir. Wie mein Meister Swami 

Śivananda häufig erklärt hat, ist Gott uns näher als der Atem, der 

durch unsere Nase strömt. Wir sollten die Kunst erlernen, ihn 

durch Gebet und Meditation in uns selbst zu finden. Aber wir 

wollen nur die Objekte der sinnlichen Lust. Sogar im Gebet bitten 

wir nur um sie. Und Gott, der umfassende Liebe und höchstes 

Mitgefühl ist, erfüllt unsere Gebete: Wir bekommen, was wir 

erbitten, entdecken aber schnell, dass die Wahl falsch war. Die 

Gegenstände vergrößern unsere Sorgen und unser Elend. Unglück 

kommt, um uns wach zu rütteln. Kabir, ein großer indischer 

Heiliger, sagte: „Wenn ihr nur so vernünftig gewesen wärt, Gott zu 

                                                
11 Vgl. Mt. 6, 33 (d.Ü.). 
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ehren als ihr wohlhabend wart, hättet Ihr dieses Ungemach nicht 

zu erleiden brauchen.“ Ungemach ist ein Weg, auf dem Gott uns 

ruft, sich ihm zuzuwenden. Wenn ich die Straße entlang gehe und 

du hinter mir bist, rufst du mich. Wenn ich aber nicht höre und 

antworte, klopfst du mir mit deinem Spazierstock oder Regen-

schirm auf die Schulter. Gott hat uns wieder und wieder gerufen: 

„Alle, die ihr unter einer schweren Last tragt, kommt zu mir.“ Aber 

wir hören nicht und deshalb klopft er uns mit seinem Stock des 

Ungemachs sanft auf unsere Schultern, bis wir uns umwenden.  

Wir wenden uns dem Gebet zu. Wir gehen in die Kirche und 

beten. Ist es nicht bezeichnend, dass wir unsere Augen schließen, 

wenn wir beten? Belegt das nicht, dass wir instinktiv wissen, dass 

Gott im Inneren ist? Schließen wir nicht unsere Augen, wenn wir 

ein geliebtes Kind in unsere Arme schließen und es nahe an uns 

drücken? Beweist dies nicht, dass das größte Glück im Inneren 

liegt – in Gott? Suchet zuerst das Reich Gottes! Das Reich Gottes 

liegt innen. 

Wenn wir beten, kommunizieren wir mit Gott, der vollkommen 

ist. Wenn wir beten, schmilzt das sündenverhärtete Herz. Wir 

spüren die Anwesenheit Gottes in uns. Unser Stolz und unsere 

Vorurteile lösen sich in Luft auf. Das Ego ist erschüttert. Wir sind 

in der Gegenwart Gottes. Wir öffnen unsere Augen. Die Gegen-

wart hält an. Wir beginnen zu sehen, dass das Reich Gottes nicht 

nur in uns ist, sondern in allem – in jedem vorhandenen Atom. 

Wenn unser Bewusstsein oder unsere Aufmerksamkeit in einem 

konstanten Strom zu diesem Gott „im Inneren“ fließen, entsteht 

das rechte Handeln, das rechte Leben oder, in den Worten 

Krishnas in der Bhagavad Gītā, „angemessenes Handeln“.  

Es gibt einen hübschen Ausdruck in der Bhagavad Gītā, der 

einer schönen Veranschaulichung in der Bibel entspricht. Der 
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Ausdruck ist manmana oder maccittaḥ. Das eine ist der bewusste 

Geist, das andere ist der unbewusste Geist. Maccittaḥ kann gram-

matikalisch nicht ins Deutsche übersetzt werden. Citta ist der 

„Geist“ oder „Verstand“ und mac bedeutet „mein“. (Es ist Gott, 

der spricht.) Wie kann man den Geist zu Gott machen, gott-

gesinnt? Mit was kann das Reich Gottes verglichen werden? Jesus 

drückt das schön aus: „Das Himmelreich ist einem Sauerteig 

gleich, den ein Weib nahm und vermengte ihn unter drei Scheffel 

Mehl, bis dass es ganz durchsäuert ward.“ Das ist maccittaḥ. Du 

erzeugst einen kleinen inneren Funken und indem du beständig 

dabei verweilst, in der Meditation, im Gebet, wird der Geist 

„gesättigt“, „erfüllt“ (keines dieser Worte ist wirklich treffend). 

Was geschieht mit dem Sauerteig? Wächst er? Er scheint jedes 

Teilchen des Teigs zu durchdringen. Du kannst dies unmöglich 

geschehen lassen; es geschieht.  

Deshalb ist Hingabe oder Liebe zu Gott nicht ein Teil deines 

Bewusstseins oder Geistes, denn wenn du in diesen Geist ein-

sinkst, wird die Liebe bestimmend. Sie beherrscht nicht – ebenso 

wenig wie der Sauerteig den Teig beherrscht – und deshalb ver-

wendete Jesus dieses Bild zur Erklärung. Das ist bhakti. Sie steht 

am Ende dieses „Sättigungsprozesses“, in dem dir klar wird, dass 

das ganze Leben dem göttlichen Willen ergeben ist und in völliger 

Übereinstimmung mit ihm gelebt wird, was nur bedeutet, dass du 

keinen eigenen persönlichen Willen oder eigenes persönliches 

Verlangen hast.  

Dann verstehst du, was mit den anderen Aussprüchen Jesu 

gemeint ist. „Sorget nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch 

nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt… Sehet die Raben an: 

sie säen nicht, sie ernten auch nicht… und Gott nährt sie doch… 

Sehet die Lilien an, wie sie nicht spinnen noch weben. Ich sage 
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euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht ist 

bekleidet gewesen wie deren eine.“ (Lk 12, 22, 24 und 27) Ist dies 

das Evangelium eines Aussteigers? „Ich muss nichts tun. Gott wird 

alles tun.“ Gott wird nichts tun, es sei denn durch dich. Es ist eine 

Form des Ego, die sagt: „Ich werde dies tun“ und eine andere 

Form des Ego, die sagt: „Ich werde dies nicht tun“. Desgleichen: 

„Ich hoffe, dies zu gewinnen, und daher tue ich dies“ und „Ich 

fürchte mich vor den Folgen und werde dies deshalb nicht tun.“ 

„Will“ und „will nicht“ auf der einen Seite, Hoffnung und Angst auf 

der anderen. Ob wir darunter etwas verstehen, das wir als gut und 

böse einstufen oder nicht, all dies beruht auf dem Ego. Das 

Handeln wird vom Ego gestört. Es geschieht nicht, was du willst. 

Deine Hoffnung, dass die Sonne immer scheinen möge, verhindert 

nicht, dass sie untergeht. Nichts davon hat etwas mit deinen 

eigenen Motiven zu tun. Doch das Ego schleicht sich ein und 

bemächtigt sich der Rolle, die eigentlich dem Göttlichen zukommt. 

Diese Wahrheit wird erst verstanden, wenn der Geist vollständig 

von Gottes-Bewusstsein erfüllt ist. 

Eine der wichtigsten Methoden, mit denen dieses Gottes-

Bewusstsein in uns verankert werden kann, ist als Meditation oder 

Gebet bekannt. Du kannst dafür jedes Wort verwenden, das du 

magst, solange das Prinzip verstanden wird. Jesus selbst erklärt, 

dass Gebet oder Meditation nicht dazu dienen sollten, das Ego zu 

schüren, damit es noch wütender brenne (vgl. Mt 6, 5-6). Das 

geschieht, wenn du etwas vorführst. Auf Demonstrationen greift 

eigentlich nur jemand zurück, den die ersten fünf Buchstaben des 

Wortes treffend beschreiben.12 Wer aufrichtig an der Wahrheit 

interessiert ist, hat weder Neigung dazu noch Zeit dafür. 

                                                
12 Engl.  demon, deutsch: Dämon. 
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Es wird vorgeschlagen, auf eitle Wiederholungen zu verzichten. 

„Ihr sollt nicht viel plappern“ (Mt 6, 7). Hier geht es um eitle 

Wiederholungen leerer Phrasen, nicht um Wiederholungen an 

sich. Die Wiederholung ist die Methode des japa. Die Christen, die 

Hindus und die Muslime verwenden alle bisweilen einen Rosen-

kranz, aber solch ein Gebet wird zur leeren Wiederholung wenn 

(und nur wenn) der Geist sich verliert. Wir stehen also immer 

wieder dem Gleichen gegenüber: Der Geist ist, was wichtig ist. Zu 

philosophieren: „Es ist der Geist, der wichtig ist. Ich kann tun, was 

ich will“, wäre allerdings eine Verneinung des Geistes, eine 

Blasphemie gegenüber dem Geist. Wiederholungen (japa) sind 

wichtig, aber sie müssen vom Geist erfüllt sein.  

Kannst du dich der Wiederholung des Namen Gottes oder des 

Gebets hingeben, in vollem Bewusstsein entweder der Bedeutung 

des Gebets oder der Betrachtung des Geheimnisses des inneren 

Lautes, dann ist dies keine eitle, leere Wiederholung mehr. Du 

musst ein Gebet vielleicht einige Male wiederholen, aber daraus 

wird keine eitle Wiederholung, wenn du entweder im Geiste 

ankommst (Geist im Sinne von „Was geschieht? Wer betet zu 

wem?“) oder die tiefe Bedeutung verstehst und sie als Sauerteig 

im citta wirken lässt, in deinem Geist. Du wiederholst 1008 Mal: 

„Dein Wille geschehe“. Der Geist stimmt dem nicht einfach zu, 

deshalb machst du weiter. Die 1007 Male waren fruchtlos, aber 

vielleicht wird das 1008. Mal dich dorthin bringen.  

Alle Aufmerksamkeit auf einen selbst zu konzentrieren ist 

bhakti. Wenn es einen Gott gibt, ist er da, genau vor mir. Vor mir, 

nicht im räumlichen Sinne, sondern wie eine Leinwand, auf die 

Bilder projiziert werden: Die Bilder sind das Ego und die Leinwand 

ist das Göttliche. Du kannst nicht sagen, dass sie auf ihr sind – 

nichts kann gesagt werden. Dieses Gebet klärt (verwirklicht) die 
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„Leinwand“ beständig, sodass du auch während die Bilder aus-

gestrahlt werden, sehen kannst, dass es eine Leinwand ist. Ohne 

Leinwand gäbe es dort keine Bilder, aber die Leinwand selbst ist 

nicht die Gestalt. Wie werden die Gestalten dort gebildet? 

Niemand weiß es. Diese beständige Erforschung der Wahrheit 

über das eigene Selbst, das Gott ist, wird bhakti genannt. 

Es gibt einen sehr schönen und inspirierenden Dialog zwischen 

Jesus und einigen seiner Jünger. Diese begannen um Plätze in 

seinem Reich zu wetteifern (als ob dies möglich wäre): „Gib uns, 

dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken 

in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisset nicht, 

was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder 

euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie 

sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: 

‚Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft 

werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde; zu sitzen aber zu 

meiner Rechten und zu meiner Linken steht mir nicht zu, euch zu 

geben, sondern welchen es bereitet ist.’“ (Mk 10, 37-40) Mit 

anderen Worten: Es ist nicht an dir, Gottesverwirklichung zu 

fordern, noch an jemandem, sie dir zu geben. Gottesverwirk-

lichung heißt, der Definition nach, dass Gott wirklich ist. Es bedeu-

tet nicht, dass du Gott wirklich machen kannst – der Gott, den du 

„wirklich machst“, ist etwas anderes, ein Bild. Den Gott, der 

wirklich ist, kennt nur Gott, nicht du; das ist, offen gesagt, was es 

bedeutet.  

Du kannst bis zu einem bestimmten Punkt gelangen, du kannst 

direkt zur Tür gehen und klopfen – sie wird geöffnet werden (vgl. 

Mt 7, 7). Dass sie geöffnet werden wird, ist ein Versprechen, aber 

es ist nicht an dir oder jemand anderem, sie zu öffnen. Und wenn 

sie geöffnet wird, kann es sein, dass du verschwindest. Swami 



 

101 

Śivananda hat ein sehr schönes Gedicht geschrieben: „Die 

Dunkelheit des Unwissens klopfte, das Licht öffnete die Tür, und 

siehe, die Dunkelheit war vergangen.“ Also bekam das arme Ding 

das Licht niemals zu sehen! Das ist der Kelch. Bist du darauf 

vorbereitet? Oder hängst du noch an einer Art Individualität oder 

Persönlichkeit, die du aufrechterhalten willst? Und wenn du bereit 

bist, deine Persönlichkeit ganz auszumerzen, wer ist es dann, der 

zu überleben hofft? Machst du dir immer noch Sorgen über 

„meine Frau und meine Kinder“, „mein Eigentum“, „mein dies und 

das“? Größere Unreife hat noch niemand gesehen. Das alles zeigt, 

dass kein Aufgeben geschehen ist, keine Kreuzigung und offen-

kundig keine Wiederauferstehung oder Himmelfahrt. Wenn du 

darüber nachdenkst, verstehst du auch, was mit dem Vers: „Ich 

bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 

Vater denn durch mich“ (Jh 14,6) gemeint ist. 

Im Neuen Testament findest du das gleiche Rätsel oder 

Paradox wie in den Yoga-Lehren. Der Guru wird gleichzeitig als 

offenbarter Gott betrachtet, als Fleisch gewordene Gottheit, als 

jemand, der den Weg zeigt, jemand, der der Weg, die Wahrheit, 

ist. Der Guru ist sowohl menschlich als auch göttlich und etwas, 

das das Bewusstsein mit dem Heiligen Geist verbindet. Dieses 

Bewusstsein – das Göttliche in Verbindung mit der Persönlichkeit 

– wird dann zur Individualität. Es ist der Heilige Geist, der diese 

beiden verbindet. Der Guru oder das Christus-Bewusstsein bildet 

die eigentliche Grundlage des „Ichs“, die Leinwand, auf der das 

„Ich“ erscheint, die Gott ist, das verbindende Bewusstsein. Für all 

dies steht der Guru. Der Guru ist Gott, der Guru ist Mensch, der 

Guru ist etwas außerhalb dieser beiden, der Guru ist die ver-

bindende Kraft und der Guru ist der Weg, über den wir das 

Göttliche erreichen. Schließlich, wenn sein Bewusstsein ganz im 
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Bewusstsein des Gurus aufgeht, bemerkt der Suchende, dass er 

eins mit Gott ist. Jesus weist sehr oft darauf hin: „Ich bin in 

meinem Vater und ihr in mir und ich in euch.“ (Jh 14, 20) 

Heißt das, dass wir Jesus, und Jesus allein, annehmen sollten? 

Vielleicht ja, warum nicht? Wenn es das ist, was du willst, wirst du 

das tun. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber tue es mit Bedacht, 

nicht einfach blindlings. Dann wirst du vielleicht plötzlich das 

höchste Geheimnis verstehen, dass ebenso wie du eins mit 

Christus und deshalb mit Gott bist, jeder im Universum, der diesen 

Pfad geht, ebenfalls eins mit Christus ist, welche Sprache er auch 

spricht, welchen Namen er auch verwendet – eins mit Gott. Darin 

liegt überhaupt kein Problem. Jeder muss irgendeinen Ansatz 

wählen, eine Art psychologischer Tür, spiritueller Tür, durch die er 

in diese andere Dimension gelangen kann, die das Göttliche 

genannt wird. Es ist nichts Räumliches, sondern eine Dimension 

des Bewusstseins. Ob du es psychologisch nennst, spirituell oder 

wie auch immer sonst, es gibt eine Tür, durch die du aus diesem 

Zustand der Unwissenheit, in dem du dich befindest, hinaus- und 

in diese Dimension, die göttlich ist, hineingelangst. Es ist eine Tür, 

die vergleichbar ist mit der Tür, durch die wir jeden Tag ein- und 

ausgehen, wenn wir einschlafen und aufwachen, ohne uns dessen 

bewusst zu sein – das ist bedauerlich.  

„Niemand kommt zum Vater denn durch mich“ legt einen 

Vergleich mit einer Aussage nah, die in der Bhagavad Gītā zu 

finden ist: 

yad-yad vibhūtimat sattvaṁ śrīmad ūrjitam eva vā 

tad-tad evā `vagaccha tvaṁ mama tejoṁśasaṁbhavam (10, 41) 

„Was immer mächtig ist, schön und erhaben, wisse, es ist eine 

Offenbarung eines Teils meiner Herrlichkeit.“ „Schaue dich um 
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und siehe, was das Herrlichste, das Schönste ist, das dich 

inspiriert. Betrachte es als eine Erscheinungsform Gottes, denn 

niemand konnte je das Nicht-Offenbare erreichen außer durch 

etwas, das offenbart ist.“ Es ist das Nicht-Offenbare, das sich 

selbst in unendlich vielen Weisen offenbart. Das Unendliche selbst 

ist nicht offenbar, aber da das Unendliche unendlich ist, offenbart 

es sich selbst auf unendlich viele Weisen. Schaust du einen Film 

auf einer Leinwand an, siehst du immer dieselbe Leinwand, ganz 

gleich auf welches Gesicht oder welche Gestalt du deine Aufmerk-

samkeit richtest. Der Weg zum Nicht-Offenbaren verläuft über das 

Offenbare.  

Komme also zu dieser Tür. Klopfe und warte. Wirst du ungedul-

dig, wenn die Türe sich nicht öffnet, sobald du geklopft hast? Das 

ist das Ego; etwas, das das Gefühl hat, es sei anders, getrennt von 

allem, was ein absurdes Gefühl ist, aber als Wahrheit erfahren 

wird. Unsere eigenen täglichen Erfahrungen wie die des Schlafens 

legen nahe, dass die erfahrene Dualität nicht wahr ist.  

Im Vedānta gibt es eine Tradition oder Doktrin, nach der jede 

Erfahrung, die durch eine andere Erfahrung widerlegt wird, nicht 

wahr ist. Das ist ganz einfach. Wenn du zum Beispiel einen Spiegel 

in die Hand nimmst, dein Gesicht in dem Spiegel anschaust und 

sagst: „Ah, ich sehe mein Gesicht im Spiegel“ und dann den 

Spiegel an jemand anderen weiterreichst, ist das Gesicht ver-

schwunden. Es ist also nicht wahr, dass dein Gesicht im Spiegel 

war. Es war eine unmögliche Aussage. Mit der falschen Erfahrung 

der Dualität ist es genau dasselbe. Solange die Spaltung in „du“ 

und „ich“ fortbesteht, solange dieses Ego-Gefühl fortbesteht, kann 

es sein, dass die Tür, obwohl du geradewegs zu ihr hingehen und 

klopfen kannst, nicht geöffnet wird: Die selbstsüchtige Ungeduld 

muss gehen, im Wissen, dass die Türe sich zur rechten Zeit öffnen 
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wird. Nicht zu deiner Zeit, nicht zu deinen Bedingungen. Zu 

wessen Bedingungen wird nicht mitgeteilt. Klopfe daher, klopfe 

weiter, bis deine Knöchel (das Ego) sich auflösen. 

Eine kleine Geschichte veranschaulicht, wie der treue Ergebene 

Gottes niemals ungeduldig wird und niemals etwas von Gott 

verlangt:  

Zwei Männer saßen in Meditation in einem Wald. Ein Mann 

hatte sein ganzes Leben lang gebetet – er war fünfundachtzig. Der 

andere hatte erst seit drei Monaten meditiert. Den berühmten 

Weisen Nārada führte sein Weg zufällig durch diesen Wald, als er 

den Herrn, Viśnu, besuchen ging. Beide Männer baten ihn, zu 

erfragen, wann sie mit dem Anblick des Höchsten gesegnet sein 

würden. Nārada willigte ein. Als er zurückkam, teilte er dem 

jungen Mann mit, dass er Gott in seinem nächsten Leben sehen 

würde. Dieser Mann wurde verzweifelt und ungehalten, vergaß all 

seine Gebete und Meditationen und schlug sich wütend auf die 

Brust. Dem alten Mann sagte Nārada, dass er Hunderte Leben 

brauchen würde, bevor ihm der Anblick Gottes gewährt würde. 

Der alte Mann war entzückt, zu erfahren, dass er tatsächlich mit 

dem Anblick Gottes gesegnet sein würde. Dann offenbarte Nāra-

da, dass er die Botschaften vertauscht hatte – es war der alte 

Mann, der Gott in seinem nächsten Leben sehen würde. Der 

ungeduldige Ergebene würde länger warten müssen. 

Klopfe, klopfe weiter und denke daran, dass man sich diesem 

Nicht-Offenbaren nur durch die offenbarte Göttlichkeit nähern 

kann. Beginne damit, indem du Gott in den Wesen zu sehen 

versuchst, die offenkundig göttlich, spirituell, sind: im Guru, in 

Heiligen und Weisen. Dann erweiterst du dein Bewusstsein schritt-

weise dahin, zu sehen, dass es in jedem etwas Gutes, etwas 

Großartiges gibt – dieser einzigartige Funke in jedem ist der Weg, 
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über den du Gott erreichst. Augenblicklich fallen alle unsere so 

genannten negativen Gefühle von uns ab: Angst, Hass, Übel-

wollen, Eifersucht, Gier. Obwohl es anfänglich in deinem eigenen 

Bewusstsein auf Jesus Christus, deinen Guru oder dieses oder 

jenes besondere Wesen beschränkt gewesen sein mag, wirkt 

dieses „Ich bin der Weg“ also tatsächlich als „Sauerteig“ und 

beginnt, alles andere zu „erheben“. Dann verstehst du die 

Bedeutung des Wortes maccittaḥ: Das ganze Bewusstsein ist 

erfüllt mit der Erkenntnis Gottes. Das ist bhakti und es ist ebenso 

Meditation. 

Nur wer diesen Pfad mit großer innerer Achtsamkeit 

beschreitet, versteht eine ungeheuerliche Aussage in den Yoga 

Sūtras des Patañjali, die den Weg des Rāja-Yoga beschreibt: 

trayam ekatra samyamaḥ (3, 4) 

Unter yama wird Selbstdisziplin verstanden. Samyama – sam 

heißt einfach „zur Vollkommenheit“. Disziplin zur Vollkommen-

heit, Disziplin, die vollkommen ist, Disziplin, die allumfassend ist, 

wird samyama genannt. Aber samyama bedeutet den Yoga Sūtras 

zufolge Konzentration, Meditation und Über-Bewusstsein, die zu 

Einem zusammengeströmt sind. Die Disziplin selbst kommt als 

Über-Bewusstsein oder samādhi, Gott-Bewusstsein, zur Blüte. 

Besteht samyama, wird das auch dharma meghaḥ samādhiḥ 

genannt. Du selbst wirst zu einem Regenschauer der Tugend (Yoga 

Sūtra 4,29). In dir ist nichts als Liebe und Gerechtigkeit, weil du 

das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gesucht hast, und diese 

wie ein Sauerteig deine ganze Persönlichkeit durchdrungen hat. 

Was als bhakti oder Hingabe bekannt ist, erblüht daher als 

mystische Erfahrung, die offenkundig zum Gebiet des rāja-Yoga 

gehört und du wirst ein vollständiger Yogi. Das ist es. 
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Selbsterkenntnis 

Wir haben die verschiedenen Aspekte dieses spirituellen Aben-

teuers betrachtet, das Yoga genannt wird. Es gibt keine verschie-

denen Yogas, obwohl dies manchmal so gesagt wird, genauso wie 

man von verschiedenen Körperteilen eines Körpers spricht. 

Du kannst sitzen und singen und tanzen, knien, bis deine Knie 

blau anlaufen, Gott in verschiedenen Formen verehren, aber das 

ist noch nicht bhakti-Yoga. Du kannst der Welt wunderbare 

Wohltaten tun (was sehr gut ist), aber das ist noch nicht karma-

Yoga. Es gibt ein wesentliches Element, das dem hinzugefügt 

werden muss: Das ist der „Sauerteig“ – Wissen, Verständnis. 

Es gibt sogar einen inneren Zustand, der jaḍa samādhi genannt 

wird, eine Art geistig-körperlicher Übung, bei der du den Geist 

leerst. Es ist nicht leicht, ihn zu erreichen, aber auch nicht un-

möglich und ich habe einige Menschen gesehen, denen dies 

gelungen ist. Ein Mann pflegte mindestens drei oder vier Stunden 

lang in der gleichen Haltung zu sitzen, völlig unbewegt und 

unbeweglich – Regen, Sonne, Sturm, nichts beeinträchtigte ihn. 

Am Ende der Zeit, die er sich jeweils gesetzt hatte, öffnete er die 

Augen. Das erste, was er tat, war in eine Schimpftirade aus-

zubrechen, die sich an den richtete, der gerade in seiner Nähe 

war. Und wenn niemand da war, sah er weiter geradeaus in den 

Raum und beschimpfte eine imaginäre Person! Eine unglaubliche 

Meditation! Doch ohne jeden Zweifel wies er alle äußerlichen 

Anzeichen von samādhi  auf. Was war falsch gelaufen? Wenn wir 

das Bild, das Jesus uns gegeben hat, entsprechend abwandeln, 
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können wir sagen, dass es wie mit einem Sauerteig ist, der dem 

Teig in einer Plastiktüte gepackt zugesetzt wurde. Nichts wird 

geschehen. Er wird völlig unbewegt bleiben, nicht aufgehen, 

nichts bewirken. Diese Art der Stille war in diesem Mann. 

Wahrscheinlich begann er mit einer Art japa oder Meditation, 

aber sie war „eingeschlossen“ und hat sich nicht auf die anderen 

Aspekte seiner Persönlichkeit ausgeweitet, deshalb war sie 

vollkommen nutzlos.  

Was ist der Unterschied zwischen einem solchen Zustand und 

wahrem samādhi? Die eigentliche Definition von samādhi  in den 

Yoga Sūtras findet ihre treffendste Veranschaulichung in Jesu 

Gleichnis vom Sauerteig. Der Sauerteig, der eins mit dem Teig 

wurde, hat das Ganze verändert. Das, was dem Teig hinzugefügt 

wurde, hat seine Identität ganz und gar verloren, sodass beide zu 

etwas Neuem wurden, das es niemals zuvor gegeben hatte. 

Svarūpa śūnyamiva – „nichtexistente Form des Selbst“. Vorstellen 

können wir uns dies nicht, dennoch ist es uns nicht ganz fremd, es 

ist keine übernatürliche Erfahrung. Wir alle haben dies bisweilen 

erfahren und wenn wir darauf zurückschauen, sehen wir, dass dies 

nur dann geschah, wenn das Ego aufgehoben war – in Liebe, in 

Angst, in Panik. Es geschieht so häufig in unserem Leben und zum 

Glück vergehen diese Erfahrungen unbemerkt, denn in dem 

Moment, in dem sie bemerkt werden, sind sie vorbei. Aber wenn 

man diese Erinnerung betrachtet und sieht – nicht darüber 

nachdenkt – sieht, was geschehen ist, ist es nicht schwer zu ent-

decken, dass in diesen Momenten der großen Freude oder der 

Ekstase das Ego aufgehoben war.  

Ist dieses Ego aufgehoben, verschmilzt der Hintergrund dessen, 

der die Erfahrung hat, mit der Erfahrung selbst. Und da es dann 

keinen Unterschied mehr zwischen demjenigen, der die Erfahrung 
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hat, und der Erfahrung gibt, ist das Yoga – völlige und vollständige 

Vereinigung. Es ist nicht Vereinigung in dem Sinne, dass zwei 

Dinge zusammen kämen, sondern so, dass beide vergehen und 

nur das Erfahren übrigen lassen – nichts weiter kann darüber 

gesagt werden. Svarūpa śūnyamiva: Die Identität von „diesem“ 

und „jenem“ (die noch einen Augenblick zuvor zwei zu sein schie-

nen) ist ganz aufgelöst und es entsteht … Nichts entsteht. Was ist, 

ist samādhi. 

Die Essenz dieses ganzen Vorgangs ist, was Selbsterkenntnis 

genannt wird. Was also selbstloses Handeln genannt wird, könnte 

bloßes Handeln sein, das in erhöhter Selbstbezogenheit aus-

geführt wird. Was hingabevolles Üben genannt wird, könnte ein 

Üben sein, das wie Hingabe aussieht. Was Meditation oder 

samādhi  genannt wird, könnte wohl eine Art von samādhi  sein, 

aber eben nur eine „Art“. Was Yoga genannt wird, kann ein 

Ausführen von Bewegungen sein, dem der Geist des Yoga fehlt. 

Und das Evangelium erinnert uns: „Gott ist Geist“ (Jh 4, 24), nicht 

ein Geist. Gott ist Geist und wenn der Geist nicht da ist, wird 

getan, was immer getan wird – ausgezeichnet! – aber es ist nicht 

der Yoga, nicht spirituell, nicht religiös. 

Es ist interessant, dass Jesus am Kreuz sagt: „Vater, vergib 

ihnen; denn sie wissen nicht was sie tun.“ (Lk 23, 34). Was Sünde 

genannt wird, Übertretung oder Böses, entsteht, weil „sie nicht 

wissen, was sie tun“. Ich weiß nicht, ob daraus geschlossen 

werden kann, dass wenn sie es wüssten, sie es nicht tun würden – 

vielleicht, vielleicht auch nicht – aber Tatsache ist, dass sie nicht 

wissen, was sie tun. Wenn du also etwas Gutes tust, aber nicht 

weißt, was du tust, ist es nutzlos. Judas erhängte sich, weil er als 

böse betrachtet wurde. Du und ich könnten aufgehängt werden, 

weil wir als sehr heilig betrachtet werden, aber aufgehängt würde 
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dabei nur ein Bild – dennoch wird es aufgehängt! Diese Selbst-

erkenntnis ist von größter Wichtigkeit. 

Kann diese Selbsterkenntnis erworben oder von jemandem 

gewährt werden? Nein. Sie ist ein Geschenk Gottes. Sie geschieht 

bei vollständiger und umfassender Aufgabe des Egos. Aber etwas 

können wir tun, das nicht Gott oder einer anderen Macht über-

lassen werden sollte: Es bedarf einer bewussten Abwendung von 

der Dunkelheit hin zum Licht. Es gibt ein schönes Sprichwort: Du 

kannst das Pferd zum Wasser führen, aber du kannst nicht 

machen, dass es trinkt. Selbst bei strahlendstem Licht kannst du 

die Augen schließen und sicher sein, dass es dort dunkel ist. 

Deshalb warnt Jesus: „Niemand kann zwei Herren dienen.“ (Mt 6, 

24) Wende dich von dem einem ab und dem anderen zu. Du wirst 

nichts verlieren, denn dein Schatten wird dir folgen. 

Das (der Schatten) ist, was die Orientalen dein karma nennen, 

dein Schicksal. Ob du dem Licht zu- oder abgewandt bist, das Licht 

ist die Wahl, die wir zu treffen haben. Du kannst nicht zwei Herren 

dienen – du kannst nicht dem Licht und der Dunkelheit zugleich 

zugewandt sein. 

Ist die Aufmerksamkeit auf das Licht gerichtet, dann bewegst 

du dich  von selbst darauf zu, zur Quelle dieses Lichtes. Hier finden 

wir wiederum eine wunderbare Parallele zwischen Jesus, Krishna 

und Buddha. Alle drei sagen: „Komme zu mir“. Der Yogi ist darauf 

eingestellt, dieses zu „mir“ nicht speziell auf die Krishna genannte 

Persönlichkeit zu beziehen, sondern auf den Geist, der sich über 

die Lippen der Krishna genannten Person Ausdruck verlieh. Wenn 

Jesus also sagt: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und 

beladen seid“ (Mt 11, 28) und ein Yogi dies hört, hat er damit 

überhaupt keine Schwierigkeiten. Für ihn spricht genau derselbe 

Geist, der durch die Persönlichkeit Krishnas gesprochen hat, durch 
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die Persönlichkeit von Christus, von Buddha oder die von jemand 

anderem.  

Diese Einstellung ist also ambivalent: Solange ein Mensch da 

ist, gehst du zu ihm, nicht weil diese Person, dieser Körper dich 

retten wird, sondern weil der Geist dich retten wird, der durch 

diesen Körper spricht. Es ist sehr einfach und besonders praktisch. 

Es erinnert uns an den britischen Spruch: „Der König ist tot. Es 

lebe der König!“ Der Guru ist tot, aber der Guru ist nicht tot. Er ist 

da – überall. Finde ihn. Dieser Guru, der in meiner Vision als 

Swami Śivananda erschien, ist jetzt überall, in allen unter euch. 

„Komm zu mir!“ heißt: Wende dich zum Licht hin und bewege dich 

darauf zu. Mache einige überlegte Schritte auf das Licht zu und 

sobald du des Lichtes gewahr und dir seiner bewusst bist, wirst du 

dich nicht mehr von diesem Licht abwenden und der Dunkelheit 

zuwenden wollen.   

Deshalb sagt Krishna: 

sarvadharmān parityaya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (18, 66) 

„Lass alle Pflichten hinter dir, vertraue nur auf mich allein.“ 

Nicht auf „Krishna, den Herrn“.  Falls du dem Krishna-Kult 

angehörst, wird dir vermutlich gesagt, dass du keine Erlösung 

finden wirst, solange du nicht Zuflucht zu Krishna genommen hast. 

Gut, ein wunderbarer Gedanke. Aber daraus ergibt sich ein 

ernsthaftes Problem – wo ist Krishna jetzt? Oder wo sind Jesus 

Christus oder Buddha jetzt? Unnötigerweise hast du einige 

Komplikationen geschaffen: „Christus und Krishna sind irgendwo 

dort oben und warten darauf, wieder herabzukommen und ich 

muss euch ihnen empfehlen, wenn sie herabkommen, deshalb 

müsst ihr mir folgen.“ Vielleicht bist du dazu nicht ganz bereit. 

Finde ihn und folge ihm. Wo ist er? Er ist in deinem Herzen. Suche 
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ihn in deinem Herzen, welche Methode du auch anwendest, durch 

Haṭha Yoga – Yoga-āsanas und prāṇāyāma – oder indem du zu 

Jesus betest und innerlich mit ihm sprichst. 

„Komm zu mir“ bedeutet nicht unbedingt, zu einer bestimmten 

Person zu gehen, sondern sich zum Licht zu bewegen, das diese 

Persönlichkeit offenbarte, während sie verkörpert war. Als diese 

Persönlichkeit in Gestalt erschienen war, gab es offenbar keinen 

Zweifel über die Bewegung hin zu ihr. Und wenn es in deinem 

eigenen Bewusstsein keine Erkenntnis einer anderen 

Persönlichkeit gibt, wenn also Gott für dich nur Jesus Christus 

bedeutet – ist daran überhaupt nichts Schlechtes, gehe weiter, 

finde ihn, anstatt anderen nahe zu legen: „Dies ist der einzige 

Weg, und euer Weg ist nicht richtig“. Mache dir keine Sorgen über 

den Weg der anderen, gehe weiter; nicht einen Gedanken ver-

schwende an den Weg der anderen, nicht einmal, um ihnen zu 

sagen, dass ihr Weg „der Weg des Teufels“ sei – denn dann 

schaust du auf den Teufel, nicht auf dich selbst, nicht auf das Licht. 

Wenn du ein Anhänger Krishnas bist, dann sei dies weiterhin – 

finde diesen Krishna in dir, finde diesen Christus in dir, finde den 

Buddha in dir. Aber denke daran, dass du nicht zwei Herren 

dienen kannst – denke nicht einmal an den „Teufel der anderen“, 

während du deinen Gott betrachtest. 

Hier liegt ein ernsthaftes Problem, auf das sich Krishna in der 

Bhagavad Gītā bezieht: 

dvau bhūtasargau loke `smin daiva asura eva ca (16, 6) 

„Es gibt zwei Arten von Wesen in dieser Welt, das Göttliche 

und das Dämonische.” Das sind diese beiden Tendenzen, die in 

der Schöpfung liegen, zwei Pfade, entlang derer das Bewusstsein 

fließen kann: Einer führt in die Dunkelheit und der andere führt 
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zum Licht. Der göttliche und der nichtgöttliche Pfad. Deva 

bedeutet eigentlich „Licht“ und asura – „wo es kein Licht gibt“. Du 

kannst nicht beiden folgen. Du kannst nicht zum Licht gehen und 

dich gleichzeitig im Dunkel bewegen. Das ist nicht möglich. Gibt es 

eine Art paranormales, übernatürliches Licht, das man sehen 

muss? Nein. Ich habe eine viel einfachere Weise, es zu betrachten. 

Wenn alles, was dir geschieht und was du tust, wenn alle deine 

Erfahrungen und Äußerungen ganz klar sind, dann bewegst du 

dich im Licht. Es ist unmöglich, in diesem Zustand etwas zu tun 

und es zu bereuen. 

Wir bereuen nur die Handlungen, die in einem Zustand der 

Unklarheit getan wurden. Wenn du genau weißt: „Ich tue dies, ich 

bin mir der Absicht bewusst, ich bin mir selbst der möglichen 

Folgen bewusst, ich sehe das Ganze“, wirst du niemanden dafür 

beschuldigen, nicht einmal dich selbst. Es ist sinnlos, zu sagen: „Ich 

werfe mir etwas vor“. Diese Äußerung ist bedeutungslos. 

Bedauern, ich verstehe, aber hinter dem Bedauern steht eine Art 

schlauer innerer Haltung, die sagt: „Wenn ich jenes nicht getan 

hätte, wäre alles anders gelaufen und ich hätte doch bekommen, 

was ich wollte, ohne in Schwierigkeiten zu geraten!“ Das ist der 

„verhütende“ Ansatz.  

Ohne anderen Vorwürfe zu machen und ohne sich selbst 

Vorwürfe zu machen, bleibt man sich bewusst: „Dies ist ein 

Impuls, der aufsteigt. Er ist sehr stark.“ Wenn er nicht stark ist, 

dann genügt das bloße Bewusstwerden des Aufsteigens des 

Impulses, um ihm zu begegnen und auf natürliche Weise zu 

stoppen. Die Entscheidung, ihn zu stoppen oder weiter gewähren 

zu lassen, hängt davon ab, was für eine Handlung es ist und was 

das Bewusstsein für angemessen hält. Dies geschieht immer 

wieder und du beobachtest es, während du dir dessen immer 
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deutlicher bewusst wirst, weil die Aufmerksamkeit nicht zerstreut 

ist. Das ist Meditation, beständige Meditation. Das ist Licht, unge-

dämpftes Licht. Es ist kein statischer Zustand – du kannst dich 

bewegen. Das Leben bewegt sich, das Leben bewegt dich, stupst 

dich in die eine oder die andere Richtung, aber da du dieses Licht 

„in deinen Händen“ hältst (in dir), ist das Leben erhellt, in welcher 

Richtung auch immer es dich bewegen mag. Das ist genau, worauf 

Jesus hinweist: „Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer 

Leib licht sein“. (Mt 6, 22)  

Vielleicht wirst du dann immer noch einige Fehler begehen, 

aber diesmal wissentlich, nicht unwissentlich – solche Fehler, die 

dich unweigerlich zu ihren Folgen führen, die das Elend sind. Dir 

wird klar, dass es einen Impuls gibt, eine Tendenz, die zum System 

gehört. Du bist hilflos. Dann gehst du zurück zu deiner eigenen 

Quelle und trittst einer Substanz gegenüber, die du nicht 

kontrollieren kannst – all dies geschieht im Licht, das beständig in 

dir scheint. 

Dies ist keine äußere Angelegenheit. Dieses Licht scheint in 

jedem von uns. Wenn wir uns an eine äußere Instanz wenden, 

außerhalb des eigenen Bewusstseins, damit sie uns unterstütze, 

führe, uns beschütze und so weiter, verliert sich diese Aufmerk-

samkeit und die Dunkelheit setzt ein. Du ignorierst das Licht und 

bittest jemanden um Hilfe. Das ist nicht schlecht, wenn dir klar ist, 

dass dieser Jemand, den du dir außerhalb vorstellst, du selbst bist. 

Du kannst Jesus Christus anrufen, Krishna, Buddha, deinen Guru, 

aber dieses (Wesen) ist in dir, nicht außerhalb. Selbst wenn die 

Person vor dir sitzt, ist sie immer noch in dir. Das ist eine physio-

logische Tatsache. Wenn du dir darüber im Klaren bist, schadet es 

nicht, Zuflucht zu einem „Tröster“ zu nehmen. 
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Es gibt überhaupt keine Schwierigkeit, keinen Zweifel, bis sich 

eines Tages die große Frage erhebt: „Wie wird dies enden?“ Du 

bist hilflos und rufst: „Gott, Gott, bitte hilf mir!“ Du bist dir der 

Schwierigkeit bewusst, des Verlangens oder des schlechten 

Impulses, der in dir aufsteigt – der Gott, zu dem du betest, ist 

ebenfalls in dir und das Gebet geschieht in dir! Das ist eine ver-

zwickte Lage, aber vielleicht ist sie an einem bestimmten Punkt 

notwendig. Dann stelle dich dieser grundlegenden Tatsache. Sie 

ist ganz klar, aber auch diese Klarheit hilft nicht weiter. Das ist der 

Punkt, an dem sich die lebenswichtige Frage stellt: „Wenn dies ein 

Impuls ist, wo wird er ausgelöst? In mir. Aber warum löst er sich 

gegen meinen Willen aus und warum kann ich ihn nicht 

kontrollieren?“ Gibt es einen Kontrolleur, ganz getrennt und 

unterschieden von dem, das kontrolliert werden muss, dem 

Impuls, so dass der Kontrolleur dieser schrecklichen Sache, die 

geschieht, ein Ende bereiten kann?“ Darauf gibt es keine Antwort, 

keine Antwort ist möglich. Der menschliche Verstand gerät in eine 

Sackgasse und das nenne ich die „logische Folgerung“, die 

Folgerung aus der Logik. (Nicht in dem Sinne, dass du immer 

weiter argumentierst und dann zum Ende der Argumentation 

kommst, es ist vielmehr die Folgerung aus der Logik an sich.) 

Von hier an gibt es nichts, was vom Ego, von dir, getan werden 

könnte. Dies wird wiederum von allen dreien betont – von 

Krishna, Christus und Buddha. Christus verweist immer wieder 

darauf: „Folge mir“, „Nehme Zuflucht in mir“ (Jh 15, 4). Krishna 

sagt: „Ergebe dich selbst“ – aber nicht voreilig. Tue alles, was du 

tun kannst und wenn du zutiefst überzeugt bist, dass du nicht 

mehr tun kannst, dann ergebe dich selbst. Voreiliges Ergeben ist 

entweder Ohnmacht oder Überheblichkeit. Ergeben bedeutet, 

dass du gekämpft hast, und zwar schwer gekämpft hast. Du bist zu 
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diesem Abgrund gelangt, aber du hast nicht den Mut, weiter zu 

gehen. „Gib mir also bitte einen Tritt auf den Hosenboden.“ Ich 

glaube, das wird er tun! 

Den gleichen Faktor spricht der Buddha in einer schönen 

Aussage an: 

atta sarana bhava 

atta dīpa bhava 

„Sei dein eigenes Licht, nehme Zuflucht im Selbst, nirgendwo 

sonst, wende dich diesem inneren Licht zu.” Das ist Gott. Dieses 

Licht scheint die ganze Zeit in dir, selbst wenn du tust, was du 

selbst als schlecht erachtest. Könnte es sein, dass du es nicht tun 

würdest, wenn dort Klarheit bestünde? Ich bin kühn genug, zu 

behaupten, dass du, selbst wenn dort Klarheit bestünde, vielleicht 

immer noch tun würdest, was du tust (denn Gottes Wille kann 

nicht umgangen werden) – obwohl das bedeutet, den Karren vor 

das Pferd zu spannen. Finde zuerst dieses innere Licht, dann „wird 

euch solches alles zufallen“ (Mt 6, 33). 

Lasse diese völlige innere Klarheit dort immer herrschen. In 

dieser Klarheit wirst du verstehen, dass es einen Punkt gibt, über 

den du nicht hinausgehen kannst. An diesem Punkt wird es für 

dich notwendig, dich zu ergeben. Das Ergeben wird durch die 

Kreuzigung symbolisiert. Sogar dann, bis zum letzten Augenblick, 

gibt es Andeutungen, dass „ich“ vielleicht doch ohne diese Aus-

lieferung an diesem kosmischen Sein teilhaben könnte (vgl. Lk 22, 

42). Es ist ein fantastischer Trick, den das Ego in einem letzten, 

verzweifelten Versuch anwendet, um sich selbst zu retten. Die 

Klarheit besteht noch, aber selbst die Klarheit kann dieses 

„ursprüngliche Unwissen“ (mūlāvidyā), das mit dem Blau des 

Himmels vergleichbar ist, nicht zerstreuen. Wie gut auch immer 
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deine Augen sein mögen, wie brillant dein Verstand, und selbst 

wenn du auf den Mond und wieder zurück gereist bist und 

gesehen hast, dass es dort nichts Blaues gibt – schaue hinauf, du 

wirst dort immer noch das Blau sehen. Das wird māyā genannt. 

Dieses ursprüngliche Unwissen ist nicht dein Werk und kann daher 

auch nicht durch dich beendet werden.  

Wie Jesus sagt: „Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich 

trinke… zu sitzen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken, 

steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern welchen es bereitet 

ist.“ (Mk 10, 37-40) Sich zu ergeben ist wie zu sterben, aber 

sterben mit einer Hoffnung im Herzen – in den Himmel zu 

kommen oder das ewige Leben zu erlangen oder in bessere 

Lebensumstände geboren zu werden – ist nicht sterben. Das ist 

nur eine Herztransplantation von einem Körper zum anderen – die 

„Wiedergeburt“ genannt wird. Sterben ist ganz und vollständig 

sterben. Wenn dieser Satz nicht mit einem Punkt endet, fragt das 

Ego sofort: „Und was dann?“ Was dann? Dann bist du  immer 

noch tot! Sich ergeben ist so schwierig, so merkwürdig für das 

menschliche Ego, selbst in der Vorstellung.  

Die meisten Menschen meinen, menschliche Wesen seien den 

Tieren überlegen. Ich glaube nicht daran. Wenn Schafe zum 

Schlachthof gebracht werden, strecken sie einfach ihren Hals aus, 

um geschlachtet zu werden. Kann ein menschliches Wesen dies 

tun? Ganz, ohne irgendeine wie auch immer geartete Erwartung? 

Betrachtet der menschliche Geist dieses Phänomen, hält er das 

Schaf für ein hirnloses, dummes Geschöpf. Wir halten es für 

intelligent, um unser Leben zu kämpfen, ums Überleben zu 

kämpfen. Aber wir überleben nicht. Kein „er“ überlebt.13  

                                                
13 Im Original ein Wortspiel: Nobody survives – kein Körper überlebt.  
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Deshalb möchte das Ego im Missverständnis verharren und es 

nicht aufgeben, selbst wenn klar wird, dass dessen Existenz die 

Ursache seines eigenen Leidens ist; dieser Schleier des Miss-

verstehens wird nur durch Gottes Gnade gelüftet und nicht durch 

irgendwelche eigenen Bemühungen. Selbst wenn die Erleuchtung 

einem in den Schoß zu fallen scheint, ist sie reine Gnade. 

Da dies so ist und da wir in einer paradoxen Situation sind, in 

der du und ich gefordert sind, zu kämpfen und zu kämpfen, das 

Ego abzutöten, den Geist und das Fleisch, um all dem gerecht zu 

werden und vom Kelch der Kreuzigung zu trinken, stellt sich dem 

unreifen Geist, der dieses offenkundige Phänomen betrachtet, 

natürlich die Frage: „Ich werde das tun, wenn du mir bitte 

garantierst, dass du mich mitnimmst…“ Wohin? 

Auch dazu gibt es zwei ähnliche Aussagen in der Bhagavad Gītā 

und dem Evangelium. Interpretiere sie, wie du willst: „Und ich will 

den Vater bitten, und er wird euch einen andern Tröster geben, 

dass er bei euch sei ewiglich: den Geist der Wahrheit, welchen die 

Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn 

nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in 

euch sein.“ (Jh 14, 16-17) Und in der Bhagavad Gītā sagt uns 

Krishna, dass wir, wenn wir dieses Ziel nicht sofort erreichen 

könnten, es dennoch nach allen Kräften versuchen sollten und 

dann eine zweite Chance bekämen, von dort, wo wir stehen, 

weiterzukommen, der Erleuchtung entgegen (vgl. 6, 43).  

In diesem Verständnis, in dieser Verwirklichung des Heiligen 

Geistes geschieht das völlige Verschmelzen des so genannten 

menschlichen Bewusstseins mit dem kosmischen Bewusstsein. An 

einem gewissen Punkt, wenn dieser Heilige Geist, diese Selbst-

Erkenntnis, auf dich herab kommt, erkennst du plötzlich, dass 

„das, was ich ‚ich’ nannte, der Atem Gottes ist, den Gott mir 
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einblies“ (vgl. 1. Mose 2, 7) „Das ist nicht mein Atem, es ist sein 

Atem und deshalb ist es nicht mein Leben, es war schon immer 

sein Leben. Dummerweise dachte ich, es sei ich. Es bin nicht ich.“ 

Dieses Verständnis, im Unterschied zu einer Vorstellung oder 

einer Philosophie, entsteht, wenn der Schleier von Gott selbst 

gelüftet wurde. 

Da er dem ersten Menschen den Atem des Lebens eingehaucht 

hat, wollte Gott vielleicht selbst, dass der Mensch sich als jemand 

oder etwas von der Gott genannten Allheit Getrenntes betrachten 

solle. Dieses Geheimnis letztlich zu lösen, liegt ebenfalls an ihm  

– aber es wird geschehen. Wenn das Verständnis sich einstellt: 

„Selbst wenn ich nur atme, bin nicht ich es, der atmet; der Atem 

des Lebens wurde mir durch das Göttliche eingegeben“, dann 

findet Yoga statt. Was als „ich“ betrachtet wurde, als „mein Be-

wusstsein“, „meine Individualität“, „meine Persönlichkeit“, ist 

plötzlich… wie kannst du es ausdrücken? Es wird nicht eins mit 

dem kosmischen Sein, mit Gott, sondern es ist eins mit Gott. Es 

gibt überhaupt keine Worte, um dies zu beschreiben. Das, was 

Gott war, ist Gott und wird Gott sein (was die genaue Übersetzung 

des hebräischen Wortes ist, das als Jahwe oder Jehovah ver-

deutscht wurde – vgl. 2. Mose 3, 14), kam zu mir, weil ich mich 

getrennt und ganz unterschieden von diesem kosmischen Wesen 

fühlte, kommt zu mir als der Guru, als Christus, als Krishna, als 

Buddha, um mich zu diesem Pfad zu führen und mir einen Tröster 

zu geben, der eine innere Inspiration ist – den Heiligen Geist (vgl. 

Jh 14, 16-17). Die Inspiration bringt eine Offenbarung – der 

Schleier wird gelüftet, nicht durch „mich“ oder „mein Bemühen“, 

vielmehr wird der Schleier gelüftet und es ist sofort klar, dass 

Gott, Guru und Selbst eins sind: 
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īśvaro gururātmeti mūrti bhedavidhāgine 

„Gott, Guru und Selbst durchdringen alles, obgleich sie 

getrennt scheinen.“ 

In einer Halle ist ein Telefonhäuschen installiert. Diese drei 

Räume scheinen faktisch voneinander getrennt zu sein: der Raum 

im Telefonhäuschen, der Raum in der Halle und der Raum außer-

halb. Du stehst draußen, als es plötzlich ein Erdbeben gibt und das 

Ganze wackelt, einstürzt und dir plötzlich klar wird, dass dieser 

Raum nie zerteilt war. Es ist nicht so, dass sich der innere Raum 

mit dem äußeren Raum vereinigt hätte, vielmehr waren „innen“ 

und „außen“ nur Vorstellungen. Wenn diese Vorstellungen 

einstürzen würden, geschähe nichts – doch gleichzeitig geschähe 

alles. 
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Den Geist entrümpeln 

Wir gehen davon aus, dass religiöser Glaube Frieden stiftet. Wenn 

das nicht so ist – was war dann unser Fehler? Hat der Glaube uns 

verfehlt oder haben wir den Glauben verfehlt? Das ist eine 

einfache Frage. Wenn ich sicher bin, dass ich esse, um meinen 

Hunger zu stillen und wenn das, was ich esse, diese Zweck nicht 

erfüllt, dann ist es entweder keine Nahrung oder ich esse und 

verdaue es nicht – etwas zwischen uns ist falsch. Religion ist dazu 

da, Frieden und Harmonie zu stiften. Einer der Namen, die Jesus 

Christus von den Menschen gegeben wurde, ist der des Friedens-

fürsten. Wenn Religion Harmonie, Frieden, bedeutet, warum 

haben wir diese nicht in der Religion und durch die Religion 

gefunden? Warum müssen wir uns der Kritik aussetzen, dass es 

die Religion ist, die Schwierigkeiten schafft? Wo haben wir etwas 

falsch gemacht? Was ist Frieden? Was ist Harmonie? Was ist 

Religion? 

Zuallererst habe ich den Eindruck, dass der Eifer falsch ist, mit 

dem wir uns gegenseitig sagen, was wir tun sollen. Was machen 

wir zum Beispiel mit Aufforderungen wie: „Sei ehrlich“, „sei 

gewaltlos“, „sei freundlich“, „liebet euch“? Nehmen wir diese 

Wahrheit auf, nehmen wir diese Botschaft auf? Oder versuchen 

wir, andere zu beeindrucken, indem wir sagen: „Ihr müsst so 

sein“? Letzteres ist ein beliebter Zeitvertreib, vor allem in Indien. 

Wohin auch immer du in Indien kommst, erzählen Laien, Un-

gläubige, den Gläubigen, wie sie sich verhalten sollen. Und die 
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Gläubigen sagen den Laien, wie diese sich verhalten sollen. Damit 

beginnen die Schwierigkeiten. 

Wenn es um Güte geht, wenn es um den wahren Geist der 

Religion geht, sind wir eifriger dabei, diese in anderen zu suchen 

als in uns selbst. So ist es leider Brauch geworden. Jeder hegt die 

gleiche Vorstellung – „Es ist meine Angelegenheit, andere gut zu 

machen. Es ist gleichgültig, wer ich bin, im Namen Gottes, im 

Namen des Glaubens, im Namen meines Gurus, meines Lehrers, 

meines Propheten predige ich das Wort Gottes, die Botschaft 

Gottes – auf diese Weise diene ich dem Herrn. Es ist ganz egal, wie 

ich lebe oder was ich tue.“ Irgendwie scheint diese Geisteshaltung 

ansteckender zu sein als der Geist des Glaubens selbst. Wir sind 

völlig überzeugt: „Wie schlecht oder verdorben ich auch sein mag, 

wenn ich in gewissem Maße zum Glauben in euch allen beigetra-

gen habe, dann habe ich meine Pflicht erfüllt.“ 

In Indien wird die folgende hübsche kleine Geschichte erzählt: 

Ein Minister forderte den König heraus und sagte: „Majestät, 

glaubt Ihr, dass das Volk Euch liebt? Einige fürchten Euch, aber die 

meisten hassen Euch; niemand von ihnen liebt Euch.“ Der König 

wurde sehr ärgerlich und sagte: „Ich schlage dir den Kopf ab, 

wenn du das nicht beweist.“ Der Minister hatte einen guten Plan. 

Er ließ ankündigen: „Morgen ist der Geburtstag Seiner Majestät 

und er wünscht, dass wir eine besondere Zeremonie ausführen, zu 

der man enorme Mengen von Milch benötigt. Die Bürger, die den 

König wirklich lieben, werden gebeten, ihren Anteil Milch bei-

zutragen. Es besteht keinerlei Zwang, es ist eine Liebesgabe aus 

freien Stücken. Wir werden einige große Fässer um den Palast 

herum aufstellen und Ihr werdet einige Treppenstufen hinauf-

steigen und Euern Beitrag in die Trommel gießen können. Der 
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König wird natürlich dort sitzen und zusehen.“ Die Fässer wurden 

um den Palast herum aufgestellt.  

Am nächsten Tag strömten die Menschen herbei und bildeten 

lange Schlangen. Als die Prozession geendet hatte, fragte der 

König: „Nun, was wirst du mit all der Milch tun?“ Der Minister 

erwiderte: „Wir werden sie den armen Leuten geben, habt keine 

Sorge. Lasst uns hinab gehen.“ Beide gingen hinab, bestiegen 

jeder eine Leiter und öffneten ein Fass. Reines Wasser. Der König 

sagte: „Was ist das? Da stimmt etwas nicht, lass uns in das 

nächste Fass schauen.“ Wieder reines Wasser. Sie gingen um den 

Palast herum, aber alle Fässer waren voller Wasser. Der König war 

wirklich erschüttert. „Ist das, was all diese Menschen gebracht 

haben?“ Der Minister sagte: „Ja, wisst Ihr warum? Jeder kam mit 

genau dem gleichen Gedanken: ‚Zehntausend Leute schütten 

Milch in diese Fässer. Wer wird es merken, wenn ich einen Eimer 

Wasser hineingieße? Der König wird mich dort sehen und deshalb 

wird dies meine Loyalität, meine Liebe zum König verdeutlichen.‘“ 

Ich frage mich manchmal, ob das unser Problem ist. Wir denken: 

„Ich bin in Ordnung, ich habe mich, mein Gesicht, in der Kirche 

gezeigt.“ 

Andererseits könnten wir die Haltung eines jungen jüdischen 

Mannes annehmen, der geheiratet hatte. Ein Nachbar fragte ihn: 

„Was wirst du nun anfangen?“ Er sagte: „Ich werde Religion 

studieren!“ „Ha! Aber was ist mit dem Geschäft deines Vaters, 

dem Geschäft deines Großvaters?“ Er sagte: „Herr, ich will es Euch 

erklären. Mein Vater hatte drei Brüder und sein Vater sagte ihm: 

‚Weißt du, ich würde sehr gerne Religion studieren, die Torah, die 

Bibel und so weiter. Aber wenn ich nicht arbeiten und verdienen 

würde, würden diese Knaben verhungern. Und um meiner Kinder 

willen habe ich meine religiösen Bestrebungen geopfert und bin in 
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das Geschäft gegangen, um Geld zu verdienen, damit meine 

Kinder gläubig werden können und die Religion erlernen können.’ 

Was hatte sein Vater getan? Genau das gleiche. Seit vier oder fünf 

Generationen geht das so.“ Irgendwo, durch irgendwen, muss 

dieser Teufelskreis durchbrochen werden, bei dem jeder davon 

ausgeht, dass alle anderen gläubig werden, dass es meine An-

gelegenheit sei, den Glauben aller anderen zu fördern. 

Warum lügen und betrügen die Menschen? Warum sind sie so 

gewalttätig, ungläubig und unchristlich? Die Antwort, die die 

Menschen dir Tag für Tag geben ist: „So ist das Leben! Wenn ich 

nicht alle anderen niedermache, werde ich selbst vernichtet.“ 

Dann könnten wir das Symbol der Selbstopferung betrachten, 

Jesus am Kreuz, und daraus eine kleine Lehre ziehen: „Was macht 

es, wenn ich vernichtet werde? Macht es überhaupt etwas? Ist es 

so schrecklich wichtig für mich, dass ich weiter bestehe? Körper-

lich bin ich nicht unsterblich oder ewig, deshalb lasse mich aus 

diesem Teufelskreis der Erwartung, die anderen mögen gut sein, 

ausbrechen. Lasse mich den ganzen Geist des Glaubens erfüllen.“ 

Wenn man das zu sich selbst sagen kann, dann ist der wahre 

religiöse Geist erwacht. Dann fragen wir: „Aber was ist mit meinen 

Freunden, meiner Familie, meinem Beruf? Was ist mit meiner 

Gesellschaft?“ Die werden sich wahrscheinlich selbst viel besser 

um sich kümmern. Können sie mich retten? Nein. Im Innersten des 

Glaubens ist dieser Geist, der dich fragt: „Bist du von mir abhängig 

oder ich von dir?“ Nein, weder noch. Jemand hat gesagt: „Folge 

mir.“ Es klingt sehr leicht, aber ist es so leicht, jemandem zu 

folgen? Wenn man sich herausredet – „Ich bin nicht frei, ich bin 

spirituell nicht frei, weil ich Verantwortung für so viele trage“ – ist 

das dann wahr? Ich glaube, man muss sich an das Leben von Jesus 

Christus erinnern. 
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Als ich in Jerusalem war, führte mein Gastgeber mich zu einer 

schönen Kirche, die an dem Platz erbaut war, wo (orthodox 

gesprochen) Petrus konvertiert hatte. Die Kirche heißt „Petrus von 

Gallicanto“ und wir wurden von einem sehr angenehmen, jungen 

Pfarrer umher geführt. Als wir uns verabschiedeten, sagte dieser 

junge Pfarrer: „Wissen Sie, ebenso wie ich das Neue Testament 

gelesen habe, habe ich einige indischen Schriften und buddhisti-

sche Schriften gelesen. Ich finde, es gibt wenig Einzigartiges in 

ihren Lehren, das nicht auch in den Lehren von Jesus Christus zu 

finden ist.“ Ich sagte: „Aber Christus hat etwas, das wirklich 

inspirierend ist.“ „Und was ist das?“ „Dass es einen Menschen, 

einen Propheten, einen Sohn Gottes, wie auch immer Sie ihn 

nennen wollen, gab, der den Geist des Glaubens niemals aufgab, 

nicht einmal als seine engsten Freunde und Schüler sich gegen ihn 

wandten. Nicht ihn verließen – sich gegen ihn wandten. Das ist 

eine sehr harte Probe. Wie viele von uns können sich damit 

messen?“ Muss ich also die Ausrede gebrauchen, dass ich mich 

um jemand anderen kümmern und deshalb  Kompromisse 

eingehen muss? Nein, lieber lasse den Geist des Glaubens sich 

durchsetzen, was auch immer es koste. Vielleicht bin weder ich so 

wichtig, noch das, was ich für meine Aufgabe halte. Der Geist des 

Glaubens ist, was wichtig ist. Wenn wir dies verstanden und zu 

einer lebendigen Wahrheit in uns gemacht haben, hat der Glaube 

uns nicht verfehlt und wir haben ihn nicht verfehlt. Dann ist es uns 

möglich, den Frieden zu entdecken, den die Religion verspricht. 

Was ich zu vermitteln versuche ist, dass wir niemals religiös 

gewesen sind. Ich trage diese Robe, was bedeutet sie? Nichts. In 

ihr kann ein Übeltäter stecken. Die Leute fragen mich: „Was ist 

das für eine orange Robe?“ Wenn ich höflich sein will, antworte 

ich: „Sie ist eine Art Uniform. Damit Sie, wenn ich diese Straße 



 

125 

entlang gehe, sehen, dass dies ein Swami ist. Mehr nicht.“ Kann 

ich den Geist des Glaubens zurückerobern und bewahren, anstatt 

mir Gedanken über all diese Formen und Formalitäten zu 

machen? Kann ich mir Krishna, Buddha, Jesus vorstellen, wie sie 

vor mir stehen und zu mir sprechen, nicht als ein routiniertes 

Ritual, sondern als eine lebendige Wahrheit? Kann ich dies tun, 

ohne durch meine eigenen kleinen Geschäfte und mein Leben 

gestört zu sein, ohne mich damit zu belasten, was meine Freunde 

und Schüler sagen und tun, im Wissen, dass sie sowieso tun, was 

sie tun wollen? Warum sollte ich also nicht tun, was ich tun will? 

Warum sollte ich nicht davon trinken, dies nicht aufnehmen, 

annehmen? 

Wenn ich den Geist des Glaubens wirklich angenommen habe, 

kann ich ihn an jemand anderen weitergeben. Dann stellt sich 

Frieden ein, sofort. Ich muss das loswerden, was ich gerne 

„Gerümpel“ nenne. Gerümpel Nummer eins ist mein Verant-

wortungsgefühl. Du kannst sagen: „Ich bin für meine Frau und 

meine Kinder verantwortlich“, aber bist du das? Sieh deine Frau 

an – sie wurde geboren, bevor du sie geheiratet hast – wie bist du 

verantwortlich für sie? Was ist Verantwortung? Schau die Kinder 

an. Bist du verantwortlich für sie? Vielleicht ja, denn sie sind 

geboren, weil du ihre Mutter geheiratet hast. Wenn du jetzt einen 

Herzanfall hast und durch irgendeinen Zauber den Tod anklopfen 

siehst, kannst du sagen: „Warte! Die Kinder sind klein. Ich habe 

Verantwortung für sie. Komm später wieder!“? Ich habe Waisen 

gesehen. Nach den muslimisch-hinduistischen Unruhen in Nord-

indien blieben viele Kinder ohne Vater zurück, ohne Mutter, aber 

sie gingen nicht alle zugrunde. Einige taten und tun es dennoch. Es 

ist ein falsches Verständnis von Verantwortung, das uns belastet. 

Stelle dir einen Zustand vor, in dem du sicher bist, dass die 
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Familie, die Geschäfte, und du selbst ganz in seiner Verantwort-

lichkeit sind – er ist der Schöpfer und Bewahrer. Dann wirst du 

immer glücklich und aktiv sein.  

Sobald all der Unrat, all das psychologische Gerümpel, aus-

geräumt ist, stellt sich Freiheit ein, Frieden. In der Bhagavad Gītā 

findet sich die schöne Aussage: 

tyāgāc chantir anantaram (12, 12) 

„Frieden folgt der Entsagung unmittelbar.“ „Entrümple den 

Geist vom Unrat“ – in genau diesem Augenblick bist du in Frieden. 

Nicht die Arbeit oder das Leben sind mühsam, sondern dieses 

imaginäre Verantwortungsbewusstsein mit seiner imaginären 

Selbstachtung oder Selbstherrlichkeit ist, was Angst und Sorge 

schafft. Wenn es entfernt wird, indem sich der Geist des wahren 

Glaubens erhebt, stellen sich Freiheit, Frieden und Harmonie 

sofort ein. Ein solches Leben ist ein Segen. 

Du brauchst dann nicht herum zu sitzen und Reden zu halten. 

Viele Heilige in Indien halten gar keine Vorträge. Wenn der Geist 

der Religion im Herzen eines Menschen entfacht ist, überträgt die 

bloße Anwesenheit dieses Menschen schon diesen Geist des 

Glaubens. 

Kabir, ein sehr heiliger Mann Indiens, sagte: „Sucht diese 

Gottesmänner auf, Männer des Glaubens, in denen der Geist des 

Glaubens lebendig ist. Auch ihr werdet Frieden und Freiheit 

erlangen und weil ihr Geist ansteckend ist, werdet ihr angesteckt 

werden, selbst wenn sie euch nicht ansehen und nicht zu euch 

sprechen.“ Ist es möglich, dass du durch das Sitzen zu seinen 

Füßen vom Geist des Glaubens angesteckt werden kannst? Kabir 

erklärt: „Wenn ein Virus oder Keim eine solche Macht hat, was ist 

dann mit einem spirituellen Wesen?“ Wenn kranke Menschen die 
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Macht haben, dich mit ihrer Krankheit anzustecken, warum sollte 

der heilige Mann dich nicht mit seiner Heiligkeit anstecken 

können? 

Wenn nur der Geist des Glaubens entfacht werden kann, so 

wie in der Osterfeier eine Kerze an der anderen entzündet wird, 

dann stellen sich Frieden, Freiheit und Harmonie im eigenen 

Herzen ein und können von einem zum anderen übertragen 

werden. 
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Die Herabkunft der Weisheit 

Ereignet sich die Herabkunft der Weisheit spontan oder gibt es 

Vorbedingungen dafür? Niemand weiß das wirklich. Dennoch 

könnte man gestützt auf die Autorität der Schriften sagen, dass es 

eine Vorbereitungszeit gibt und alles dieser Vorbereitung bedarf  

– ob sie in kausaler Verbindung zu dem steht, was folgt oder ob 

diese beiden Ereignisse unverbunden sind, wie etwa zu heiraten 

und ein Eltern zu werden. Nicht jeder, der heiratet, bekommt ein 

Baby und doch kann niemand ein Baby bekommen, der keinerlei 

Beziehung hat. Es ist ein doppeltes Negatives. Es ist nicht so, dass 

das eine zum anderen führen muss, aber ohne das eine wird das 

andere nicht geschehen. Ebenso wird sich die Erfahrung der 

Erleuchtung ohne die Vorbereitung nicht einstellen. 

Dieses Problem wird ausführlich im Yoga Vāsiṣṭha diskutiert, in 

dem der Meister sagt, dass man im Großen und Ganzen alle 

Stadien durchlaufen muss, um das zu erreichen, was als Erleuch-

tung bezeichnet wird. Dennoch scheint sie in manchen Fällen 

einfach vom Himmel zu fallen, ob sie verdient sein mag oder nicht 

– diese Fragen erübrigen sich. Wir finden daher recht verblüffende 

Beispiele von Menschen, die „gewaltsam erleuchtet“ wurden, falls 

man es so nennen kann. 

Es gibt die Geschichte eines großen Heiligen in Südindien, der 

den spirituellen Weg gar nicht gehen wollte, der nichts davon 

wissen wollte, aber die Gnade packte ihm am Genick und sagte: 

„Geh! Dies ist dein Weg.“ Wenn so etwas nicht erklärlich ist und 

wenn ein innerer Zwang besteht, es zu erklären, dann kommt man 
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auf die Theorie einer früheren Inkarnation, in der dieser Mann 

sich sehr bemüht und alles Mögliche getan hatte. In diesem Leben 

wurde er also wie am Abgrund stehend geboren – ein Schubs, und 

weg war er. Dennoch wissen wir nichts darüber. 

Wir sind nicht durch Stricke gebunden, wir sind in völliger 

Freiheit gefangen und wir leiden im Meer des höchsten Segens. 

Wie kommt das? Niemand weiß es. Wie sind wir an diesen Körper 

gebunden? Wo ist der Strick, wo sind die Fesseln? Es sind keine zu 

finden. 

Es ist recht interessant, dass das eine, das wir alle liebend 

gerne tun und dessen Entzug Folter bedeutet, schlafen ist. In 

diesem Zustand gibt es eine offenkundige Erfahrung der Gelöst-

heit, in ihm bestehen keinerlei Bindungen. Wenn du an den 

Körper gebunden wärst, könntest du auch im Schlaf nicht von 

diesem Körperbewusstsein befreit sein. Dennoch bist du es. Und 

gibt es Augenblicke, in denen das Körperbewusstsein über-

schritten wird, wenn der Körper, der unser Bewusstsein fest im 

Griff zu haben scheint, sich scheinbar spontan und vollständig 

auflöst. In Zuständen der Panik, der Aufregung oder der tiefen 

Angst werden die Bindungen ebenfalls gelöst. Du fragst dich 

daher: „Gibt es überhaupt eine Bindung?“ Jetzt scheint sie zu 

bestehen, und dennoch sehnen wir uns alle, frei zu sein von dieser 

Bindung, einer Bindung, die in Wirklichkeit nicht besteht, aber 

andauernd so erfahren wird. 

Was in aller Welt wird dieses nicht-existente Problem lösen, 

diesen Phantomschmerz stillen? Um ihn abzutöten, versuchst du, 

dein Bewusstsein zu betäuben, den Geist abzulenken – nicht von 

der Erkenntnis der Wahrheit, dass es keine Bindung gibt, sondern 

von der wahrgenommenen Situation, in der du eingeschränkt und 

gebunden bist – ansonsten würde dein Verstand unaufhörlich 
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darüber brüten. Wenn du dich routinemäßig in all diesen so 

genannten spirituellen Praktiken ergehst, sind sie bloße Pflaster. 

Sie sind sehr gut, ich will dich nicht davon abhalten, denn obwohl 

sie dich nicht direkt zur Erfahrung der Erleuchtung führen, kann 

die Erfahrung der Erleuchtung ohne sie doch nicht erlangt werden. 

Vielleicht entdeckst du, dass all diese unzähligen spirituellen 

Praktiken dich langsam in Richtung Abgrund schieben, sodass du 

tatsächlich irgendwann den Sprung in das Andere machen kannst. 

Du kannst nicht einwenden, dass es nur auf den letzten Sprung 

ankommt und es darum keinen Grund gäbe, „das alles“ zu tun, 

denn du musst den Abgrund erst erreichen, um springen zu 

können. 

Die Schriften geben uns eine Landkarte. Was ist eine Land-

karte? Der Weg, den andere gegangen sind, auf denen sie ein 

bestimmtes Ziel erreicht haben. Sie zeigt nur, dass du, wenn du 

von hier nach da gehen willst, diesem Weg folgen könntest. Aber 

niemand hält dich davon ab, deinen eigenen Weg zu bahnen, 

einen neuen Weg zu schaffen. 

Weder die Schriften noch alle Übungen, die wir ausführen, 

noch sie aufzugeben, wird uns in die Lage versetzen, die Wahrheit 

zu erkennen, das Selbst, Gott. Dazu ist es nötig, was auch immer 

wir tun, beständig wach zu erkunden und alles mit Intelligenz zu 

tun.   

Doch wie findet man zu Beginn der spirituellen Suche einen 

„Spalt in der Mauer“? Normalerweise ist das Ego ganz selbst-

genügsam, sehr sicher, fester als eine Wand. Es weiß, was richtig 

und was nicht richtig ist, es gibt keine Zweifel, aber … Es gibt nur 

dann keine Zweifel, wenn alles ruhig vor sich hin fließt. Wenn alles 

gut läuft, ist es fantastisch. Aber dann taucht ein Problem im 

Leben auf (und Gott sei Dank werden diese Probleme in unser 
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Leben gebracht) und das Ganze bricht zusammen, weil das Ego 

keine Grundlage hat. Auf paradoxe Weise hängt die Existenz des 

Egos davon ab, dass es sich sich selber vorstellt. Daher ist es ein in 

sich geschlossener Mythos. Wie kommt ein Spalt in die Mauer? 

Niemand kann darauf eine zufrieden stellende Antwort geben. 

Die Bhagavad Gītā enthält eine ungeheuerliche Aussage: 

api cet sudurācāro bhajate mām ananyabhāk 

sādhur eva sa mantavyaḥ samyag vyavasito hi saḥ 

kśipraṁ bhavati dharmātmā śaśvacchāntiṁ nigacchati 

kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (9, 30-31) 

„Selbst der schlimmste Sünder wird, wenn er mir seine Liebe 

bringt und niemandem sonst ergeben ist, auch als ein Gerechter 

gelten, denn er hat sich recht entschlossen. Bald wird er gerecht 

und erlangt den ewigen Frieden: Oh Arjuna, wisse du sicher, dass 

wer mich verehrt, niemals vernichtet wird.“ „Wenn der größte 

Gauner sich zu Gott wendet und ihn verehrt, wird er sogleich ein 

Heiliger werden.“ Warum sollte der größte Gauner Gott verehren? 

Warum sollte ein eingefleischter Krimineller all seine Sünden 

beichten wollen? Wie beginnt der Durst eines Menschen nach 

spirituellem Wissen? Was bewirkt den Spalt in der Mauer? 

Satsangā (die Gesellschaft der Wahrheit). Aber warum solltest du 

dich in die Gesellschaft der Wahrheit begeben? Wenn du ein 

Egoist bist und ganz gefestigt in deinem eigenen Ego und all 

seinen Verästelungen – Ehepartner, Kinder, Geld, Haus usw. – 

warum solltest du dann ein Satsang besuchen? Es gibt keinerlei 

klare Antwort auf diese Frage. 

Sobald dieses erste Loch gebohrt ist, schaust du hindurch und 

alleine das Schauen „über die Mauer hinaus“ vergrößert das Loch, 
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bis du plötzlich merkst, dass die Wand gar nicht da war! Also ist 

das Ganze ein völliges Mysterium. 

Der andere Gesichtspunkt ist ebenso unbefriedigend: „Es ist 

leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein 

Reicher ins Reich Gottes komme.“ (Mk 10, 25). Vielleicht. Aber 

bedeutet das, dass alle armen Menschen automatisch in das Reich 

Gottes gelangen? Nein. Einige sagen, Armut sei ein Fluch, andere 

sagen, Reichtum sei ein Fluch – beide haben Recht.  

Gibt es feste Kriterien, um zu bestimmen, was dich dorthin 

bringen wird und was dich nicht dorthin bringen wird? Nein. 

Heilige Menschen sind beim vorletzten Schritt gestrauchelt. Wie 

konnte das geschehen? Kann es sein, dass jemand, der dachte, er 

sei fast dort, nur gedacht hatte, dass er fast dort sei? Kann es sein, 

dass der andere Mensch, den die Gesellschaft als größten 

Übeltäter betrachtet hatte, in seinem eigenen Herzen Gott sehr 

nahe war? Was sind die Kriterien für Gottes Gnade? Und wer 

schreibt diese Kriterien fest? Du? Ein menschliches Wesen? Sind 

wir so großartig, dass wir bestimmen können, was Gott tun soll 

und was nicht? Dies sind sehr angemessene, ernsthafte und un-

mögliche Fragen. 

Spontane Erleuchtungen können geschehen. Es kann gesche-

hen, dass der Schleier der Unwissenheit einfach in Rauch aufgeht 

– in einer spontanen Verbrennung. Du tust nichts. Du schaust bloß 

zu. Aber wenn es durch Gottes Gnade oder Ungnade doch nicht 

geschieht, wäre es besser, du würdest beginnen, etwas zu tun – 

auf den Abgrund zu zugehen. Manche sagen, das sei nutzlos, denn 

bevor du nicht jeden Schritt auf den Abgrund zu ganz bewusst 

gegangen bist, mit großer innerer Achtsamkeit, kann es immer 

noch geschehen, dass du, wenn du dort anlangst, umkehrst und 

eine andere Richtung einschlägst.  
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Du musst zu der Erkenntnis erwachen, dass was immer du für 

wahr gehalten hast, nicht wahr ist. Das alles gründet sich auf einer 

bestimmten Wahrheit, die nicht offensichtlich ist. Was offen-

sichtlich ist, ist nicht wahr und was wahr ist, ist nicht offen-

sichtlich.  

Das ganze Problem macht sich an der Frage fest: „Was ist 

dieses Ego und was ist es nicht?“ Aber häufig beginnen wir damit, 

zu fragen: „Wie kann ich dieses Ego loswerden?“ 

Die sādhana (Übungspraxis), der Jesus sich unterzog, als er 

vierzig Tage lang fastete, wurde auch von einer Anzahl großer 

Heiliger und Weiser unternommen. Darauf bezieht sich auch eine 

vergleichbare Stelle in der Bhagavad Gītā: 

viṣayā vinivartante nirāhārasya dehinaḥ 

rasavarjaṁ raso `py asya paraṁ dṛṣṭvā nivartate (2, 59) 

„Die Gegenstände der Sinneswahrnehmungen wenden sich 

vom beständigen Menschen ab und hinterlassen die Sehnsucht, 

wird jedoch das Höchste erschaut, wendet sich auch diese Sehn-

sucht ab.“ Die Anziehungskraft der Gegenstände der sinnlichen 

Wahrnehmung oder der Gegenstände der Erfahrung wird nirāhāra 

geschwächt. Nirāhāra bedeutet: „für einen, der ohne Nahrung 

bleibt“. Mit Nahrung ist nicht nur essbare Nahrung gemeint, 

sondern allgemein der Brennstoff, der alle Fähigkeiten aufrecht 

erhält – die Sinneswahrnehmungen, die Gedanken, die psychi-

schen und emotionalen Erfahrungen. Wird dieser Brennstoff 

entzogen, wird das Ego erheblich geschwächt, „aber der Ge-

schmack bleibt“. Es ist wie Wanzen im Winter. Du hältst sie für 

vollständig abgestorben. Wo eine ganze Kolonie Wanzen war, ist 

jetzt nichts mehr, nur Sumpf. Du lässt ihn dort, und einmal Regen, 

einmal Sonne – sssp! Ein einziger Biss und sie haben ihre alte Form 
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wieder. Wenn die Sinne und der Verstand ausgehungert sind, 

scheinen sie also abgestorben zu sein. Aber sei vorsichtig, die 

Neigung zu ihnen ist immer noch da. „Die Neigung löst sich erst 

auf, wenn der Erhabene gesehen wird.“ Dies wird in der berühm-

ten Geschichte von der Versuchung angedeutet. Wenn das Fasten 

also vom Gebet und der Meditation begleitet ist, wird offenbar die 

Wahrheit gesehen und „Nicht-Versuchbarkeit“ stellt sich ein. Zu 

diesem Ego-Trip kehrst du nicht wieder zurück. War das Fasten 

nur ein Aushungern, magst du wie ein großer Yogi erscheinen, 

aber eine kleine Versuchung genügt und du strauchelst. 

Ist der Mensch, der so versucht wird, weise, dann wird ihm 

klar, dass er zwar die Einnahme von Nahrung beendet, dem Sitz all 

dieser Begierden aber keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Es 

sind nicht die Versuchungen, die versuchen, sondern du versuchst 

die Versuchungen, dich zu versuchen. Die Versuchung kann dich 

nicht versuchen, solange du nicht in ihre Richtung siehst. Du siehst 

in ihre Richtung, weil das innere psychische Instrument, das in 

diese Richtung steuert, nicht behandelt wurde. Du hast versucht, 

die Zufuhr zu stoppen, damit alles gut zu sein scheint. Aber die 

Versuchbarkeit ist immer noch vorhanden und bevor du dich nicht 

auch von ihr löst, bist du nicht am Abgrund. 

Eine starke Zufuhr, das, was Versuchung genannt wird, Sinnes-

erfahrung, offenbart sich demjenigen, der die Erfahrung macht, 

auf eine mehr oder weniger feinsinnige Weise. Kannst du dir der 

Quelle der Lust oder des Leids bewusst bleiben, selbst wenn du 

die Sinnesobjekte genießt? Das, was Lust oder Leid erfährt, ist die 

Bindung. Wenn es wirklich ist, ist die Bindung wirklich; wenn es 

nicht wirklich ist, dann natürlich: auf Wiedersehen! Jetzt beginnt 

das Fasten. Du ziehst den Geist von der Quelle der Lust ab. Warum 

nur von der der Lust? Nur die Lust zerstreut den Geist und lenkt 
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ihn ab. Das Leid tut das nicht. Kann der, der die Erfahrung macht, 

beobachtet werden, während die Lust erfahren wird? Das ist das 

Problem. Bei einer Erfahrung von Lust ist dies schwierig, mit einer 

Erfahrung von Leid viel leichter. Wenn du die Zufuhr abstellst, 

wird es irgendwann schmerzhaft. Wenn du dich selbst aus-

hungerst – ob das bedeutet, keine Nahrung zu sich zu nehmen 

oder sich bestimmte Vergnügungen vorzuenthalten, die vielleicht 

sogar als selbstverständlich betrachtet werden – wirst du erleben, 

wie die Begierden einsetzen. Die Begierde ist ein Überbleibsel der 

Erinnerung, einer vergangenen Erfahrung, die wieder erfahren 

werden will. Sie ist gar nicht stark – es ist das Denken, das ihr ihre 

ganze Stärke gibt.  

Nun wird der „Spalt“ ein wenig breiter und du kannst hindurch 

sehen und tatsächlich stürzt das Ganze ein. 

Was du in diesem Spalt siehst, ist nicht, was du siehst, sondern 

was ist. 
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Seien wir ehrlich 

Viele der höchsten Meister, die die Wahrheit oder Wirklichkeit 

direkt wahrgenommen haben, erkannten ganz klar, dass ihre 

Grundlage kein Entweder/Oder sein kann. Keiner dieser großen 

Meister hat wirklich versucht, irgendjemanden von einer Religion 

oder Glaubensrichtung zur anderen zu konvertieren. Jesus sagte 

das sehr schön: „Ich bin nicht gekommen, um zu zerstören.“ 

Krishna verkündigt die gleiche schöne Wahrheit, wenn er in der 

Bhagavad Gītā nachdrücklich sagt: „na buddhibhedaṁ janayed“14 

– „Störe niemals den Glauben eines anderen“. Sie gingen nicht 

von einem Entweder/Oder-Prinzip aus, wonach entweder du recht 

hast oder ich recht habe, und natürlich bedeutet „ich habe recht“, 

dass du nicht recht hast.  

Diese großen Meister dachten auch nicht in den Begriffen von 

Einheit oder Vielfalt. Die meisten von ihnen versuchten nicht 

einmal, das herbeizuführen, was wir als Versöhnung zwischen 

diesen beiden ansehen. Müssen wir überhaupt um eine Ver-

söhnung von Einheit und Vielfalt kämpfen, wenn wir nicht 

zwischen diesen beiden wählen wollen? Wann wollen wir denn 

eine Versöhnung herbeiführen? Wenn wir der Ansicht sind, dass 

ein Konflikt besteht. Besteht ein Konflikt zwischen Einheit und 

Vielfalt? Wo es keinen Konflikt gibt, ist keine Versöhnung nötig, 

aber vielleicht kann es notwendig sein, das eine oder das andere 

zu wählen. Nun werden wir auch diesen Faktor betrachten – ist es 

notwendig, zwischen Einheit und Vielfalt zu wählen? Wenn du 

                                                
14 3, 26. 
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eine Wahl triffst, heißt das, dass eines besser ist als das andere. 

Tatsächlich ergingen sich die großen Meister niemals in Wett-

bewerben darüber, was besser oder schlechter sei. Das ist das 

Kennzeichen eines Meisters. Er lässt alles, wie es ist und offenbart 

den Geist in allem. Dies ist nicht wirklich Einheit in der Vielfalt. Es 

gibt sie, aber es gibt auch eine Einheit des Geistes, die dieser 

ganzen Vielfalt zugrunde liegt. 

Hier stoßen wir auf ein kleines, unerwartetes Problem, nämlich 

dass du, während du all dies zu akzeptieren scheinst, nichts davon 

akzeptierst und etwas Neues schaffst. Das war leider immer schon 

die Leidenschaft derer, die bekundeten, den großen Meistern zu 

folgen. Ein indischer Meister namens Śuddhānanda Bharadi sagte, 

Schüler seien keine followers [Schüler], sondern swallowers 

[Verschlinger]. Es gebe keine Schüler, diejenigen aber, die den 

großen Meistern folgen, seien Verschlinger. Ich sehe mir dieses 

Wort an, ich höre es an und sehe, dass du, wenn du jemandem 

folgst [follow], „tief fällst“ [fall low]. Warum willst du tief fallen, 

warum nicht werden wie der Meister selbst? Dann fällst du nicht 

tief, sondern du saugst den Geist des Meisters auf und während 

du dies tust, entdeckst du, dass für den Meister keinerlei Problem 

darin lag, Vielfalt als Vielfalt und Einheit als Einheit zu sehen. Er 

sah zwischen ihnen keinen Konflikt, der zu beenden wäre und er 

sah keine Überlegenheit oder Unterlegenheit zwischen ihnen, die 

ihn gezwungen hätte, das eine zu wählen und das andere 

abzulehnen. 

Die Wahrheit ist so einfach und in Wahrheit gibt es weder 

einen Konflikt noch ein Problem. Umgekehrt ist nur das wahr, was 

weder Probleme noch Konflikte in dir erzeugt. Wenn es einen 

Konflikt in dir erzeugt, weitet sich dieser Konflikt naturgemäß auf 

andere aus und bringt dich dein Leben lang in Konfliktsituationen. 
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Dann kann es nicht wahr sein, was immer es auch sein mag. Nur 

das ist wahr, was keinen Konflikt zwischen dir selbst und zwischen 

anderen und dir schafft. In Wahrheit gibt es keinerlei Problem – 

die Wahrheit ist. Und dennoch haben wir aus der Vielfalt ein 

Problem gemacht, sogar aus der Einheit haben wir ein Problem 

gemacht, weil wir denken, dass Einheit sich nur einstellen kann, 

wenn diese ganze Vielfalt aufgehoben oder irgendwie vereint 

wurde. 

Versetzen wir uns innerlich auf das Schlachtfeld und hören 

Krishna zu, birgt seine Botschaft keinerlei Problem. Sie ist kristall-

klar. Er sagt nicht, dass seine Lehre den Lehren von Christus oder 

Buddha überlegen wäre. Höre genau hin, er sagt nicht einmal, 

dass es die gleiche Lehre sei wie die von Christus oder Buddha. 

Das ist die Lehre. Das ist die Wahrheit. Dann versetzen wir uns 

selbst im Geiste in eine entfernte Ecke Indiens, in der Buddha zu 

den versammelten Mönchen sprach. Dort tauchte wieder die 

gleiche Wahrheit auf – aber nicht dieselbe. Es ist Buddhas 

Botschaft. Dann versetzen wir uns nach Galiläa und hören die 

Lehren von Jesus Christus. Hier wird die Wahrheit wieder 

offenbart. Zwischen dem einen und dem anderen besteht kein 

Konflikt und es gibt kein besorgtes Bemühen, den einen mit dem 

anderen zu versöhnen. Die Wahrheit kann strahlen, so wie die 

Sonne strahlt, ohne in einen Konflikt zu geraten und ohne 

Überlegenheit und Unterlegenheit zu verkünden. 

Für uns ist die Vielfalt jedoch ein Problem, weil wir sie nicht 

sehen können, ohne irgendwie zu urteilen. Das ist das Problem, 

und deshalb sagt Jesus: „Urteilt nicht.“ Aber wir urteilen so gerne. 

Ich sehe zwei Körper, die natürlich unterschiedlich sind, aber 

nachdem ich sie gesehen habe, kann ich dabei nicht bleiben. Ich 

muss sagen, er sieht gesünder aus, weiser, schlauer als der andere 
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– immer vergleichend, immer beurteilend, immer verzerrend. 

Kann ich diese zwei Männer nicht genau so sehen, wie sie sind? 

Warum nicht? Das ist unser Problem. Wenn wir dieses Urteil 

vermeiden und es uns gelingt, der Vielfalt einfach nur gewahr zu 

werden, kann es sein, dass wir wirklich und wahrhaftig glauben 

oder in den Geist der Schöpfung eintreten und sehen, dass dies 

der schönste Strauß ist, den Gottes eigene Energie, śakṭi, ihm in 

Anbetung darbietet. Darin liegt absolut kein Konflikt oder 

Problem.  

Kann diese Vielfalt aufgehoben werden? Nein, das wäre 

absurd. Die Menschen haben dies seit jeher versucht. Diesen Spaß 

haben sich die Glaubensanhänger immer wieder gemacht. Wenn 

eine Lehre jemanden anspricht, ist es nicht immer der Geist der 

Lehre, der ihn anspricht. Dieser Jemand kocht sein eigenes 

Süppchen, und so weiter. Wenn die Lehre von jemandem dich 

anspricht, gehe hin, sättige dich mit dieser Lehre. Es ist nicht 

einmal nötig, dass du die Lehre von jemandem verstehst und 

schätzt. Es kann sehr wohl sein, dass du, wenn du in deinem 

Herzen, in deiner Seele diese Lehre verkörperst, dich in allem 

widergespiegelt findest. Es kann sein, dass du, wenn du ein treuer 

Christ bist, zur Ansicht gelangst, dass dein Freund, der ein über-

zeugter Buddhist ist, dich selbst widerspiegelt, außer dass er 

anscheinend den Namen „Christus“ nicht besonders gut aus-

sprechen kann – er sagt „Buddha“! Und darum willst du 

niemanden konvertieren, du willst keine Umwandlung, Reform, 

Führung, Irreführung. All diese Dinge tauchen gar nicht auf, weil 

du im anderen Menschen schon eine vollkommene Spiegelung 

deiner selbst siehst, in genau derselben Weise, wie du zwei 

Augen, zwei Ohren, einen Mund und eine Nase hast, die anderen 

Menschen ansiehst und bei ihnen das Gleiche vorfindest. Du hast 
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kein Interesse daran, all dies zu ändern. Du erkennst ihn als 

menschliches Wesen – als dich selbst – wenn du ein menschliches 

Wesen bist. 

Wenn es etwas gibt, das diese Vielfalt in eine Einheit einführen 

will, so deshalb, weil der andere Mensch weniger dem Meister 

folgen soll, sondern mir. Wenn du meinem Meister folgst, bist du 

mein Bruder, aber ich möchte dich irgendwie in Übereinstimmung 

mit einem System bringen, in dem ich der Leitende bin. Deshalb 

laufen all unsere Systeme so verkehrt. An den Systemen an sich ist 

nichts falsch. Solange das Leben auf dieser Erde weiterläuft, wird 

es Systeme geben, ebenso wie es Vielfalt geben wird. So wurde 

das Universum erschaffen und nichts wird dies ändern. Solange 

der Mensch zum Denken fähig ist, wird dieses Denken Systeme 

erzeugen. Auch dies kann nicht verhindert werden. Dogmen, 

Sekten und Abspaltungen werden weiterhin gedeihen. Niemand 

hat je ein Heilmittel gegen diese Vielfalt gefunden, weil diese 

Vielfalt keines Heilmittels bedarf und deshalb allen Heilmitteln 

widersteht. 

Jeder, der versucht hat, diese Vielfalt aufzuheben, hat ihr 

etwas mehr hinzugefügt. Wenn du dich in der heutigen religiösen 

Szene umschaust, wirst du  dies ganz deutlich feststellen. Es gibt 

mindestens fünf oder sechs universale religiöse Bewegungen. Ich 

kritisiere keine Bewegung – wie ich sagte, sind sie unvermeidbar. 

Du kannst dies zum Beispiel an den Bewegungen in Indien 

erkennen. Buddhas Lehre war sehr einfach, sehr klar, doch dann 

begannen die Anhänger, Buddhas Lehren auf die im damaligen 

Indien herrschenden Bedingungen „anzuwenden“, indem sie 

sagten, dass man dies nicht tun und jener philosophischen Schule 

nicht angehören solle, sondern zu Buddhas Schule gehören müsse. 

Buddha selbst ist nicht mehr und deshalb müsst Ihr mir folgen. 
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Wir werden das Kastensystem abschaffen, wir werden all diese 

verderblichen Elemente des Hinduismus abschaffen und es wird 

nur eine saṅkhāra geben, eine geistige Gestalt. Wunderbar. Und 

was geschieht also? Innerhalb von Minuten halten wir eine 

Beratung ab. Du stimmst dem nicht zu, was ich sage – sie sieht es 

anders – heraus kommen drei Systeme. Wir sind alle sehr starke, 

hoch intellektuelle Menschen, Logiker, charismatisch, und deshalb 

schart jeder seinen oder ihren eigenen Haufen um sich und 

unterschiedliche Schulen sind geschaffen. Daher gibt es heute 

unter diesen religiösen Hauptgruppen ebenso viele wider-

streitende und sich bekämpfende Sekten wie vor ihrer Gründung. 

Können wir dieses Problem an seiner Wurzel packen, anstatt es 

nur kosmetisch zu behandeln? Können wir uns mit zwei offenen 

Augen umsehen, ohne anzunehmen oder abzulehnen, ohne das 

eine als richtig und daher das andere als falsch zu beurteilen? 

Können wir beobachten, was Vielfalt und was Einheit genannt 

wird und sehen, dass es die zwei Seiten derselben Medaille sind? 

Solange es die Medaille gibt, sind die beiden Seiten unvermeidlich. 

Du kannst ein Stück Karton in mehrere Blätter zerteilen und du 

kannst es weiter in immer feinere Papiere teilen, aber es wird dir 

nie gelingen, dem Papier nur eine Seite zu geben, immer wird es 

zwei Seiten haben. Diese beiden Seiten sind Einheit und Vielfalt. 

Die Welt wurde ausgehend von dem Prinzip der Vielfalt geschaf-

fen und mit dieser Vielfalt hat es überhaupt nichts auf sich – sie 

ist, wie sie ist. 

Vor einigen Tagen gingen wir am Strand entlang und ich sah die 

herrlichen und wunderschönen wilden Blumen und Pflanzen. Dort 

siehst du Vielfalt, aber keines versucht, das andere zu unter-

drücken. Vielfalt ist Natur, Natur ist Vielfalt. Aber nicht ganz. Die 

andere Seite der Medaille ist Einheit. Was ist Einheit? Wir 
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beobachten Vielfalt. Dies ist ein Mädchen und das ist ein Junge, 

ganz offensichtlich. Von dieser offensichtlichen Wahrheit aus 

beginnen wir unsere Erforschung dieses Geheimnisses von Einheit 

und Vielfalt. Dies ist ein Mädchen und jenes ist ein Junge, oder 

dies ist ein Teppich und jenes sind Ziegelsteine, jetzt beginnen wir 

die Natur dieser Vielfalt zu erkunden. Wer hat diese Vielfalt ge-

schaffen und wann wird diese Vielfalt ein Problem für uns, mit 

dem wir umgehen müssen? Warum sind wir hier und diskutieren 

dieses Problem überhaupt? Wenn es kein Problem wäre, wären 

wir nicht hier, um zu diskutieren. 

Schafft die Vielfalt selbst ein Problem? Dann geht die 

Erkundung in eine andere Richtung und nimmt eine ganz andere 

Qualität an. Während du dir der Vielfalt bewusst bist, wandert 

deine Aufmerksamkeit zu diesen Gegenständen und erkennt sie 

als Teppich, Ziegelsteine, Schuhe, Männer und Frauen, Stühle und 

wird sich der Vielfalt bewusst. In diesem Bewusstsein besteht 

immer die Gefahr, dass auch das Urteilen, die Einschätzung, die 

Kritik, der Konflikt und alles andere sich einstellt. Man erkennt es. 

Ist es unvermeidlich? Das ist ein Teppich, dies sind Ziegelsteine, 

Schuhe, menschliche Wesen, Stühle. Plötzlich taucht eine Frage 

auf, ein Suchen beginnt. Der Teppich hat mir nicht gesagt: „Ich bin 

ein Teppich“. Ich habe ihn Teppich genannt, ich habe dies Ziegel-

steine genannt, ich habe dies ein Gebäude genannt. Was ist das 

Phänomen, das all diese Gegenstände in dieser Weise tauft und 

sie mit verschiedenen Namen benennt? Was ist es in mir, das 

diese Gegenstände mit unterschiedlichen Namen benennt und 

dann eine andersartige Vielfalt schafft? Die erste Form der Vielfalt 

wurde von Gott geschaffen und darin liegt kein Problem. Nun 

erkunden wir die zweite Stufe – oder Seite – der Vielfalt, die 

problematisch erscheint, die der Ursprung aller Probleme ist. Das 
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heißt, es ist eine Art Vielfalt, die ich geschaffen habe. Ich nenne 

dies einen Teppich oder jenes Ziegelsteine und dann ist irgendwo 

in mir ein Computer, der die Vergleichswerte ausarbeitet und 

bestimmt, dass dieses wichtiger ist als jenes, dass dieses wert-

voller ist als jenes, und so weiter, und so fort. Das ist die gefähr-

liche Vielfalt. Eine Gefahr für die Harmonie und der Ursprung aller 

Konflikte und daher aller Probleme. Wer schafft sie und was sind 

diese Arten von Vielfalt?  

Es gibt die äußere Vielfalt, aber auch eine begriffliche Vielfalt, 

eine subjektive Vielfalt und diese subjektive Vielfalt besteht 

immer in den Begriffen von richtig und falsch, gut und böse, schön 

und hässlich, überlegen und minderwertig und all den anderen 

Begriffen. Wer ist der Schöpfer dieser Vielfalt? Lässt du dich 

immer tiefer auf diese Frage ein, kommst du unweigerlich zu einer 

ganz einfachen Antwort: „Ich habe mich niemals bemüht, zu 

verstehen was existiert, nicht einmal diese Vielfalt der Natur. Ich 

habe niemals versucht, zu verstehen, danach zu suchen, was es 

ist. Ich habe das ganz außer Acht gelassen und ich habe ‚meine 

eigene Welt’ erschaffen.“ Aus dem Unwissen, dem Außer-Acht-

Lassen, entsteht das, was „meine eigene Welt“ genannt wird. 

Denke darüber nach. Ob es willentliches Ignorieren ist oder 

unbedachtes Ignorieren, diese „meine eigene Welt“ der Vielfalt 

entsteht aus einem vollständigen und umfassenden Ignorieren der 

wirklichen Vielfalt dieser Welt. Diese „meine eigene Welt“ der 

Vielfalt ist fiktiv. 

Es gibt Schönheit in der Natur, es gibt einige Dinge, die 

allgemein als schön gelten – ein strahlender Sonnenaufgang 

beispielsweise. Manches wurde von Gott geschaffen, anderes ist 

menschengemacht. Ignorierst du diese Schönheit, diese Vielfalt, 

also Gottes Schöpfung, dann schaffst du eine innere Vielfalt, die 
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der Ursprung aller Probleme ist. Dieses ist schön und du läufst ihm 

nach, jenes ist hässlich und du lehnst es ab. Du hältst dieses für 

gut und verfolgst es, du hältst jenes für böse und läufst vor ihm 

weg, und dabei wirst du in tausend Stücke zerrissen. 

Kannst du, während du dieses Phänomen der Vielfalt er-

kundest, zur Ansicht gelangen, dass all dies nur begrifflich und 

demnach unwirklich ist? Dabei machst du eine ungeheure 

Entdeckung – die Wahrheit erzeugt keinen Konflikt und wird nicht 

zum Problem. Diese entstehen aus der Ignoranz der Wahrheit 

hinsichtlich der Vielfalt in der Natur oder der natürlichen Vielfalt. 

Die Vielfalt mit all ihren wertenden Einflüssen, beurteilenden 

Einflüssen und so weiter entsteht aus der Unwissenheit. Sie ist 

„meine eigene Welt“ und der Ursprung all meines Unglücks, 

meiner Sorgen und Konflikte. 

Gott sei Dank ist diese innere Welt nicht wirklich. Sie ist ein 

Problem, denn sie entsteht aus etwas, was nicht wirklich ist, und 

wenn dies direkt wahrgenommen wird, verschwindet das Problem 

augenblicklich. Sie ist ein Problem, weil sie sich auf Nicht-

Wirklichkeit gründet, weil es das Nicht-Wirkliche nicht gibt und 

daher hört es auf, ein Problem zu sein. Verstehst du das? Einen 

Schritt weiter, und du verstehst, dass dieses Bewusstsein, das sich 

der Vielfalt in der Natur bewusst wurde und das sich dann der 

Probleme bewusst wurde, die „meine eigene Welt“ geschaffen 

hat, und sie daher ausgeräumt hat, dass dieses Bewusstsein ist – 

und dieses Bewusstsein verknüpft all die unterschiedlichen 

Erscheinungen im ganzen Universum. Es durchdringt sie und diese 

Erscheinungen sind in ihm gespiegelt. Das ist Einheit. Es gibt eine 

Einheit, es gibt dieses Einssein des Bewusstseins, in dem sich die 

ganze Vielfalt widerspiegelt. Das ist Eins, und nur das ist Eins. 

Dieses Bewusstsein oder Gewahrsein ist unteilbar. In diesem 
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unteilbaren Bewusstsein ist alles widergespiegelt. Die Vielfalt 

spiegelt sich in diesem Bewusstsein wider. Das Bewusstsein 

existiert, aber nicht unabhängig von dieser Vielfalt. Die Vielfalt 

existiert, aber nicht unabhängig von diesem Bewusstsein. Die 

beiden sind zwei Seiten derselben Medaille, eine die andere 

ergänzend und deshalb ohne einen wie auch immer gearteten 

Konflikt. 

Dann lernen wir in Liebe zu leben. Das Leben mit seinen 

vielfältigen Aufgaben muss weitergehen. Du und ich haben von 

morgens bis abends alles Mögliche zu tun, aber das Leben der 

vielfältigen Aktivität trägt auch den Geschmack der Liebe in sich, 

die all diese vielfältigen Tätigkeiten zu vereinen scheint. Wieder 

einmal entdecken wir, dass es Vielfalt und Einheit gibt. Du weißt, 

dass wir, selbst in Beziehungen, besonders in häuslichen Bezie-

hungen, alle möglichen verrückten Vorstellungen haben – dass wir 

nie miteinander streiten oder niemals scharfe Worte verwenden 

sollen. Niemals ist niemals richtig, immer ist immer falsch! Warum 

sollten wir einander nicht, mit der größten Freude und Zuneigung, 

ärgern und sogar unterschiedlicher Meinung sein? Müssen wir 

immer einer Meinung sein, weil wir uns lieben? 

Kann der rote Faden der Liebe all diese verschiedenen Wesen, 

verschiedenen Farben und verschiedenen Strukturen zusammen 

bringen? Man sieht keine Notwendigkeit, die Vielfalt aufzuheben 

oder die Einheit zu vergessen. Die Einheit kann nicht vergessen 

werden. Wenn die Einheit vergessen wird und du dich in dieser 

Vielfalt verirrst, dann machst du aus dieser Vielfalt ein Problem. 

Wenn die Vielfalt selbst absolut wird, macht sie Kopfzerbrechen, 

weil du im nächsten Augenblick sagen musst, dass eines dem 

anderen überlegen sei, dass eines anders sei als das andere. 

Deshalb muss diese Vielfalt also gleichzeitig mit der anderen Seite 
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der Medaille gesehen, beobachtet und verstanden werden, die die 

Einheit von Bewusstsein, Intelligenz, kosmischem Sein ist. Werden 

beide zusammen gesehen, dann entsteht wahre Liebe, die fähig 

ist, unter allen Umständen zu lieben. Die Umstände und Erschei-

nungen werden vielfältig sein und dennoch kann dieser rote 

Faden der Liebe ununterbrochen sein. Das, so scheint mir, ist das 

wesentliche Bestreben aller wahrhaftig religiösen Menschen in 

dieser Welt.
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2: FRAGEN 

Gott und Wahrheit 

Frage: Was ist Gott Ihrer Ansicht nach? 

Swami: Was ist, ist Gott! Das Sanskrit-Wort für Gott ist īśa, was 

vielleicht gleichbedeutend ist mit īś[var]a. Doch bevor wir zu 

irgendwelchen Schlüssen kommen, sollten wir uns die richtigen 

Fragen stellen. Ist das, was ich vor mir sehe, etwas, das ist oder 

etwas, das zu sein scheint, eine bloße Projektion meines Geistes, 

meiner Wünsche, Hoffnungen, Ängste und so weiter? Verstehe ich 

das, was ist, wie es ist? Kann der endliche Verstand jemals das 

Unendliche erfassen, kann der bedingte Verstand irgendetwas 

sehen wie es ist, unbedingt? Projektiert der Verstand nicht durch 

den bloßen Akt des Sehens seine eigenen Vorurteile auf das, was 

ist? Deshalb glaube ich, dass Gott transzendent ist. 

Das, was ist, ist überall zu jeder Zeit. Und durch die bloße Tat-

sache seiner Allgegenwärtigkeit ist Gott der, der innewohnt. Nicht 

im Sinne von Kaffee in der Tasse, sondern im Sinne von Raum „in“ 

einem Zimmer. Zimmer oder nicht Zimmer, der Raum unterliegt 

keiner Minderung, Teilung, Wandlung. In dieser Allgegenwärtig-

keit sehen wir viele Kräfte, deren Wesen einander diametral 

entgegen gesetzt ist, wie etwa Wasser und Feuer, die beide 

Elemente derselben Schöpfung sind. Ebenso gibt es in unserem 

eigenen Körper Kräfte, die einander zu widerstreben scheinen, 

einander in Wahrheit aber ergänzen.  

Die Welt ist ebenfalls aus solchen sich ergänzenden Kräften 

gemacht, die wie einander widerstrebende Kräfte wirken. Wenn 

ihre sich ergänzende Natur sich verwirklicht, besteht Harmonie. 
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Anderenfalls besteht Disharmonie. Harmonie ist die Synthese von 

Gegensätzen, in der zwei Kräfte sich ergänzen. Es ist der schmale 

Mittelweg.  

Doch das Pendel hält nie in der Mitte an. Daher schwingen die 

Kräfte in der Welt ständig hin und her, in die eine und die andere 

Richtung. Es ist schwierig, die Harmonie darin zu erkennen. Nur 

solche Harmonie ist. Deshalb zerspringt Gott, der die höchste Har-

monie ist, wie ein avatāra in verschiedene Erscheinungen wie 

Krishna, Buddha, Jesus, Moses oder Mohammed, um die Ver-

wirklichung der Harmonie wiederherzustellen, um uns verstehen 

zu lassen, dass nur diese Harmonie allein ist und dass er eine 

Synthese der Gegensätze ist, die beide übersteigt – ein alles über-

steigendes Wesen, das Verstand und Intellekt weder berühren 

noch ignorieren können, weil es in den Tiefen unseres Seins ist. 

Krishna weist in der Bhagavad Gītā mit diesen Worten darauf 

hin: „Was immer du suchst, du suchst nach mir, nach Gott.“ Davon 

kannst du nicht abgehen. Du magst deine Familie lieben, dein 

Land unterweisen, aber tatsächlich versuchst du nur, über das 

kleine Ich hinweg zur vollkommenen Liebe zu gelangen. Selbst 

wenn wir denken, wir hätten die Schriften gemeistert, gibt es tief 

in uns immer noch ein Drängen, nach mehr zu streben, mehr zu 

erfahren. Dennoch sehen wir dies häufig nicht im rechten Licht. 

Das Göttliche ist in uns und rührt diese göttliche Unruhe beständig 

auf. Um sie als göttlich zu erkennen bedarf es einiger Weisheit 

und Einsicht. Warum kann uns nichts anderes zufrieden stellen? 

Weil Gott, der transzendent ist, den der Verstand, der Intellekt 

nicht erfassen kann, tief in uns liegt, als wirkliches Selbst. Bevor 

diese Verwirklichung durch die Liebe Gottes erreicht ist, wird 

diese Ruhelosigkeit nicht enden. Liebe deinen Gott deshalb mit 
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deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele. Er übersteigt 

alles; er ist in allem.  

Er ist niemals ein Gott, dem du Bedingungen diktieren kannst. 

Es ist nicht von dem abhängig, was die Menschen tun. Der Gott 

des Auszugs aus Ägypten ging vor dem Volk Israel her – er rief sie 

weg von ihnen selbst, hin zu ihm. Im Neuen Testament wird er in 

der Person Jesu dargestellt. Gott ist Liebe – aber er ruft uns von 

uns selbst weg, hin zu seinem Sohn. 

●    ●    ● 

 

Frage: Wo ist Gott zu finden? 

Swami: Alle Religionen erklären, dass Gott überall ist; dennoch 

erfahren wir seine Allgegenwärtigkeit nicht! Es scheint ein Schleier 

zwischen Ihm und mir zu liegen. Wenn Gott allgegenwärtig ist, 

was steht zwischen ihm und mir? Sicherlich bin das „ich“. Es ist 

das Ich, das all diese Begriffe, Symbole, Rituale und religiösen 

Organisationen hervorgebracht hat. Ich muss der Wirklichkeit 

Gottes näher kommen, nicht indem ich das Eine in Gut und Böse 

spalte, in Göttliches und Nicht-Göttliches, sondern indem ich den 

Schleier lüfte, der „ich“ bin. Dabei geht es nicht um Spaltung oder 

Beurteilung, sondern nur um die Verwirklichung der Einheit durch 

die Liebe.  

●    ●    ●    

 

Frage: Was ist Wahrheit? 

Swami: „Keine Religion ist höher als die Wahrheit“ ist die Doktrin 

der Theosophischen Gesellschaft. Die Upanischaden erklären: „Die 

Wahrheit triumphiert, nicht die Falschheit.“ Mahatma Gandhi 
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sagt: „Gott ist Wahrheit.“ Und Jesus Christus wurde gefragt: „Was 

ist Wahrheit?“ (Jh 13, 38) und er antwortete nicht, aus sehr gutem 

Grund. Die Wahrheit ist nicht definierbar und sie ist kein beweis-

barer Gegenstand, noch etwas, das vom einen zum anderen 

weitergegeben werden kann. 

Unsere ganze Geschichte hindurch haben wir diesen Fehler 

andauernd und beharrlich begangen: Wir haben uns bemüht, die 

Wahrheit zu definieren und den anderen die Wahrheit zu geben, 

und ihr damit gelästert. Wahrheit, die so abgepackt und weiter-

gereicht wird, ist nicht die Wahrheit, sondern ein Gedanke über 

die Wahrheit. Und die Wahrheit, die in dieser Weise von dem 

anderen Menschen empfangen wird, ist nicht die Wahrheit, 

sondern eine Vorstellung. Die Vorstellung ist immer aus dem-

selben Stoff wie der, der sie sich vorstellt: Wer sie sich vorstellt, 

verdeckt die Vorstellung mit Fehlern, schränkt sie ein und macht 

sie damit zu einer Nicht-Wahrheit. Eine Vorstellung kann es nur 

von einer Beschreibung geben und die Beschreibung ist ein 

Gedanke, nicht die Wahrheit. 

Obwohl die Verwirklichung der Wahrheit uns frei machen sollte 

(vgl. Jh 8, 31-32), haben die verschiedenen und unterschiedlichen 

Vorstellungen dessen, was als die gleiche Wahrheit beschrieben 

wurde, nur zum Gegenteil von Freiheit geführt. Es ist klar, dass es 

keine Alternative zur direkten Verwirklichung der Wahrheit gibt 

und deshalb muss jeder einzelne von uns sie für sich selbst 

entdecken.  

Untersuchen wir im das Wesen des Leidens, entdecken wir 

vielleicht, dass das Leiden aus dem Denken entsteht, dass Leiden 

Denken ist. Ohne Denken, zum Beispiel im Schlaf, unter Narkose 

und im Schock, gibt es auch kein Leiden. Demnach ist klar, dass es 

einen Weg gibt, dieses Leiden zu beenden und dass es einen Weg 



 

151 

gibt, das Denken zu übersteigen, während wir dennoch ein aktives 

Leben in der Welt führen. 

Das heißt jedoch nicht, dass wir das Denken ganz aus unserem 

Leben entfernen können: Realistisch betrachtet ist ganz klar, dass 

das unmöglich ist. Das Denken hat seine eigene Rolle in unserem 

Leben zu spielen. Aber wir sollten herausfinden, wie wir dafür 

sorgen können, dass das Denken kein Leiden hervorbringt. Denn 

es ist das Denken, das das Leiden hervorbringt und es ist 

wiederum das Denken, das es erfährt! 

Sobald wir dies klar sehen, verschwindet das Leiden. Das 

Denken erhellt uns weiterhin die Welt, aber, in den Worten der 

Upanischaden, „ebenso wie die Sonne, die die Welt erhellt, un-

berührt bleibt durch das, was in jener vorgeht, so bringt das 

innere Licht, das unser Leben erhellt, kein Leiden hervor.“ Das ist 

Freiheit!  
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Religion 

Frage: Ist Yoga Religion? 

Swami: Yoga ist nicht eine Religion, sondern einfach „Religion“ im 

ursprünglichen Sinne als „das, was uns rückbindet“. Und dieses 

Wort yoga hat einen nahen Verwandten im Wort „Joch“.  

Man hat Yoga zu etwas gemacht, das mystisch klingt, dennoch 

hat es rein gar nichts mit Magie oder Mystik, mit übersinnlichen 

Kräften oder Astralreisen, mit Okkultismus oder Jenseitigkeit zu 

tun. Es ist näher am Leben als die meisten Menschen sich 

vorstellen. Es ist die Kunst, in Einklang mit Gott zu leben, an-

gejocht an Gott.  

Das ist mit „Religion“ gemeint, obwohl dieses Wort seine 

ursprüngliche Bedeutung in den Wogen der „Ismen“ verloren hat, 

die von der „Bestie im Menschen“ geschaffen wurden. Als ich 

einmal sagte: „Wir brauchen dringend ein Wiedererwachen der 

Religion in der Welt“, fragte mich jemand: „Welcher Religion?“ 

Nicht das des Hinduismus, nicht das des Islam, nicht das des 

Judentums und nicht das des Christentums, sondern, wenn ich so 

sagen darf, „Religionismus“. Religion heißt, die menschliche Seele 

an Gott binden. Noch einmal: nicht an „meinen“ Gott oder 

„deinen“ Gott, sondern an Gott.  

●    ●    ●    

 

Frage: Steht Religion im Widerspruch zur Wissenschaft oder 

haben beide eine gemeinsame Grundlage? 
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Swami: Irgendwie sind wir in der heutigen Welt zu der Ansicht 

gelangt, dass entweder die Wissenschaft oder die Religion die 

Wurzel all unserer Schwierigkeiten sei. Religiöse Menschen haben 

das Gefühl, dass die Wissenschaft den Menschen von Gott, von 

den wahren Werten entferne, und dass sie den Menschen durch 

ihren Beitrag zur Entwicklung vernichtender Waffen der Selbst-

auslöschung nahe gebracht habe. Die Wissenschaftler nehmen 

davon keine Notiz, denn in ihrer eigenen Vorstellung verfolgen sie 

auf ihre Weise die edle Suche nach Wahrheit. Andererseits werfen 

die Intellektuellen und Rationalisten der Religion vor, sie habe 

agitatorisch zu Streit und Spaltungen der Menschheit geführt, 

obwohl die meisten religiösen Menschen bestätigen, dass kein 

Glaube Hass und Gewalt billigt und dass „Religionskrieg“ eine 

Fehlbezeichnung ist. 

Der Religion können die irreligiösen Folgerungen vorgeworfen 

werden und der Wissenschaft kann bewiesen werden, dass sie 

unwissenschaftlich ist. Aber wie löst das das Problem, dem wir 

gegenüberstehen – der ganz normale Mensch? Was sind unsere 

Richtlinien – die der einfachen Männer und Frauen, die den 

Großteil der Menschheit stellen? Die erste und wichtigste ist der 

Selbsterhaltungstrieb. Der Mensch will glücklich und gesund sein. 

Verspricht die Wissenschaft ihm dies, dann akzeptiert er sie. Und 

wenn die Religion (z.B. Kirchen, Gottesdienste, Pilgerfahrten) ihm 

dies verspricht, wendet er sich ihr zu. Wenn er gesund und 

glücklich ist, wird er als nächstes einen Weg suchen, sich selbst 

auszudrücken – sein Wesen auszudrücken oder zu bekunden. Bis 

zu diesem Punkt unterscheidet er sich nicht wesentlich von den 

„niedrigeren“ Ordnungen der Schöpfung. 

Wo der Mensch sich auszeichnen kann, ist das dritte Prinzip – 

die Selbstkontrolle. Selbstkontrolle beinhaltet Selbst-Bewusstsein 
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und setzt es voraus. Von einer Million Menschen ist vielleicht nur 

ein einziger daran interessiert. Krishna offenbart in der Bhagavad 

Gītā, dass nur sehr wenige Suchende die Wahrheit entdecken (7, 

3). In der Kaṭha-Upaniṣad klingt diese göttliche Äußerung so: „Die 

Sinne und der Geist wurden mit einem Neigung nach außen 

geschaffen und deshalb sucht der Mensch immer im Außen, aber 

ein seltener Held lenkt den Blick in sich hinein und strebt nach 

Selbst-Erkenntnis.“ 

Selbst wenn wir die Welt morgen früh zur Brüderlichkeit führen 

könnten, was dann? Wir würden schnell entdecken, dass ein 

Bruder den anderen tötet. Dies ist in unserer ganzen Geschichte 

immer wieder geschehen. Und das wird solange weitergehen, bis 

dieser seltene Held seinen Blick nach innen lenkt und versteht, 

dass die wahre Quelle des Elends im Inneren liegt. Die Wurzeln 

des Bösen sind im Inneren, die Wurzeln des Hasses sind im Innern, 

die Wurzeln der unwerten Begierden sind im Innern. Sie müssen 

dort herausgezogen werden. Wenn diese Wurzeln nicht dort sind, 

wird das Böse, das sie hervorbringen, sich nicht in deinem Ver-

halten zeigen. Welche Provokation dir auch begegnet, du wirst 

dann nicht hassen oder töten. Du beißt einen Hund nicht, um dich 

dafür zu rächen, dass er dich gebissen und dich zum Zurückbeißen 

provoziert hat! Selbstkontrolle wird selbstverständlich, wenn wir 

dieses Selbst-Bewusstsein kultivieren, wenn wir unseren Blick 

nach innen wenden. Das ist das oberste Prinzip des Yoga.  

Ich behaupte nicht, dass alle Menschen Yoga üben müssen und 

dass Yoga den Weltfrieden und Brüderlichkeit bringen wird. Das 

würde nur zum Entstehen einer weiteren Sekte führen. Aber die 

Menschen, die ein Leben der Selbstkontrolle führen, die Selbst-

Bewusstsein haben, die die Wurzeln des Bösen in sich selbst 

ausgerottet haben, sind Yogis. Nur sie leben in Frieden und 
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Brüderlichkeit. Die große Mehrheit der anderen Menschen wird 

natürlich entweder auf die Religion oder die Wissenschaft 

schauen, um ihr Leben ein wenig gesünder und glücklicher zu 

machen als es jetzt ist.  

●    ●    ●    

 

Frage: Religionen sind weltweit sehr unterschiedlich. Sind denn 

die Menschen so unterschiedlich, die diese Religionen ausüben? 

Swami: Wenn du von dem, was ein Land genannt wird, zu einem 

anderen reist, begegnen dir unterschiedliche Menschen, die 

unterschiedlich aussehen, die sich unterschiedlich verhalten, die 

unterschiedliche Sprachen sprechen, die sich unterschiedlich 

anziehen, aber du wirst entdecken, dass all dem ein gemeinsamer 

Nenner zugrunde liegt: Sie sind menschliche Wesen. 

Du fragst dich, warum du das nicht früher entdeckt hast! Du 

warst von oberflächlichen Unterschieden eingenommen: Viele von 

ihnen sind durch geschichtliche Zufälle, klimatische Bedingungen 

und in manchen Fällen gesellschaftliche Umbrüche entstanden. 

Leid und Lust, Hunger und Durst, Krankheit und Alter, Geburt und 

Tod sind allen gemeinsam.  

Betrachte dein eigenes Leben, deine Kultur, deine Erziehung, 

deine Bildung, die Bücher und Zeitungen, die du liest, die Propa-

ganda und die Predigten, denen du zuhörst – du wirst kaum eine 

ernsthafte Erwähnung dieser Gemeinsamkeit der Menschheit 

finden. Selbst in religiösen Lehren wird diese Gemeinsamkeit der 

Menschheit mit einer gedankenlosen Oberflächlichkeit behandelt, 

die niemanden beeindruckt. Religion ist aber keine Religion, wenn 

sie uns nicht befähigt, zu erkennen, dass wir als menschliche 

Wesen eins sind. 
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Wenn du ernsthaft bist, entdeckst du, dass irgendetwas tief in 

jedem von uns diesem religiösen Geist widerstanden und ihn 

abgewiesen hat. Dem Geist der Religion ist es nicht gelungen, das 

zu berühren und zu wandeln. Umgekehrt hat dieser spaltende 

Faktor, der so tief in jedem von uns sitzt, den Geist der Religion 

verunreinigt.  

Die Menschen sprechen locker über religiöse Konflikte. Aber 

Gewalt ist unvereinbar mit dem universalen religiösen Grundsatz, 

dass Gott allgegenwärtig ist. Wir haben nicht verstanden, was 

Religion bedeutet: Wir bekunden nur, religiös zu sein und wir 

geben Lippenbekenntnisse über die religiösen Grundsätze ab.  

Dennoch ist der suchende Geist in der ganzen Welt genau der 

Gleiche und die Hindernisse für den suchenden Geist sind ebenso 

in der ganzen Welt genau die Gleichen. Überall auf der Welt gibt 

es Traditionalisten, Fundamentalisten, Ewiggestrige und 

Dogmatiker. Du findest sie in ebenso großer Zahl unter den 

Swamis und Yogis wie du sie in anderen Glaubensgemeinschaften 

findest. Die Hindernisse oder der „Teufelstanz“ sind also überall 

die Gleichen. Das Erwachen der Intelligenz ist ebenso überall das 

Gleiche und die Menschen, die dieses innere Ergreifen des 

Bewusstseins erfahren, sind, zum Glück für die Welt und zu 

unserem Unglück, sehr wenige. Die Probleme, die sie mit der 

Mehrheit der Ewiggestrigen erfahren, sind ebenso genau die 

Gleichen.  

Der Geist ist frei und dieser Geist ist irgendwie in einen Körper 

eingeschlossen, in eine spirituelle, psychische und emotionale 

Struktur. Dann, wenn du als Suchender mit deiner eigenen Falle 

kämpfst, beginnst du plötzlich ohne jede Kritik, ohne die 

mindeste, wie auch immer geartete Verurteilung, die Probleme 

anderer Menschen zu verstehen, in denen sie womöglich ganz 
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gefangen sind und diese Falle vielleicht sogar lieben, sei es aus 

Tradition oder aus Dogma. Du willst sie nicht verurteilen, weil du 

verstehst, dass auch du mit deinen eigenen körperlichen, 

psychischen und emotionalen Bedürfnissen zu kämpfen hast. 

Obwohl dein Geist frei ist, bist du immer noch in all dem gefangen. 

Dann verstehst du das außergewöhnliche Spiel des Göttlichen. 

(„Spiel“ ist das einzige Wort, das erklären kann, warum auch eine 

erwachende Intelligenz diese Einschränkungen immer noch 

erfährt.) Deshalb hat der wandernde Swami oder Yogi, der 

wandernde Mensch mit einer erwachten Intelligenz, Mitgefühl für 

das ganze Universum und kein harsches Wort für irgendein 

lebendes Wesen auf Erden. Er ist in die Erde verliebt.15  

●    ●    ●    

 

Frage: Was ist die Bedeutung von Kirchen und Tempeln? 

Swami: Wir brauchen dem Herrn keine Tempel zu bauen – er hat 

weise dafür gesorgt, dass wir niemals ohne Tempel zu sein 

brauchen, indem er den Kopf von jedem von uns mit zwei 

„Tempeln“16 [Schläfen] versehen hat (vgl. 1. Kor. 3, 16). Gott ist in 

diesem Tempel: Gott ist das innerste Bewusstsein. Das haben 

schon die alten Weisen und Seher gesagt. Da der Mensch mit der 

Befriedigung seiner animalischen Triebe zu beschäftigt war, 

errichtete er Tempel aus Stein. Als er ermahnt wurde, diese 

animalischen Triebe zu opfern, nahm er die armen wehrlosen 

Tiere als Ersatz, den er freimütig „opferte“ und indem er seinen 

Gaumen zum Gott machte, opferte er sie, um seinen eigenen 

                                                
15 Interview mit Swami Venkateśananda über Prioritäten, 25. September 1982. 
Tony Howes, ABC Radio 6WN, Australien. 
16 Engl. temples bedeutet sowohl „Schläfen“ als auch „Tempel“.  
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Appetit zu stillen. Als, noch später, andere große Erlöser auf der 

Bühne der Welt erschienen (wie Krishna, Buddha, Jesus), ver-

götterte er sie schnell, anstatt auf ihren Rat zu hören und die 

Reinheit der Religion wiederherzustellen. 

Hinduismus und Judentum hatten keine Gründer; vielleicht 

wäre es richtig, zu sagen, dass sie keine Religionen im akzeptierten 

(„theologischen“) Sinne des Wortes sind. Krishna gründete keine 

Religion. Buddha war nicht der Urheber des Buddhismus. Ebenso 

wenig gründete Jesus das Christentum. Sie alle „kamen herab“ in 

die Welt des Menschen, um ihn daran zu erinnern, dass Gott oder 

die Wahrheit oder die Wirklichkeit in seinem eigenen Tempel ist, 

dass Religion nicht aus Ritualen besteht, sondern aus rechtschaf-

fenem Leben, und dass das Opfertier nicht außerhalb von ihm ist, 

sondern in seinem eigenen Herzen. Aber unsere Kirchen, Tempel 

und Moscheen und die Idole der religiösen Ideologien, die wir in 

unserem eigenen Intellekt errichtet haben, haben uns gefangen 

genommen und wir können nicht über die Mauern schauen, die so 

um uns herum gebaut sind.  

Der Gott in unserem eigenen Tempel ist herrlich. Er ist Friede. 

Er ist Segen. Er ist ewig, unsterblich, das Leben unseres Lebens.  

●    ●    ●    

 

Frage: Ist Apathie dasselbe wie die Ablehnung der etablierten 

Religion oder bestimmter Formen der Verehrung und die 

Ablehnung von Tradition und Autorität? 

Swami: Die etablierten Religionen selbst haben ihre Dogmen, 

Glaubenssätze und Riten drastisch geändert. Diese Art der 

„Erneuerung“ geschieht laufend in allen Religionen. 
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Andererseits kann eine solche Ablehnung selbst schon das 

wahre Gegenteil der Apathie sein. Unterwürfige Akzeptanz von 

Dogmen kann ebenso gut ein sicherer Hinweis auf Apathie sein, 

auf einen bequemen und gedämpften Zustand, in dem es keinerlei 

Enthusiasmus gibt. Solche Apathie findet man sowohl in den 

Gemeinschaften, die im Überfluss leben als auch in denen in 

Armut. In ersteren entsteht sie aus einem Glauben an materielle 

Dinge und an politische oder militärische Macht (obwohl diese 

häufig vom schlauen Intellekt zum göttlichen Willen, göttlichen 

Plan oder zu göttlicher Gnade rationalisiert wird) und in letzteren 

entsteht sie aus schierer Hoffnungslosigkeit (die wiederum durch 

die karmischen Gesetze oder die Tugenden der Armut und des 

Leidens verdeckt wird). Die meisten der etablierten Weltreligio-

nen beziehen sich auf die ein oder andere dieser Theorien und 

fördern so willentlich oder unwillentlich die Apathie.  

Dennoch waren ihre Gründer (wenn man sie so nennen kann) 

keineswegs apathisch. Sie hinterfragten die Autorität selbst-

ernannter Autoritäten. Es sind die Machthaber, die die Gemein-

schaft in Autorität und Untergebene polarisieren: Der Autorität 

erscheint Folgsamkeit leicht, wünschenswert und gut, während 

solche Folgsamkeit für den Untergebenen schwierig ist, schmerz-

haft und ungerecht. Diese Polarität bringt den einen gegen den 

anderen auf und ein Machtkampf entsteht, der allen Machthabern 

unvermeidlich scheint.  

Rebellion gegen die Autorität oder die Machthaber führt oft zu 

kurzzeitiger Begeisterung, aber langfristig wird der Rebell zur 

etablierten Autorität und wieder versinkt die Gemeinschaft in 

Apathie.  

Im Leben gibt es jedoch keine Apathie! Apathie gibt es nur in 

der Sphäre des Geistes oder der Gedanken, der Vorstellungen und 
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Glaubensüberzeugungen. Sicherheit, Friede, Glück und Ordnung 

sind die Konstanten des Lebens. Dennoch glaubt der menschliche 

Geist, dass sie alle leicht zu erlangen seien, indem er sich Besänf-

tigungen und Halbwahrheiten zusammenreimt die, häufig genug 

wiederholt, angeblich alle Probleme vertreiben, die der Geist im 

Leben schafft. So sind die verschiedenen Glaubensrichtungen ent-

standen, so sind die religiösen, politischen und wirtschaftlichen 

Doktrinen entstanden. Sehr bald sind sie zu Establishments er-

starrt und das ganze Problem begann von vorn – die Polarisierung, 

die Autorität und die Apathie. 

Das Leben erträgt dies nicht und daher kommt es zu regel-

mäßigen Krisen im Leben der einzelnen menschlichen Wesen und 

der Menschheit als Ganzer. Diese Krise ist in Wirklichkeit eine 

Gewissenskrise. Die Krise ist eine mächtige Herausforderung für 

die Autorität: Der sich ausbreitenden Apathie bleibt keine andere 

Wahl als die Autorität herauszufordern, um dann in Begeisterung 

aufzugehen. 

Dieser ganze Teufelskreis endet erst, wenn wir das Leben an-

schauen und uns seiner Wahrheit bewusst werden. Wir sehen, wie 

das Leben auf der Erde entsteht und vielen Wandlungen unter-

liegt, die wir als Kindheit und Jugend kennen und auch als hohes 

Alter und Tod: Wir sehen, wie jeder Übergang von einer aus-

gleichenden Reaktion begleitet und gefolgt wird. Der Weise 

wünscht nicht, dass eine von ihnen nicht sei. In genau dem 

Augenblick, in dem diese Wahrheit über das Leben in seiner 

Gesamtheit verstanden wird, sind wir vom Widerstand gegen die 

natürliche Ordnung des Lebens befreit; wir gehen über die mit 

diesen Veränderungen verbundenen Schmerzen hinaus und 

erfahren inneren Frieden und Freude, die jenseits dieser Unter-

teilung liegen, die wir als Zeit kannten. Uns wird klar, dass 
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Sicherheit und Freiheit nicht aus der Verachtung des Lebens 

kommen, sondern aus einem tiefen Verständnis für das Leben. Sie 

kommen aus einem Einsehen, nicht aus einem Überwinden. 

Organisiertes Leben unterliegt dem Wandel, aber der Geist des 

Lebens selbst ist unwandelbar. Organisiertes Leben ist der Körper, 

der Geist des Lebens ist die Intelligenz. 

Die Intelligenz im Körper ernährt den Körper, indem sie die 

Elemente benutzt, die frei in der Welt verfügbar sind – Sonnen-

licht, Wasser, Luft, Nahrung. Sie strebt nicht danach, die Vielfalt 

aufzuheben. Sie nimmt diese Elemente als Nahrung auf und kann 

die unterschiedlichen Geschöpfe erhalten. Der Geist, die Denk-

fähigkeit, behandelt diese Vielfalt als „Unterschied“ und versucht 

dann, die Einheit in dieser Vielfalt zu finden. Vorstellungen von 

Unterschieden, Vielfalt, Einheit usw. gibt es im Geist, nicht im 

Leben.  

Kann der Geist diese belastenden und zerstörerischen Vor-

stellungen loslassen? Dann könnte die Intelligenz auch den 

Verstand und die Seele des Menschen mit gesunder spiritueller 

Nahrung aus jeder verfügbaren Quelle nähren, ob diese als 

Judentum, Christentum, Islam oder Hinduismus bezeichnet wird 

oder unbenannt bleibt. So genährt wird jeder im Geiste wachsen, 

ohne ein Establishment zu schaffen, mitsamt dem Elend, das es 

hervorbringt und ohne sich zur Autorität über Untergebene zu 

machen, und entsprechend ohne Apathie, so intensiv lebendig wie 

das Leben selbst stets ist. 
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Gottes Wille – freier Wille  

Frage: Haben wir einen freien Willen oder ist alles bereits durch 

Gottes Willen vorherbestimmt? 

Swami: Das erste „ich“ in der Bibel, das erste Ego, wird durch 

Adam repräsentiert. Adam dachte, er hätte einen freien Willen 

und suchte einen Weg, ihm Ausdruck zu verleihen. Wie um seinen 

freien Willen zu unterstützen, sagte Gott ihm, er dürfe tun, was er 

wolle, aber er dürfe nicht von einem bestimmten Baum essen. 

Wie übte Adam seinen freien Willen aus? In dem er nicht gehorch-

te. Die Ausübung des freien Willens durch das Ego steht dem gött-

lichen Willen entgegen, obwohl dies oberflächlich nicht so zu sein 

scheint.  

Nun kommen wir zum Leben Jesu. Seine Lehre ist ganz klar. Er 

sagt, nicht einmal ein Spatz könne vom Himmel fallen, ohne dass 

es Gottes Wille sei. Nichts kann ohne Gottes Willen geschehen! 

Wir sehen, dass das Ego immer vom Wunsch nach Lust, Gewinn 

und Ansehen geleitet ist, wenn es seinen Willen ausübt. Daher 

bitten wir um die Befreiung vom Schmerz und um das, was 

angenehm ist. Aber wirklich und wahrhaftig geschieht allein 

Gottes Wille. 

Um auf die Geschichte von Adam zurückkommen: Gott gab ihm 

den freien Willen und in indirekter Weise übte Adam Gottes 

Willen aus, indem er sich Gottes Willen entzog. Gott schuf Adam 

nach seinem eigenen Bilde und wies ihn darauf hin, dass er frei 

sei, zu wählen, was er tun wolle. Indem er Gottes Worten nicht 

folgte, zeigte er, dass er einen freien Willen hatte – doch dieser 
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offenkundige Ungehorsam war Gottes Wille! Nichts geschah je 

gegen den Willen Gottes, aber solange es das Ich gibt, solange es 

die Unwissenheit gibt, gibt es den freien Willen.  

●    ●    ●    

 

Frage: Hängt die Ausführung von Gottes Willen von unserem 

Gebet, unseren Beteuerungen oder Bekräftigungen ab? 

Swami: Nein. Dennoch ist Gebet sehr fruchtbar, aus dem ein-

fachen Grund, dass es uns in Berührung mit ihm bringt, es erfüllt 

unseren Geist mit seinem Denken und vernichtet unsere Selbst-

sucht, unsere „Eigenwilligkeit“ und unseren Egoismus. Nichts 

geschieht jemals in diesem Universum, das nicht sein Wille wäre. 

Der impulsive Schurke und die zurückhaltende Hand beziehen 

beide ihre Macht von ihm. Vom menschlichen Standpunkt aus ent-

springen sowohl Handlung als auch Reaktion seinem Willen und 

sind Ausdruck seines Willens. Dies zu verstehen heißt, mit einem 

Mal von allen Vorstellungen der Sünde oder des Bösen befreit zu 

sein, aber dieses Konzept darf kein „Ausweich-Ventil“ sein.  

Befreit uns die Verwirklichung der Allmächtigkeit des allgegen-

wärtigen und allwissenden göttlichen Willens (außerhalb dessen 

nichts ist) vom Gefühl der Sünde und des Bösen, sollte sie uns 

auch von Schmerz und Trauer befreien: Der Mensch, der sie uns 

zufügt, tut nichts anderes als Gottes Willen. Erfüllung des Gebets 

ist ein Nebenprodukt dieses Kontaktes mit Gott, das nur dem 

gewährt wird, der sie nicht ernsthaft wünscht und der eine solche 

Erfüllung nicht zu seinem Ziel macht.  

Der wahre Yogi, der nach dieser bhāvana (Einstellung) lebt und 

wirklich empfindet, dass Gott diese Welt-Schau bestimmt, wird 

sich Gott andauernd bewusst sein und die Handlungen, die sich 
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durch ihn vollziehen, werden dem Ego automatisch sein, dem 

Göttlichen in ihm aber bewusst und zweckmäßig. Das heißt: Das 

Ego handelt nicht, vielmehr benutzt das Göttliche selbst das Ego 

als sein Instrument.  

Der törichte Mensch schreibt sich das Verdienst für all das 

Gute, das durch ihn geschieht, fälschlicherweise selbst zu und 

wirft die Bürde des schlechten Handelns auf Gott – „es war sein 

Wille.“ Im Gegensatz dazu schreibt der Gottesmensch alles 

Verdienst für das Gute, das durch ihn geschieht, Gott zu und wenn 

er erkennt, dass sein Handeln tadelnswert war, würde er sich 

scheuen, von „seinem Willen“ zu sprechen, selbst wenn er keinen 

Einfluss darauf gehabt hatte. Demütig würde er die Schuld auf sich 

selbst nehmen, im Bewusstsein, dass Gott nicht irrt. Damit trennt 

er die Wurzel seines Egos und damit des Übels mit einem Mal ab. 

Die seelenerhebende Musik gehört ihm und der falsche Ton dem 

mangelhaften Instrument!  

●    ●    ●    

 

Frage: Wie kann ich erfahren, was meine Pflicht oder sein Wille 

ist, damit ich sie im Geiste des Karma-Yoga ausführen kann? 

Swami: Häufig ist der Eifer, seinen Willen zu kennen, das größte 

Hindernis dazu. Das Ego will bekräftigen: „Ich tue seinen Willen“ 

und deshalb tut es seinen Willen nicht. Die Formel „Dein Wille 

geschehe“ hilft nur in diesem sādhana (der spirituellen Übung), 

gepaart mit Demut und Meditation. Durch Gebet und Meditation 

sollten wir in Einklang mit ihm sein. Und selbstsüchtige Motive 

oder Begehren sollten rücksichtslos mit der Axt der entspannten 

Wachsamkeit zerschlagen werden. Die Pflicht wird klar sein und 

der Weg entlang des Pfades seines Willens mühelos. 
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●    ●    ●    

 

Frage: „Dein Wille geschehe.“ Wie versteht man, was „dein Wille“ 

ist? 

Swami: Hier ist die Technik des Yoga hilfreich. Zuerst werden wir 

darauf hingewiesen, dass die früheren Lehren wichtig sind. Im 

Yoga werden sie yama und niyama genannt. Die Namen spielen 

keine Rolle. Wenn du die Bergpredigt genau gelesen hast, Wort 

für Wort, und wenn du diese Lehre bestmöglich aufgenommen 

hast, brauchst du nichts anderes: Das ist yama, niyama.  

Du liest also die Bergpredigt und du nimmst die Lehren best-

möglich auf. Du liest weiter, prägst dir diese Lehren ein, bis dein 

Herz diesen Lehren ähnlich wird, bis dein Herz nicht mehr dein 

Herz ist – es ist die Bergpredigt. (Und wenn der Arzt das Stethos-

kop auf dein Herz legt, hört er die Bergpredigt!) Nimmst du sie 

auf, machst du sie zu einem Teil von dir, dann wird mühelos, und 

das bezeichnet der Yogi als die Disziplinen des Yoga als yama und 

niyama, ganz natürlich, so wie die Herzschläge natürlich sind. 

Dann werden Tugend und Gerechtigkeit natürlich und mühelos. 

Dieser Aspekt des Yoga wird selbst von Yogis missverstanden, 

die denken, dass die in den Yogaschriften beschriebenen Tugen-

den Gebote seien: „Du sollst“ und „du sollst nicht“. Sie sehen wie 

Gebote aus, aber sie sind nur Beschreibungen von bestimmten 

Zuständen des Yogi. Wenn die Lehre aufgenommen wurde, ist sie 

der Schlüssel zum Herzen des Yogi. Studiere diese Lehren. Das ist 

der erste Schritt im Yoga und im Christentum. Dann, nachdem du 

die Grundlage der Ethik und der Gerechtigkeit gelegt hast, be-

steige den Berg. Jesus steht bereits dort. Er wird dir sagen, was 

sein Wille ist! 
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Gebet  

Frage: Was ist Gebet? Was ist Kommunion? 

Swami: Das Gebet ist der Schlüssel zu dem, was die Yogis Medita-

tion nennen oder was die Christen Kommunion nennen könnten. 

Es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen der wahren 

Bedeutung der Meditation und der Kommunion. Kommunion ist 

nicht nur eine Zeremonie. Manche sagen, dass es für die Medita-

tion sehr wichtig sei, die richtige Art von Kissen zu kaufen und 

spezielle Kleidung und dass man mit geradem Rücken sitzt, und so 

weiter. Das alles ist Ritual, Zeremonie. Es mag wichtig und eine 

große Hilfe sein, aber das ist nicht Meditation. Meditation ist 

Kommunion. Kommunion ist Meditation. 

Was ist Kommunion? „Komm-union“, Kommunion ist eine 

Zusammenkunft, ein Eins-werden. Was bedeutet entsprechend 

„Vereinigung“17? Du hast versucht, zur Wahrheit zu gelangen, zum 

Göttlichen, und du bist ausgeglitten. Das heißt, du bist davon 

abgefallen. Nun musst du Sühne anstreben, Vereinigung. Ver-ein-

igung. Wir haben diese Kommunion und Vereinigung, was 

dasselbe ist: das Wiedererlangen der Einheit. Das ist Yoga. Wann 

immer wir also auf dem Weg zum Himmelreich ausgleiten, sollten 

wir beten.  

Ich weiß nicht, ob du weißt, wie du beten kannst. Die meisten 

von uns beten nicht zu Gott. Die meisten von uns legen sich mit 

Gott und den Menschen an. Ich glaube, das ist der einzige Grund 

dafür, warum Gott sich so rar macht. Kannst du dir vorstellen, 
                                                
17 Im Original atonement  (Sühne), gedeutet als at-one-ment, „In-Eins-Kommen“. 
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dass Gott jetzt auf die Welt käme? Weißt du, was sein Schicksal 

wäre? Wir würden uns alle auf ihn stürzen und schreien, während 

wir ihn in Stücke reißen: „Gib mir dies, gib mir das! Ich zuerst!“ 

Kommunion ist das genaue Gegenteil. Die Kommunion schenkt 

uns ihm ganz, so dass wir eins werden mit Ihm. Deshalb ist das 

Gebet etwas anderes als was wir daraus gemacht haben. Es ist ein 

Ausdruck der eigenen Hingabe an Gott und da es ein Ausdruck ist, 

besteht es aus Begriffen und Wörtern, sprachlichem und nicht-

sprachlichem Ausdruck.  

●    ●    ●    

 

Frage: Wie unterscheiden sich die Gebete der Hindus von denen 

der Christen? 

Swami: Gebete sind Gebete, vom Menschen an Gott gerichtet! 

Warum bezeichnen wir sie als hinduistische, muslimische oder als 

christliche Gebete? Die Sprachen sind verschieden, aber der 

Inhalt, die Botschaft, ist dieselbe.  

Wir verwenden selbst diese Worte – hinduistisch, muslimisch, 

christlich – unterschiedslos. Aus ihnen formt unser Geist Bilder, 

Masken. Diese Masken prallen dann aneinander und bringen 

Disharmonie, Konflikt und Gewalt mit sich. 

Als Hindu könnte man jemanden bezeichnen, der hiṃsā 

(Gewalt) aus seinem Herzen verbannt hat. Ein Muslim ist jemand, 

der sich Gott übergeben hat. Ein Christ ist jemand, der Gott und 

seinen Nächsten liebt. Die Bedeutung dieser drei Wörter ist 

identisch, wenn du ernsthaft nach dieser Bedeutung suchst und 

nicht nach einem Vorwand, dich selbst vom anderen abzuheben 

und dich über den anderen zu erheben! 
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Solch undifferenziertes Unterscheiden ist ein Anzeichen von 

Unwissenheit. Aber was ist Unwissenheit? Sie ist kein Gegenstand 

oder Ding, das unseren Blick versperrt. Unwissenheit ist eine Art 

des Wissens, das uns in die falsche Richtung schauen lässt, oder 

durch eine Brille, die unsere Sicht verzerrt. (Deshalb wird sie im 

Sanskrit mit den negativen Begriffen a-vidyā oder a-jñāna bezeich-

net.) Wir suchen, aber wir suchen nicht in der richtigen Richtung 

und mit der richtigen Perspektive. Uns liegt nicht daran, einem 

verwandten Sucher zu begegnen, der sich zu einem anderen 

Glauben bekennt und selbst wenn wir ihm begegnen, betrachten 

wir ihn und seinen Glauben durch die Brille von Vorurteil und 

undifferenzierter Unterscheidung. Wenn wir dies aufgeben, sehen 

wir vielleicht immer noch die besonderen Eigenschaften „unseres“ 

Glaubens, doch ohne Verlangen, etwas Besonderes zu sein oder 

uns selbst als besser oder schlechter zu betrachten. Allah auf 

Arabisch, „Gott“ auf Deutsch und īśvara auf Sanskrit: Die Wörter 

sind unterschiedlich, die Sprachen sind unterschiedlich, ihre 

Schreibweise ist unterschiedlich, aber sie bezeichnen die eine 

Wahrheit. 

●    ●    ●    

 

Frage: Gibt es in den heiligen Schriften der Hindus etwas, das mit 

der Ostergeschichte vergleichbar ist? 

Swami: Warum sollten wir die heiligen Schriften in hinduistische 

und christliche Schriften aufspalten? Sie gehören zusammen: Sie 

haben eine gemeinsame Botschaft, sie sind das Erbe der ganzen 

Menschheit. Indem wir etwas als „mein“ und etwas als „anderes“ 

betrachten, entwickeln wir einen blinden Glauben an das erstere 

und eine ebenfalls blinde Abneigung gegen das letztere. Sanskrit 
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ist ebenso wenig meine Muttersprache wie Deutsch oder Englisch! 

Wenn ich sie lernen kann, gibt es keinen Grund, warum der durch-

schnittliche „Westler“ denken sollte, er sei unfähig, Sanskrit zu 

lernen und die Schriften im Original zu verstehen. 

Übersetzungen sind immer der Verfälschung unterworfen, 

wenn auch unabsichtlich. Die zwei Wörter durgā sapthaśati 

können einfach übersetzt werden als „700 Verse über Durgā“, die 

nicht vergöttert werden sollen, ebenso wenig gefürchtet oder 

verworfen, sondern sorgsam studiert. Selbst das Wort durgā hat 

eine einfache Bedeutung: „schwer zu erreichen und anzugehen“. 

Jesus Christus hat veranschaulicht, wie schwierig es für den 

Menschen ist, wahre Erlösung zu finden, indem er von dem Mann, 

der bekundet hatte, ein gläubiger Anhänger der Gebote zu sein, 

forderte: „Verkaufe alles, was du hast, und folge mir“ – dieser tat 

es nicht! 

Die spirituelle Wahrheit, die immer in allem gegenwärtig ist, 

offenbart sich immer durch eine Krise. Die Göttlichkeit Jesu wurde 

in der Kreuzigung offenbart und die Durgā Sapthaśati berichtet 

uns, dass die göttliche Mutter sich selbst offenbart, wann immer 

das Böse das Gute zu besiegen droht. Dennoch ist es das Böse, das 

hilft, das Gute zu offenbaren: Das ist vielleicht ein Grund dafür, 

dass der Tag der Kreuzigung Christi in Englisch der „gute“ Freitag 

[Good Friday] genannt wird und ein Grund dafür, dass in den 

Schriften auch der Dämonen gedacht wird, die die devas unter-

drückt und damit die göttliche Mutter Durga herausgefordert 

haben. 

Die Ostergeschichte und die Geschichten von Durgā Sapthaśati 

haben viel gemeinsam: Die Unsterblichkeit des Geistes und die 

Nähe der Erlösung für alle werden auf dramatische Weise ver-

kündet. Die Worte der Engel im Garten um das Grab: „Warum 
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sucht ihr nach den Lebenden unter den Toten?“ erinnern uns 

daran, dass die Auferstehung nicht die der Toten ist, sondern die 

der ewig Lebenden. 

Jesus sprach in Gleichnissen; die Durgā Sapthaśati besteht 

ebenfalls aus Gleichnissen! Die erste der drei Geschichten handelt 

von der Macht des Schlafes und erinnert daran, wie die Jünger 

Jesu in der Nacht seines Verrates einschliefen. Du schläfst nicht, 

vielmehr übermannt dich der Schlaf. Und ebenso wenig kannst du 

aufwachen: Du erwachst, wenn der Schlaf dich verlässt. Doch 

mithilfe eines Weckers kannst du erwachen und den Schlaf ab-

schütteln. Genauso bist du im Griff der spirituellen Unwissenheit. 

Du kannst sie nicht aus eigener Kraft abschütteln, ohne die Hilfe 

durch die göttliche Gnade; göttliche Gnade ist wie der Wecker. 

Die Gnade wird durch die höchste Hingabe an Gott verdient, in 

demütiger Anerkennung der eigenen Unfähigkeit, die große 

Täuschung zu durchdringen. Insofern dienen wir Gott, wenn wir 

beten. In der Nacht des Verrats zog Jesus sich zurück und betete 

fieberhaft. Als sie durch die Dämonen bedroht wurden, beteten 

die Götter zur göttlichen Mutter Durga.  

●    ●    ●    

 

Frage: Warum scheinen unsere Gebete unerhört zu bleiben? 

Swami: Wenn du Kopfschmerzen hast, betest du nicht: „Ich will 

ein Aspirin“, sondern gehst los und besorgst dir ein Medikament. 

Du betest um Wohlstand und arbeitest dafür, ihn zu bekommen. 

Du betest für Erleichterung von einer Krankheit und ruhst nicht, 

bis du sie losgeworden bist. Dennoch betest du: „Herr, befreie 

mich von Egoismus, Wollust, Wut und Hass“ oder „Herr, zeige dich 
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mir“, aber das war es dann damit. Ein solches Gebet ist 

mechanisch, bedeutungslos und unaufrichtig. 

Wenn das Gebet unbeantwortet bleibt, überprüft der aufrichti-

ge Mensch die ganze Lage, denn er weiß, dass seine Anstrengung 

entweder nicht groß genug oder dass sie fehlgeleitet ist. Er fragt 

sich „Wo entsteht dieses Gebet? Welche Macht ist es, die mich so 

denken, sprechen und beten lässt?“ Erst wenn diese Quelle rein 

ist, wird das Gebet erhört.  

●    ●    ●    

 

Frage: Wir nennen uns Hindus, Buddhisten, Juden und Christen. 

Wir verehren Gott in vielerlei Weisen und wir lesen die Heiligen 

Schriften. Dennoch scheint dies nicht den geringsten Wandel in 

uns herbeigeführt zu haben. Woran liegt das? 

Swami: Wir haben uns nicht nur Bilder von Krishna, Christus, 

Buddha und anderen Heiligen gemacht, sondern auch von ihren 

Lehren! Krishnas „Yoga“, Jesus Christus’ „Reich Gottes“, Buddhas 

„Nirvana“ sind nur Bilder in unserem eigenen Geist, denen wir 

Ehre erweisen, für uns selbst sind sie aber ohne Bedeutung. 

Warum ist dies so? Weil wir nicht dort begonnen haben, wo sie 

ihr eigenes Leben begannen. Deshalb sehen wir nicht, was sie 

sahen. Wir verstehen nicht, was Yoga, Nirvana, Erlösung und 

Befreiung wirklich sind: Unsere Anbetung besteht aus Worten, aus 

Bildern. 

Ein in Singapur lebender deutscher buddhistischer Mönch 

sagte mir: „Ich will nicht ein Buddhist werden. Ich will ein Buddha 

werden.“ Um das zu werden, musst du die Welt ganz neu 

betrachten: Das ist, was Buddha tat, obwohl nichts damit getan 

ist, es nur zu sagen! Wenn du dir der Konflikte, die unsere 
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Gesellschaft zerreißen, direkt bewusst wirst, ebenso wie der 

Konflikte in dir selbst, wird dieses Bewusstsein selbst sofort, 

spontan und kraftvoll handeln. Wie mein Meister Swami 

Śivananda zu sagen pflegte: „Es übersteigt die Vernunft, obwohl 

es der Vernunft nicht widerspricht.“ 

Dieses Bewusstsein kann nicht gelehrt werden und es muss 

nicht gelehrt werden. Hast du jemals eine Straße überquert, ohne 

zuerst nach rechts und links zu schauen und warst du jemals durch 

ein Auto gefährdet, das auf dich zuraste und erinnerst du dich, wie 

spontan und augenblicklich du gehandelt hast, um dich zu retten? 

Du hattest keine Zeit, zu denken, zu überlegen und zu einer 

richtigen Entscheidung zu gelangen! 

Schaue in dich hinein und du siehst, dass deine Handlungen 

entweder impulsiv und vom „Gefühl“ geleitet oder kalkuliert und 

durch die „Vernunft“ motiviert waren. Diese Handlungen lassen 

dich immer unbefriedigt und verwirren dich. Daher bleibt unser 

Leben in Verwirrung und wir bewegen uns von einer Unzufrieden-

heit zur nächsten. 

Allerdings kann spontanes Handeln nicht geübt werden. Es 

muss geschehen. Es geschieht, wenn du wachsam auf die spru-

delnde Quelle des Handelns in dir selbst achtest und wenn das 

Handeln nicht den Gefühlen und der Vernunft entspringt. Diese 

Achtsamkeit oder dieses Bewusstsein handeln spontan. 
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Welt, Leben und Beziehung 

Frage: Wie besteht der Yogi den Kampf des Lebens? 

Swami: Krankheit, Zweifel und die Ruhelosigkeit des Geistes sind 

Hindernisse und sie zeigen sich in uns, weil es uns an zielgerichte-

ter Hingabe fehlt. Erinnere dich an das biblische Gebot: „Liebe den 

Herrn mit ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner 

Kraft“ [5. Mose 6, 4; vgl. auch Mk 12, 29]. Wir dürfen diese Ernst-

haftigkeit nicht nur auf die Hingabe an Gott beziehen, sondern 

müssen sie auf alles anwenden, was wir tun. Das ist Yoga. 

Das ganze Leben ist Yoga, wenn in uns wirkliche Integration 

geschehen ist und wir alles, was wir tun, aus einer integrierten 

Persönlichkeit heraus zu tun. Die ganze Botschaft des Yoga ist in 

dem einzigen Gebot enthalten, mit deinem ganzen Sein zu lieben. 

Patañjali spiegelt dies in seinen Sūtras wider, wenn er schreibt: 

„Um die Hindernisse aus dem Pfad des Yoga zu räumen, bedarf es 

eines integralen Ansatzes.“ (II. 29) Was auch immer ich übe, wenn 

ich nicht aufrichtig bin in dem Sinne, dass ich meine ganze Seele 

dem widme, was ich tue und mein Ansatz nicht integriert ist, ist 

Yoga nicht möglich.  

Yoga ist Integration, Ganzheit. Aufrichtigkeit bedeutet hier, 

dass ich das nicht nur intellektuell annehme, sondern auch emo-

tional, mit meinem ganzen Sein. Wenn Unaufrichtigkeit dabei ist, 

nimmt nur ein Teil von mir es an. Die emotionale Zustimmung 

steuert die Energie für das bei, was wir tun. Gefühlsbewegungen  

steigern die Energiezufuhr. Wenn es um intellektuelles Verstehen 

und trockene Diskussionen geht, wird der Kopf schwer und der 
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Geist ermattet. Dort ist es keine Energie. Das Gefühl ist nötig, um 

Energie zu liefern. Deshalb ist ohne Vereinigung von Intellekt und 

Gefühl keine Energie für den Yoga verfügbar, den du und ich üben.  

●    ●    ●    

 

Frage: Was ist das wichtigste Problem, das der spirituelle Aspirant 

zu lösen versuchen sollte? 

Swami: Es ist nicht unsere unmittelbare Aufgabe, akademische 

Fragen zu lösen wie: „Gibt es Gott?“, „Wer hat das Universum 

geschaffen?“ oder „Aus wie vielen Zellen besteht ein durchschnitt-

liches Gehirn?“ Die dringendste und wichtigste Frage ist die nach 

den menschlichen Beziehungen. 

Die Leben von Krishna, Buddha und Jesus Christus illustrieren 

diese Wahrheit reichlich: Während die natürlichen Elemente (der 

Wind, das Feuer und die Wellen des Ozeans) ihnen selbstverständ-

lich folgten, taten die Menschen das nicht! Der rebellische Geist 

des Menschen lässt sich nicht leicht unterwerfen, weder durch das 

Diktat eines anderen noch durch mechanische Methoden, die er 

selbst anwendet, sondern allein durch Selbsterkenntnis. 

Yoga ist solche Selbsterkenntnis. Auch die Yogahaltungen sind 

dazu gedacht, dem Suchenden zu helfen, Kenntnis von seinem 

physischen Körper zu erlangen. Von dort an muss er danach 

streben, sich selbst zu erkennen – das prāṇa, den Geist und 

dessen Launen und letztlich sein wahres Selbst. Erst die Ent-

deckung, dass das Ich nur ein Gedanke ist, wenn auch der erste 

Gedanke, beendet diese Selbstsucht oder Selbstverliebtheit. Das 

ist das Ende unserer Probleme, das ist das Ziel und der Gipfel von 

Yoga.   

●    ●    ●    
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Frage: Wie versöhnt man die scheinbare Vielfalt der Welt mit der 

Einheit oder dem Einssein, die in den Schriften beschrieben sind? 

Swami: Es gibt eine Sichtweise, die mit dem Traumzustand ver-

gleichbar ist, in dem wir verstehen, dass wir alle eins sind, von 

Gott geschaffen, in Gott lebend, als Teil von Gott, nicht unter-

schieden von Gott, und dennoch die Rolle der Vielfalt spielen, wie 

im Traumzustand. Es ist nicht wirklich wahr, das Drama findet in 

der Vorstellung von jemand anderem statt. Das, glaube ich, ist die 

esoterische Interpretation des Beginns der Bibel: „Im Anfang…“. 

Die jüdischen Kabbalisten interpretieren das auf zwei Weisen. Den 

„Anfang“ ersetzen sie durch das Wort „Kopf“ oder „Geist“. Wenn 

Sie also das Wort „Anfang“ durch das Wort „Geist“ ersetzen, 

verändert sich die gesamte Bedeutung. Wo schuf Gott die Welt? 

In seinem eigenen Geist. Das heißt, er schuf nicht etwas und warf 

es hinaus, wie eine Mutter ein Baby gebärt, sondern all dies findet 

immer noch in Gottes eigenem Geist statt! 

Die Kabbalisten haben ebenfalls eine schöne Deutung der 

Wahrheit, der zufolge sie sagen, dass der alte Adam immer noch 

im Garten Eden träumt. Die Geschichte besagt, dass er einschlief 

und dass Gott ihm eine Rippe entnahm und ihm eine Frau schuf. 

Dies wird wörtlich so verstanden, dass Adam immer noch schläft 

und nicht erwacht ist; diese ganze Vielfalt, diese ganze Schöpfung 

usw. entfaltet sich noch immer in Adams Traum. 

Die dritte Vision der Wirklichkeit ist diese: 

uttamaḥ puruṣas ty anyaḥ paramātme `ty udāhṛtaḥ 

yo lokatrayam āviśya bibharty avyaya īśvaraḥ (BhG 15, 17) 

“Doch größer ist der erhabene puruṣa, das höchste Selbst 

genannt, der unzerstörbare Herr, der, die drei Welten durch-

wehend, sie erhält.“ Hier wird keinerlei Vielfalt, sondern allein die 
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Einheit als Wirklichkeit gesehen, in genau der gleichen Weise, in 

der du dir den Körper als aus Milliarden Zellen zusammengesetzt 

vorstellen kannst oder du den einen Körper siehst und dabei die 

Vielfalt vergisst, die er enthält. Dies sind die drei Sichtweisen, die 

es von Gott, der Welt und dem Selbst gibt.  

●    ●    ●    

 

Frage: Wie kann man die Beziehungen zu den unterschiedlichen 

Menschen, denen man begegnet, am besten gestalten? 

Swami: Man ist nur dann wirklich gut, wenn das gesamte eigene 

Sein gut ist. In der Bibel steht ein schöner Ausspruch Jesu: „Wenn 

dein Auge lauter ist, so ist dein ganzer Leib licht“. Das heißt, dass 

das ganze Sein im Yoga integriert und harmonisiert ist – und erst 

dann wird Güte spontan, natürlich. Wie verhält sich ein solcher 

Mensch in der Welt? Patañjali gibt uns in seinen Yoga-Sūtras eine 

sehr schöne Beschreibung: „Sei freundlich zu den Glücklichen, 

fühle mit den Unglücklichen, freue dich mit den Heiligen und sei 

gleichgültig den Bösen gegenüber.“ (I, 33) Wenn du diese Haltung 

in all deine menschlichen Beziehungen überträgst, wirst du  dich 

des Seelenfriedens erfreuen.  

●    ●    ●    

 

Frage: Die Schriften sagen uns, dass die Welt ein Produkt unseres 

eigenen Unwissens sei. Wie erklärst du das? 

Swami: Der erste Gedanke ist „ich“. Dann schafft dieser erste 

Gedanke, dieses „Ich“, Gedanken über die Welt. Die Bibel erzählt 

die schöne Geschichte von Adam und Eva – die erste 

Liebesgeschichte. Wenn du sie achtsam betrachtest, wirst du in 



 

177 

dieser Geschichte die gleiche Wahrheit finden. Gott schuf Adam, 

und Eva wurde aus Adam gebildet. Die Bibel sagt, dass Gott 

tatsächlich Adam schuf; er nahm kein eigenes Stück Materie und 

schuf Eva daraus. Nachdem Gott Adam geschaffen hatte, so fährt 

die Geschichte fort, ließ er Adam Eva aus ihm selbst heraus 

formen. Bevor Eva jedoch geschaffen werden konnte, wurde 

Adam zum Schlafen gebracht. Das ist symbolträchtig und schön. 

Gott ist allgegenwärtig und selbst Adam ist ein Teil dieser 

Allgegenwart. Zuallererst kommt der Schlaf, Unwissenheit, und in 

diesem Zustand der Unwissenheit wird Adam (das Ego) geboren. 

Sein Ego entwirft und projiziert dann die Welt. 

●    ●    ●    

 

Frage: Wie können wir Menschen dazu inspirieren, sich zu 

disziplinieren? 

Swami: Der verstorbene Swami Gilroy hat diese Frage in einem 

Gespräch, das wir im Februar 1972 miteinander führten, auf eine 

schöne Art beantwortet: „Indem man mit seinem eigenen Leben 

ein Exempel statuiert“, sagte er, aber ohne Anspruch auf Perfek-

tion, denn „ohne Gottes Hilfe kann kein Mensch das Ideal der 

Güte erreichen, das er sich selbst setzt.“ Dies war sozusagen der 

Rettungsanker des Kardinals. Die Menschen sollten aufrichtig 

danach streben, gut zu sein und Gutes zu tun und ebenso aufrich-

tig wissen, dass dies nur durch die Gnade und mit der Hilfe Gottes 

möglich ist. 

Auf der anderen Seite besteht ein enorm starker Hang zum 

Materialismus, zu Macht und Geld, den beiden schädlichsten 

Einflüsse der Welt und im menschlichen Leben. „Die menschliche 

Natur ist überall auf der Welt die gleiche“, sagte der Kardinal. 
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Überall suchen die Menschen den kurzfristigen Vorteil, ohne sich 

darüber im Klaren zu sein, dass eine solche Haltung nur zu Kon-

flikten in der Gesellschaft führt, in ihren Beziehungen zu ihren 

Mitmenschen also. Mit vor Glück strahlendem Gesicht sagte der 

Kardinal: „Ich bin im Ruhestand. Ich habe keine Macht. Ich bin 

arm. Ich habe kein Geld.“ Und dennoch war dieses überirdische 

Leuchten in seinen Augen, ein wunderbarer Geist, der die Macht 

hatte, die Leben derer zu verwandeln, die glücklich genug waren, 

seine Gesellschaft zu suchen.  

„Gute Menschen findest du in der ganzen Welt, unter den 

Armen, im einfachen Volk“, sagte er, „und sogar der bösartige 

Mensch versucht seine Handlungen und seine Haltung zu recht-

fertigen, weil selbst er nicht als böse gelten will, sondern als guter 

Mensch. Es gibt also offenkundig ein Naturgesetz im Universum, 

das den Menschen zur Güte geneigt sein lässt. Wir sollten uns 

selbst danach richten und immer wieder betonen, dass der 

Mensch die Güte ohne die Gnade und die Hilfe Gottes nicht 

erreichen kann.“ Diese aufrichtige Demut ist es, die den Menschen 

vor den Fallen von Macht und Wohlstand beschützt und seine 

Wachsamkeit erhält.  

●    ●    ●    

 

Frage: „Ich und der Vater sind eins.“ (Jh 10, 30) Welches Bewusst-

sein hat Jesus dazu geführt, dies zu verkünden? Wie können wir 

dieses Bewusstsein teilen? 

Swami: Durch die Kommunion mit Gott. Jesus Christus bestätigt: 

„Ich bin eins mit Gott geworden“. Kannst du diese egozentrische 

Persönlichkeit aufrechterhalten, während du danach strebst? Das 

ist die größte Dummheit, die wir begehen. Vielleicht ist das der 
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Grund, warum Jesus diese Worte, „Vater, lass diesen Kelch an mir 

vorüber gehen“, ausspricht und uns daran erinnert, dass solche 

Gedanken auch in ihm aufsteigen konnten. Bei uns könnten sie 

über eine Million Male aufkommen, aber der aufrichtig suchende 

Aspirant macht weiter und weiter, bis alle Spuren der Begierde, 

des Verlangens und des Willens, der ein anderer als der göttliche 

Wille ist, sich auflösen. Dann können wir wirklich und wahrhaftig 

die Wahrheit dessen spüren, was Jesus sagte: „Was ich tue, könnt 

Ihr auch tun.“  

Was wir brauchen, ist ein tiefes Verständnis, ein direktes 

Verständnis, kein kosmetisches oder oberflächliches Wissen. Für 

den Geist in Meditation, den Geist in direktem Kontakt mit dem 

Göttlichen (der der Geist in Kommunion ist), hat jemand diesen 

schönen Vergleich gefunden: Hebe einen großen Kieselstein auf, 

bringe ihn zu einem Schwimmbecken mit ruhigem Wasser, lasse 

ihn fallen und beachte, auf welch schöne und intelligente Weise 

dieser Kiesel eine gerade Linie durch das Wasser beschreibt. Ohne 

Abweichung sinkt er gerade nach unten, ohne anzuhalten, sich 

aufhalten oder ablenken zu lassen. Das ist der Geist in Meditation. 

Das ist der Geist in Kommunion.  

Können wir unseren Geist in dieser Weise disziplinieren? Yoga 

ist nichts anderes als ein System solcher Disziplin – Disziplin nicht 

im Sinne einer brutalen Kontrolle: „Ich werde nicht dieses tun, ich 

werde jenes tun.“ Sobald man mit Willen übt, bewegt man das 

„Wasser“ im „Schwimmbecken“ und damit wird auch der „Stein“ 

aufgehalten, bewegt, abgelenkt. Der Wille ist das Spiel des Egos. 

Ich behaupte nicht, dass der Wille für die anderen Dinge nicht 

notwendig sei, aber in der spirituellen Praxis darf keinerlei Wille 

eingesetzt werden, da der Geist keinen Willen gebraucht. Der 

Geist gebraucht Einsicht. Der Geist ist Einsicht.  
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Um den Geist der Einsicht zu entflammen, studiere die Lehren 

Christi, die Lehren Buddhas, Krishnas und anderer. Sie gleichen 

einander, und sie veredeln und erheben. Aber nimm diese Lehren 

so in dir auf, dass sie dir selbstverständlich werden, welche Glau-

bensrichtung auch immer sie beschreiben. Wir können Liebe oder 

Demut nicht berechnen, ohne unaufrichtig zu werden. All diese 

Tugenden sollten uns selbstverständlich werden und das Herz 

sollte das Göttliche selbstverständlich suchen, ohne angetrieben 

zu werden, ohne bedrängt zu werden, ohne jeden Beweggrund, 

sogar ohne das Göttliche als Ziel zu verstehen. Dann findet 

Kommunion statt. Das ist Yoga.  

●    ●    ●    

Frage: Woher weiß ich, was heilig ist, woher weiß ich, was gute 

Gesellschaft ist? 

Swami: Bin ich derjenige, der entscheidet, ob jemand heilig ist 

oder nicht? Sollte ich es unternehmen, zu unterscheiden, was gut 

und was schlecht ist? Eine derartige Unterscheidung beinhaltet 

Beurteilung, und eine solche Beurteilung ist an sich schlecht! 

Sogar das Wort „Unterscheidung“ kann etwas anderes heißen als 

„teile und entscheide“. Viveka oder „Unterscheidung zwischen 

dem Wirklichen und dem Unwirklichen“ bedeutet etwas ganz 

anderes, als wir zunächst meinen. 

Alle religiösen Autoritäten erklären, dass Gott allgegenwärtig 

ist. Sicher hat die ursprüngliche Mystik dies gesehen. Wenn das 

die Wahrheit ist, bedeutet satsanga (die Gesellschaft der Wahr-

heit) eine Annäherung an diese Wahrheit. Eine Untersuchung der 

Religionsgeschichte zeigt uns, dass es nicht gelungen ist, die 

Reinheit der Vision der Mystiker zu erhalten und zu bewahren. Die 

menschliche Intelligenz liebt es, zu entdecken und deshalb über-
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deckt sie die Wirklichkeit von Anfang an mit Ideen, Vorstellungen, 

Symbolen, Riten und religiösen Organisationen.  

Leider scheint dies unvermeidlich und unveränderlich zu sein. 

Aber glücklicherweise ist die Wahrheit immer da, bereit, entdeckt 

zu werden. Zum Entdecken braucht man den moralischen Mut, 

den Schleier zu sehen und seinen Blick nicht von ihm zu wenden. 

Um ihn zu entdecken und zu lüften, braucht es wiederum den 

Mut, sich nicht in seiner Bewunderung zu verlieren, wie bezau-

bernd auch immer er sein mag. Eine solche Entdeckung ist 

satsanga. Wir nähern uns der Wahrheit an, ohne die Verkrustung 

des Falschen abzulehnen, noch uns darin zu verfangen! Das ist 

Unterscheidungskraft. 

●    ●    ●    

 

Frage: Was bedeutet Barmherzigkeit wirklich? 

Swami: Die Liebe zum einfachen Leben zeigt, dass viele unserer so 

genannten Bedarfsgüter in Wirklichkeit keine solchen sind und die 

Liebe zur Barmherzigkeit offenbart die endlose Aussicht auf Glück, 

das unseres sein kann, wenn die Gegenstände, die wir „unsere“ 

nennen, aufhören, es zu sein. Wir sind nicht wohltätig, weil wir 

kein Vertrauen in Gott haben und glauben, dass unser Glück von 

den Gegenständen abhängt, die wir „besitzen“ und deshalb an 

ihnen hängen. Geier, einer der vierundzwanzig Gurus des Herrn 

Dattatreya (vgl. Śrīmad Bhāgavatam, das Buch von Gott, übersetzt 

von Swami Venkateṣananda, 22. Nov.) lehrte ihn, dass man, 

solange man an den irdischen Genussobjekten hängt, von den 

Feinden des eigenen Glücks umzingelt sei, die versuchten, einem 

diese Gegenstände zu entwenden. Das wahre Glück besteht darin, 

diesen zu entsagen.  
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Was man besitzt, wird man verlieren: Besitztümer freiwillig 

wegzugeben, aus Barmherzigkeit, ist der Zaubertrick, der Leiden in 

Lust verwandelt, den Mutterleib des Elends in einen Brunnen des 

Glücks. Deshalb heben alle Heiligen, Weisen und Propheten und 

alle großen Religionen der Welt die Barmherzigkeit nachdrücklich 

hervor. 

Die Taittīriya-Upaniṣad gebietet: „Geschenke sollten im 

Glauben gegeben werden, es sollte reichlich gegeben werden, mit 

Bescheidenheit, mit Ehrfurcht, mit Mitgefühl.“ Die Bhagavad Gītā 

stuft diejenige Wohltätigkeit als die beste ein, die denen gegen-

über ausgeübt wird, von denen wir keine Hilfe im Gegenzug 

erwarten können (17, 20). Diesen Lehrsatz bezeichnete unser 

Meister Swami Śivananda als „spontane überwältigende Groß-

zügigkeit“. 

Jesus war unmissverständlich in seiner Verherrlichung der 

Barmherzigkeit: „Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, 

ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! 

Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. 

Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich 

bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich 

bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank 

gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis 

gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.“  (Mt 25, 34-36) So zählt 

er einzeln die freundlichen Taten auf, die auf Barmherzigkeit 

beruhen. Und er erklärt: „Was ihr getan habt einem von diesen 

meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25, 40) 

●    ●    ●    

 



 

183 

Frage: Was ist der Wert und Zweck der Selbstbestrafung oder 

Buße? 

Swami: Selbstbestrafung besteht im Entschluss, das verbotene 

Handeln nie mehr zu begehen. Stets haben wir versucht, den 

Konsequenzen unserer Handlungen auszuweichen. Es wird 

allgemein geglaubt, dass es in der Macht des flehenden Bittgebets 

liege, die sündige Neigung, die Wurzel des Bösen, aufzuheben. 

Obwohl wir glauben, dass Gott unsere Sünden vergibt, besonders, 

wenn wir aufrichtig und vertrauensvoll darum beten, sehen wir 

ein, dass Glaube mit Selbsttäuschung verwechselt werden kann 

wenn diese Vergebung leicht gewährt wird. Darüber hinaus wird 

der Geist die schlechte Tat nicht vergessen und kann versucht 

sein, sie zu wiederholen.  

Um uns selbst unseren Glauben zu beweisen, um eine kraft-

volle Reinigung zu bewirken, die die Sinne und den Geist davon 

abhält, die schlechte Tat nochmals zu begehen und als ein soforti-

ger und freiwilliger Versuch, das „Karma“ abzuarbeiten, bestrafen 

wir uns selbst. Gebet und Selbstbestrafung löschen die Wirkungen 

des sündigen Verhaltens aus – von denen die wichtigste der Ein-

druck ist, den die Handlung im Geist hinterlassen hat, der viel-

leicht nach einer Wiederholung verlangt und uns ins Verderben 

führt. Jede Form der Selbstbestrafung ist nur dann wirksam, wenn 

die Wiederholung verhindert wird, wie Jesus in seinem Gebot 

betont: „Gehet hin und sündigt nicht mehr“. Der gesamte Vorgang 

der Beichte und Sühne löst die Spannung, die durch das Schuld-

gefühl entsteht. Gottes Gnade wird durch Barmherzigkeit und 

Gebet verdient. 

●    ●    ●    
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Frage: Was bedeutet die Symbolik des Manna, das Gott den 

Israeliten in die Wüste sandte? 

Swami: Die Juden wurden bei ihrem Auszug aus Ägypten durch 

Manna am Leben erhalten. Dieses „Manna“ ist aus dem 

hebräischen man hu abgeleitet, das „Was ist das?“ bedeutet.  

Vielleicht bezieht sich man hu (Manna) auf die spirituelle 

Suche: „Wer bin ich? Was ist diese Welt? Wer ist Gott?“ 2. Mose 

16 erzählt uns die Geschichte: Das Volk Israel sah „es“ und wusste 

nicht, was es war und als Antwort auf ihre Fragen sagte Moses 

ihnen: „Dies ist das Brot, das Gott euch gab.“ Der Geist des 

Erkundens oder der spirituellen Suche an sich ist das Manna. 

Selbsterforschung ist der Schlüssel zur Unsterblichkeit oder Selbst-

Verwirklichung. 

Dieses Manna musste unmittelbar „gegessen“ werden, da es 

ansonsten „verwurmt und faulig“ wurde (2. Mose 16, 20). Dies 

könnte bedeuten: Lasse diese Suche nicht zu einer intellektuellen 

Übung werden, sondern nimm schnell in dir auf, was du findest, 

damit es zu einer lebendigen Wahrheit wird. Um dies zu tun, 

brauchen wir den Mut, uns von der Weltlichkeit zu befreien und 

uns in die weite, auf keiner Landkarte verzeichneten und weglose 

„Wüste“ zu wagen, in den Bereich des Spirituellen. Möge Gott uns 

dorthin führen!  

●    ●    ●    

 

Frage: Lehrte Jesus Christus die Liebe? 

Swami: Ich weiß nicht, ob er die Liebe gelehrt hat. Offenkundig 

war er Liebe und wenn du Liebe bist, ist alles, was du lehrst, Liebe. 

Kannst du etwas anderes tun? Er galt als Lehrer, ohne jeden 

Zweifel. Aber du kennst das berühmte Gleichnis vom Sämann: Die 



 

185 

Saat, die auf den Felsen fiel, verdarb. Du kannst der beste Lehrer 

der Welt sein, aber wenn die Saat auf Felsen fällt, verdorrt sie. 

Nichts geschieht mit ihr. Betrachte die Welt. Das ist die Welt, 

durch die Jesus wandelte, in der Buddha lehrte, Sokrates lehrte, 

Krishna lehrte, und betrachte sie jetzt. Wenn du umherreist zu 

den Orten, an denen all diese großartigen Menschen wandelten 

und lehrten, was siehst du?  

Frage: Aber wie lehrt man Liebe? Ist es notwendig, Liebe zu 

lehren? 

Swami: Nein, es ist umgekehrt. Wenn du Liebe bist, ist alles, was 

du sagst, Liebe und wenn ein Schüler zu dir kommt, ist was du ihn 

lehrst, nichts als Liebe. Aber wenn er nicht aufnahmefähig ist, 

kann es sein, dass er sich gegen dich wendet und dich schlägt. Es 

kann sein, dass er sich gegen dich wendet und sagt: „Rede keinen 

Unsinn.“ Wenn der andere Mensch nicht aufnahmefähig ist, ist 

also alles wertlos, was du sagst. Für den Moment scheinst du 

vielleicht Punkte zu machen. Im Evangelium brachten Menschen 

eine Frau, die Ehebruch begangen hatte, zu Jesus und wollten sie 

steinigen (vgl. Jh 8, 1-11). Jesus sagte: „Wer ohne Sünde ist, werfe 

den ersten Stein.“ Das war eine direkte Herausforderung. Seine 

Worte waren voller Liebe, aber leider klangen sie für sie wie eine 

Provokation. Also ließen sie vor Scham ihre Köpfe hängen und 

gingen weg. Könnte es nicht sein, dass einige von ihnen später 

seine Verfolger wurden? Es ist wahrscheinlich. Obwohl solches 

Lehren also offenbar sehr wirksam ist, ändert es niemanden, der 

nicht offen dafür ist. Deshalb kann Liebe unmöglich gelehrt 

werden, aber sie kann mitgeteilt werden, wenn du und ich im 

Herzen eins sind und Liebe ohne Worte teilen. 

●    ●    ●    
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Frage: Gibt es so etwas wie einen „Heiligen Krieg“? 

Swami: Jesus sagte: „Widerstrebt nicht dem Übel“ (vgl. Mt 5, 39). 

Dies braucht und erlaubt kein weiteres Wort des Kommentars 

oder der Erläuterung. Eine solche Interpretation würde nur zu 

Widerstand gegen die Lehre selbst führen! Von dort aus gleitet 

man leicht in die Rechtfertigung der Gewalt ab und versucht, 

Konflikte zu Ausnahmen zu erklären: „Was Jesus sagte, gilt nicht 

für diese Situation.“ Zum Beispiel halten einige Menschen daran 

fest, dass Selbstverteidigung von dieser Lehre nicht gedeckt wird; 

dann wird das „Selbst“ schrittweise auf die Familie ausgedehnt, 

auf die Glaubensgemeinschaft, die Nation, etc. und natürlich 

sagen die Menschen dann, dass es ihre Pflicht sei, dies alles zu 

verteidigen und dass es nobel sei, für sie zu sterben (was letztlich 

bedeutet, dass der Verteidiger nicht bereit ist, zu sterben, sondern 

alles tut, um zu töten). Das hinterlässt viel Bitterkeit. Der Sieger 

wird von Angst verfolgt; der Besiegte sinnt auf Rache. 

Ausgrabungen offenbaren die einfache Wahrheit: Die Verteidiger 

sind allesamt verschwunden, mitsamt der Kultur, die sie ver-

teidigten, die Eroberer und die Völker, die sie eroberten, sind 

verschwunden und haben nichts als Narben auf der Erde hinter-

lassen. Selbst zu ihren Lebzeiten war keiner von ihnen glücklich: Es 

kann weder Frieden noch Glück geben, wo Hass und folglich Angst 

sind. Der Eroberer gewinnt weder einen Krieg noch Reichtümer, 

sondern nur die Feindschaft der Besiegten. 

Der Angreifer wird schneller ausgelöscht als der Geschädigte; 

er ist schon tot, während er körperlich noch lebt. Selbst wenn der 

Angreifer den Unterdrückten überlebt, kann er das nur, indem er 

mit den Überlebenden des Unterdrückten lebt und von ihnen 

aufgenommen wird. Dies, nämlich friedliches Nebeneinander, 
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hätte ohne den Angriff und seine hässlichen Folgen bewerkstelligt 

werden können! Die Schwachen und die Unterdrückten haben die 

Stärke des Herrn zu ihrer Unterstützung und der Herr ist unpartei-

isch. Wer dies weiß, weiß, was mit „Widerstrebt nicht dem Übel“ 

gemeint ist.  

Krieg und Gewalt können nicht gerechtfertigt werden. Solange 

sie bestehen, sind sie ein Spiegel der spirituellen Unreife, ein 

Zeichen, dass wir noch nicht „angekommen“ sind.  
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Luzifer – Licht und Dunkelheit 

„Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so 

wird dein ganzer Leib licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so 

wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir 

ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein!“ (Mt 6, 

22-23) 

 

Frage: Was ist der Teufel? Was genau bedeutet der Ausdruck 

„Fürst der Dunkelheit“? 

Swami: Ich bin mit dem Teufel nicht vertraut und weiß deshalb 

nicht, wer und was er ist. Allerdings gibt es eine interessante 

Zeitschrift, die The Plain Truth [„Die schlichte Wahrheit“] heißt 

und in einer ihrer letzten Ausgaben eine Definition von Satan, dem 

Teufel, enthält. Dieses Satan genannte „Ding“ war ursprünglich 

Luzifer, Luzifer bedeutet „das Licht“. Er missachtete Gott und 

wurde von da an als Satan bekannt. Das ursprüngliche Wort im 

Hebräischen bedeutet einfach „Gegner“. Wenn du darüber nach-

denkst, wirst du vermutlich zu verstehen beginnen, dass jeder für 

jeden anderen Satan ist: Wenn ich dich nicht mag, bist du Satan, 

wenn du mich nicht magst, bin ich Satan.  

Wenn wir wieder auf die ursprüngliche Definition – die der 

Unfolgsamkeit gegenüber Gott – zurückgreifen, bin ich fast 

überzeugt, dass niemand sicher davor ist, Satan genannt zu 

werden. Was also ist der Teufel? Wir haben das gleiche Problem in 

den Sanskrit-Schriften. Zunächst gibt es die Wörter für Engel und 

Dämonen; Engel werden sura genannt. Sura heißt wörtlich 
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„Wesen des Lichts“, und asura heißt wörtlich „Wesen der 

Finsternis“. Ein Wesen des Lichts ist eines, in dem immer Helligkeit 

besteht. Ein Wesen der Finsternis beschreibt Jesus so: „Wenn nun 

das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die 

Finsternis sein!“ (Mt 6, 23) Das ist eine sehr wichtige und erfreu-

liche Aussage, die nicht leicht zu verstehen ist und selbst wenn sie 

verstanden wird, ist sie sehr unbequem. Wie kann Licht zu 

Finsternis werden? 

Es gibt drei Kategorien von Wesen: Erstens die Wesen der 

Finsternis, zweitens die Wesen des Lichts, drittens die Wesen, 

deren Licht Finsternis ist. Jesus sagt: „Wem viel anvertraut ist, von 

dem wird man umso mehr fordern.“ (Lk 12, 48) Wenn dir die 

Wahrheit gegeben wurde, wird mehr von dir erwartet als von 

einem Menschen, der nicht weiß, worum es geht: Wem das Licht 

gegeben wurde, von dem wird ein erleuchtetes Leben erwartet. 

Also steht am Anfang das erleuchtete Wesen, eines, das ein 

Wesen des Lichts ist. Dieser Mensch lebt im Hellen und Klaren: 

Seine Beweggründe sind klar, die verborgenen Ursprünge seiner 

eigenen Handlungen sind klar, sein Geist ist klar, transparent und 

seine Werte, sein Ziel und sein Verhalten sind klar. Dann gibt es 

diejenigen, die Wesen der Dunkelheit sind – sie wissen nicht, sie 

sind verwirrt, sie denken nicht einmal nach oder befassen sich mit 

etwas. Sie sind, was sehr schön als „Brunnenfrösche“ bezeichnet 

wurde. Diejenigen der dritten Kategorie haben Helligkeit in sich, 

aber diese Helligkeit ist selbst Dunkelheit, ist verzerrt. Sie sagen: 

„Wer gegen uns ist, muss vernichtet werden.“ Was bedeutet: „Ich 

und niemand sonst habe ein Monopol auf die Wahrheit.“ Wenn 

ihre gehätschelten Dogmen herausgefordert werden, sind sie 

bereit, zu töten, zu morden. Sie haben sich die Wahrheit irgend-

wie zurechtgelegt und verdreht, damit sie ihrer eigenen Sicht-
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weise entspricht. Das sehen sie nicht: Ein kleines Stück des 

Mechanismus ist verborgen. Das macht das Dogma mit ihnen. 

Die Helligkeit ist also da, aber sie wird in einer nichtverhandel-

baren Position gehalten – sie ist zum Dogma geworden und von da 

aus wird der Rest der Welt gesehen. Das heißt, sie sind das Dogma 

– das Licht ist zur Dunkelheit geworden. Mit solchen Menschen 

kannst du dich nicht auseinandersetzen, mit ihnen kann es keinen 

Dialog geben, keine Kommunikation, nichts, weil es nur das 

Dogma ist, das alles andere betrachtet.  

●    ●    ●    

 

Frage: Wird das Leben uns früher oder später zur Wahrheit 

führen? 

Swami: Das hoffe ich, aber andererseits lebt niemand sehr lange! 

Fünfzig oder sechzig Jahre kannst du als ein vollkommener Idiot 

leben, aber dann ist das Unglück passiert. Ein Mensch ist fanatisch 

und brutal und bringt andere Menschen um, weil sie nicht in sein 

Dogma passen, dann sagst du: „Oh ja, aber es wird ihm im 

nächsten Leben gut gehen und allen, die verfolgt wurden, wird es 

besser gehen…“ Das passt nicht für jeden und leider wird das 

Dogma hinterlassen. Hitler ist tot und alle seine Gehilfen wurden 

hingerichtet, verfolgt, aber das Dogma wurde hinterlassen. So ist 

es wie mit den Unkräutern in deinem Garten: Du wirfst sie auf den 

Müllhaufen, aber dort beginnen sie zu wachsen und irgendwie 

finden sie ihren Weg zurück in deinen Garten.   

Frage: Aber wenn die Unkräuter immer da sind, liegt es dann nicht 

am Menschen, seine Wahl zu treffen? 
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Swami: So ist es. Das ist, was Klarheit genannt wird und diese 

Klarheit muss kompromisslos klar sein. Das macht das Leben sehr 

schwierig und unbequem. Gehe vor allem nicht davon aus, dass 

irgendetwas sicher sei. Wenn etwas als gesichert betrachtet wird, 

wird es zum Dogma.  

Ein Freund fragte mich kürzlich: „Woran merke ich, dass ich 

lebe? Daran, dass ich atme?“ Nein, tut mir leid, wenn du eine 

Nadel in deinen Autoreifen stichst und ihn durchlöcherst, wird der 

Reifen ebenfalls atmen. Darauf erwiderst du: „Ich rede, ich 

spreche.“ Nimm den Kassettenrekorder, der kann auch sprechen. 

Also muss selbst diese Frage tatsächlich solange gestellt werden, 

bis du an den Punkt kommst, an dem du nicht mehr argumentierst 

und dich nicht einmal mehr einem inneren Dialog hingeben 

kannst. Dann siehst du, dass etwas ist, aber dieses Etwas kann 

nicht in ein Dogma übertragen werden, weil nicht darüber 

nachgedacht werden kann. Die Klarheit muss dich dorthin führen, 

dann bist du ein Wesen des Lichts. Dann brauchst du nicht „Gott“ 

oder etwas anderem zu folgen, du bist „Das“, du bist das Bild 

Gottes. Ende. Es gibt keinen Ärger mehr, keine Spaltung mehr. 

Wenn die Spaltung einsetzt, denkst du („denken“ ist ein 

wichtiges Wort), dass du das „Kind eines Lichtwesens“ bist, dass 

alles ganz und gar klar sei, dass Gottes Gebote dir absolut klar 

seien. Du wirst zum Beispiel jemandes Schüler und folgst ihm, was 

immer er sagt. Doch nicht ganz, denn es bleibt ein innerer Wider-

stand bestehen: „Warum sollte ich tun, was dieser Mensch sagt?“ 

und dieser innere Widerstand wird durch einen anderen Gedan-

ken überwunden, der sagt: „Wenn ich ihm gehorche, werde ich 

zum Anführer seiner Gruppe werden, ich werde sein Stellvertreter 

sein, wenn er weggeht, werde ich daher er werden, oder ich 

werde, wenn ich irgendwo anders hingehe, sein Beauftragter 
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sein.“ Auch ohne diese Motive wirst du zumindest denken: „Wenn 

ich ihm gehorche, werde ich das Reich Gottes erlangen, das ewige 

Leben“. Also folgst du nicht ihm, sondern tust nur, was du tun 

willst. 

Diese „Klarheit“, dieser „Gehorsam“ halten eine Weile an, aber 

während dieser Gehorsam strömt, oder zu strömen scheint, baut 

sich auch das Ego auf und es richtet sich eine kleine Ecke ein, die 

unverwandelt bleibt: „Das sind die Lehren meines Gurus, ich wer-

de meinem Guru gehorchen und einen Satz Wahrheiten erstellen. 

Dieses Paket Wahrheiten habe ich erlangt.“ Wenn es deine Wahr-

heiten sind, wirst du vollkommen klar sein. Sind sie es jedoch 

nicht, werden sie empfindlich schmerzen. Deshalb untersuchst du 

sie nicht. Sie werden so etwas wie ein Tumor, den faseriges 

Gewebe umgibt und du bewahrst sie bequem auf, um sie gegen 

andere einzusetzen. 

Am Anfang hast du gesagt: „Ich muss diesem Menschen 

hundertprozentig folgen, weil er göttlich ist („göttlich“ heißt auch 

„hell“). An einem bestimmten Punkt steigst du jedoch aus diesem 

Kompromiss aus und bist mit dem Paket leuchtender Lehrsätze 

zufrieden. So abgepackt wurden sie jedoch zu Finsternis: Das, was 

Licht war, ist Finsternis geworden. Du trägst eine strahlende Lam-

pe in deiner Hand, aber vor lauter Angst, dass sie von jemandem 

verletzt werden könnte, setzt du sie in eine hübsche Dose und 

trägst sie darin – „Ich trage das Licht meines Gurus“. Natürlich 

trägst du das Licht deines Gurus, aber es ist weder für dich noch 

für irgendjemanden sonst von Nutzen – es ist in Finsternis. 

Die ganze Klarheit ist also verschwunden, dein Gehorsam ist 

verschwunden und du versuchst nur noch, andere zu zerstören. 

Wenn du wenigstens selbstsüchtig genug wärst, genug Licht 
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scheinen zu lassen, um deinen eigenen Pfad zu beleuchten, wäre 

das gut, dann würdest du immerhin anderen nichts tun.  

Du hast als Luzifer begonnen, dem Licht zugetan, dem Bild 

Gottes, das seine Herrlichkeit, Liebe und Güte widerspiegelt. Bald 

wurde all dies zu einem kleinen Bündel Dogma. Das Dogma trägt 

in sich das Licht, aber in Unklarheit, weil es für dich zu einem 

Dogma wurde. Warum? Weil es dir nicht klar ist und weil du daher 

das Licht nicht verbreiten wirst, wirst du den Behälter dieses Lichts 

dazu verwenden, andere Menschen zu schlagen.   

●    ●    ●    

Frage: Der Grundgedanke des Gehorsams wird in den Schriften 

verherrlicht. Aber was bedeutet Gehorsam wirklich für den 

Anhänger eines spirituellen Lehrers, für den Suchenden? 

Swami: Während man dem Meister gehorcht, muss innere Klar-

heit herrschen. Gehorchst du oder denkst du eher, dass es gut 

wäre, diesem Menschen zu gehorchen? Dann gehorchst du dir 

selbst, nicht dem Meister. Das heißt, während du tust, was immer 

du als passend erachtest, um dem Meister zu gehorchen, hält ein 

innerer Widerstand an. Bist du der Widerstand oder bist du der 

Gehorsam? Welcher von beiden bist du? 

Jedes Motiv erwächst aus Widerstand. Es besteht ein Wunsch 

oder ein Wille, zu gehorchen und andererseits besteht der 

Widerstand. Also schaffst du einen Grund, ein Motiv – das aber ist 

nicht Gehorsam.  

Du beginnst als Luzifer, der das Licht erlangen will, siehst das 

Licht, bist bereit, jeden Preis für dieses Licht, für diese Klarheit des 

Meisters zu bezahlen; deshalb bist du bereit, zu gehorchen. Dann 

taucht dieser Gedanke auf: „Mein Gott, das scheint sehr schwierig 

zu sein und das Endergebnis ist nicht garantiert.“ Da der Meister 
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keine Gewähr darauf gibt, dass du erleuchtet wirst, sein Nach-

folger wirst – ist es das wert, ihm zu gehorchen oder gibt es eine 

einfachere Methode? Dann werden diese Rechtfertigung, dieser 

Beweggrund, für dich glaubwürdiger, sodass der Widerstand, der 

Impuls zu gehorchen und der Beweggrund dich innerlich auf-

wühlen.  Augenblicklich ist die Klarheit verschwunden. Das Motiv 

für den Gehorsam ist verschwunden und deshalb zieht man ihn 

nun nicht einmal mehr in Erwägung. 

Im Yoga Vāsiṣṭha gibt es einen schönen Ausspruch:  

gamyadesaikanisṭhasya yathā pānthasya pādayoḥ 

spando vigatasaṅkalpastatha spandasva karmasu (6.2, 1:15) 

„Ist man entschlossen, an einen bestimmten Ort zu gehen, 

erfüllen die Füße ihre Aufgabe ganz mühelos; erfülle deine 

Aufgabe wie diese Füße und handle in dieser Welt.“ Du hast 

beschlossen, an den Strand zu gehen und die Füße gehen ohne 

weiteres. Man kann sagen, dass deine Beine den Anweisungen 

deines Gehirns folgen. Es ist nicht so, dass dein rechtes Bein sagen 

würde: „Oh nein, ich würde gerne hier bleiben“ und das linke 

Bein: „Wir müssen aber wirklich zum Strand gehen“ – das Ganze 

bewegt sich ohne die geringste Mühe. Gibt es ein Handeln in 

strenger Übereinstimmung mit dem Willen des Meisters, das 

ebenso frei von Anstrengung ist? (Wir haben das Wort „Gehor-

sam“ ganz außen vor gelassen.) Gibt es ein Handeln ohne 

Anstrengung in vollkommener Übereinstimmung mit Gottes 

Willen? Was geschieht dann mit „mir“, dem Ego? 

Diese Vorstellung von Gehorsam beinhaltet bereits die voll-

ständige innere Harmonie und Integration, die Yoga ist. Du willst 

genau tun, was Gott oder dein Meister will und wenn Widerstand 

besteht, wendet sich das Licht mit aller Kraft dagegen und sagt: 
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„Was in aller Welt machst du da?“ In diesem Licht löst sich der 

Widerstand auf – das Handeln ist ohne Anstrengung und daher 

ohne Motiv. Nur dann wird Güte spontan, natürlich. Es ist über-

haupt nicht leicht. Solchen Gehorsam findet man bei wenigen 

Menschen, nur bei den Erleuchteten. Die Menschen sprechen 

über Gehorsam, aber Gehorsam in dem Sinne, dass er auferlegt 

werden muss, was zeigt, dass er nicht da ist. 

Wenn du also das Licht suchst, musst du besonders vorsichtig, 

wachsam und kompromisslos sein. Eine Absicht taucht auf und ein 

wenig Verwirrung entsteht, aber diese Verwirrung wird nicht als 

Verwirrung wahrgenommen – sie wird zur Rechtfertigung. Sie 

schiebt einige Dinge sanft mit der Aufschrift „nicht verhandelbar“ 

in eine Ecke und dieses nicht Verhandelbare wird zum Dogma und 

wenn das Dogma erscheint, besteht Ungehorsam. Dieser Un-

gehorsam sieht wie Gehorsam aus und trägt alle äußeren Zeichen 

des Gehorsams – dann ist das Licht zur Dunkelheit geworden. 

Ebenso wird der Engel Luzifer plötzlich Satan. Luzifer, das Licht, 

wird zur Finsternis, wenn diese innere Verwirrung und Unklarheit 

entsteht und daher „Gehorsam“ gegenüber dem, was man (das 

Ego) als das Licht „ansieht“ – das ist nicht das Licht. Um dieses 

Licht zu entdecken, muss man ohne Unterlass suchen. 

Es bedarf ungeheurer Demut, um sich auf eine solche Suche zu 

begeben. Nur bei meinem Guru, Swami Śivananda, habe ich sie 

gesehen. Suchen bedeutet Demut und die Bereitschaft, alle 

Standpunkte als möglichen Ausdruck der Wahrheit zu betrachten. 

Du lehnst nichts ohne weiteres ab, noch nimmst du irgendetwas 

blindlings an, sondern du erkundest alles mit Respekt, mit einer 

Offenheit, denn aus dieser Richtung könnte das Licht kommen. 

Swami Śivānanda konnte man eine Sichtweise darlegen, die 

seiner eigenen diametral entgegengesetzt war und er pflegte 
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ruhig dazusitzen, dir ein sehr geduldiges Ohr zu leihen und dir an 

keiner Stelle zu widersprechen. Anschließend bot er dir Kaffee an, 

Obst, Bücher, und so weiter! Irgendwann zog er sich, sehr ernst, in 

sein Zimmer zurück. Selbst wenn er zutiefst überzeugt war, dass 

du Unrecht hast und er Recht, überdachte er das Ganze, um dann 

vermutlich einen oder zwei Tage später zu dir kommen und dir zu 

antworten. 

Um dir all das vor Augen zu führen ist buchstäblich nichts von 

nötig, außer dem Suchenden als solchen. Der Suchende ist das 

Licht. Du kannst nichts sehen, ohne das Licht zu sein.  

Das innere Licht ist nicht so etwas wie eine äußere Lampe, die 

du in deiner Hand halten und mit der du umher gehen kannst – 

das innere Licht bist du! Das ist der „Luzifer“ – der Geist des 

Erkundens. Suche und suche und suche, frage weiter, lasse nichts 

für immer unhinterfragt.  
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Die folgende Geschichte aus dem Śrīmad Bhāgavatam, übersetzt 
von Swami Veṅkaṭeśānanda, stellt eine interessante und treffende 
Parallele zur christlichen Geschichte des Falls von Luzifer dar: 
 

Die Geschichte von Jaya und Vijaya 

Der Körper aller Wesen ist aus Elementen zusammengesetzt. Aus 

Unwissenheit entstehen die falschen Auffassungen von „ich“ und 

„mein“. Dann entstehen Gefühle wie Leid und Freude, Ehre und 

Unehre, Lob und Tadel und dergleichen. Nichts davon existiert im 

Herrn. Deshalb verdient, wer seinen Geist fest auf den Herrn 

richtet, seine Gnade, wie auch immer seine Absichten seien. Viele 

wurden eins mit ihm, indem sie ihren Geist fest auf ihn richteten, 

in Liebe, Hass, Angst, Freundschaft und Hingabe. Die Gopī 

erlangten ihn durch Liebe, Kaṁsa durch Furcht, Śiśupāla und 

andere durch Hass und Vṛṣṇi durch die Verwandtschaft mit ihm, 

du durch Freundschaft und wir durch die Hingabe an ihn.  

Eines Tages kamen die Weisen Sanatkumāra zu seiner 

Behausung und baten um Einlass. Die Diener des Herrn, Jaya und 

Vijaya, die sie für einfache Jungen hielten, hinderten sie daran. 

Daraufhin verfluchten die Weisen Jaya und Vijaya: „Ihr habt eure 

Unterscheidungskraft verloren! Daher seid ihr ungeeignet, hier zu 

den Lotusfüßen des Herrn zu dienen. Steigt ab als Dämonen.“ 

Später milderten sie den Fluch ab, indem sie ihnen zugestanden: 

„Ihr werdet nach drei Inkarnationen zu eurer Behausung zurück-

kehren.“ Daher wurden sie als Hiraṇyākṣa und Hiraṇyakaśipu 

geboren, als Rāvaṇa und Kumbhakarṇa, als Śiśupāla und Danta-

vakra. Auf dem Weg der Feindschaft durch ihre von ganzem 

Herzen kommende Hingabe an den Herrn gereinigt, kehrten sie als 

seine Diener zur Behausung des Herrn zurück. 
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3: DAS WORT 

Ich bin der ich bin. Ich werde sein der ich sein werde.               

Ex 3, 14 
 

In Wahrheit ist diese Energie des unendlichen Bewusstseins … 

alles, was ist, was war und was jemals sein wird.        

Yoga Vāsiṣṭha 6.i.45 

●    ●    ● 

 

Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, und 

hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? … 

Der Glaube, wenn er nicht Werke hat, [ist] tot in sich selber. Denn 

wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke 

tot.  

Jk 2, 14, 17, 26 
 

Der Mensch besteht aus seinem Glauben;  

so wie des Menschen Glaube ist, so ist er selbst. 

 Bhagavad Gītā 17, 2 

●    ●    ● 

   

Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen.  

Mt 5, 44 

 

Heute habe ich die Herrlichkeit der Anhänger des Herrn gesehen: 

Sie tun Gutes selbst denen, die ihnen Leid angetan haben.    

Śrīmad Bhāgavatam  9,5 
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●    ●    ● 

Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, 

sondern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem 

biete die andere auch dar.     

Mt 5, 39 

 

Ertrage die Beleidigung, ertrage die Verletzung – das ist das 

höchste sādhana (spirituelle Übung).  

Swami Śivananda 

●    ●    ● 

   

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.  

Mk 12, 31 

 

Er, der durch die Ähnlichkeit mit dem Selbst überall Gleichheit 

sieht, sei es in Lust oder im Leiden, er wird als höchster Yogi 

betrachtet.             

Bhagavad Gītā 6, 32 

 

Verletze niemals die Gefühle anderer.         

Swami Śivananda 

●    ●    ● 

   

Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.  

Lk 23, 34 

 

Dämonische Menschen wissen nicht, was sie tun und was sie 

lassen sollen. 

Bhagavad Gītā 16, 7 

●    ●    ● 
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Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder 

deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch 

reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen 

und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade 

Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig 

sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten.  

Lk 14, 12-14 

 

Die Gabe, die einem gegeben wird, der sie nicht vergilt, die 

gegeben wird, weil es eine Pflicht ist, an angemessenem Ort und 

zu angemessener Zeit einem würdigen Menschen zu geben, diese 

Gabe gilt als sattvisch (rein).  

Bhagavad Gītā 17, 20 

●    ●    ● 

   

Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht 

… Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht.        

Jh 3, 20-21 

 

Der Zustand, der Nacht ist für alle Wesen, ist Wachsamkeit dem, 

der sich selbst bezwingt; wenn alle Wesen wachen, ist es Nacht 

für den Weisen, der sieht. 

 Bhagavad Gītā 2, 69 

●    ●    ● 

 

Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, 

Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann 

nicht mein Jünger sein. 

 Lk 14, 26 
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Meine Anhänger haben ihre Frauen, Kinder, Häuser, Güter und 

sogar ihre Leben um meinetwillen gelassen; wie könnte ich sie 

verlassen?      

Śrīmad Bhāgavatam 9, 4 

 

Nicht-Anhaften, Nicht-Identifikation des Ichs mit Sohn, Frau, Heim 

und allem andern, und steter Gleichmut ob des Erwünschten und 

des Nichterwünschten…      

Bhagavad Gītā 13, 9 

●    ●    ● 

Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in 

den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor 

dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit 

deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe.     

Mt 5, 23-24 

 

Es bedarf der Versöhnung mit den Gekränkten (Geschichte von 

Ambarisha).  

Śrīmad Bhāgavatam 9, 4-5 

●    ●    ● 

   

Wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels 

bis zum andern, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. 

 Lk 17, 22-24 

 

Mit unvergleichlichem Glanz durchfliegt er schnell den Himmel, 

zerstört Millionen Räuber, die als Herrscher verkleidet sind.    

        Śrīmad Bhāgavatam 12, 12 

●    ●    ● 
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So wacht nun; denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses 

kommt… damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich 

kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet!      

Mk 13, 35-37 

 

Erhebt euch, erwacht, nachdem ihr euern Segen habt, versteht. 

Scharf wie die Klinge eines Rasiermessers und schwer zu über-

schreiten, schwer zu begehen ist der Pfad, sagen die Weisen.    

Kaṭha-Upaniṣad 1, 3 xiv 

●    ●    ● 

   

Gott verlangt ein getreues Erfüllen jeder kleinen Kleinigkeit, die er 

uns zu tun gibt, mehr als das glühendste Bestreben nach Dingen, 

zu denen wir nicht berufen sind. 

                                                Heiliger Franz von Sales 

 

Besser ist es, die eigene Pflicht zu erfüllen, und sei es scheinbar 

unvollkommen, als die Pflicht eines anderen, und schiene sie noch 

so gut getan. Wer die Pflicht erfüllt, die ihm seine eigene Natur 

auferlegt hat, begeht keine Sünde.   

Bhagavad Gītā 18,47 

●    ●    ● 

 

Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter      

Lk 10, 30-37 

 

Der Arme betrachtet die anderen als sein eigenes Selbst und 

versteht ihren Kummer und ihre Sorgen.               

 Śrīmad Bhāgavatam 10, 10 

●    ●    ● 
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Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin 

gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten.         

Mk 2, 17 

 

Wann immer die Gerechtigkeit nachlässt und Ungerechtigkeit sich 

erhebt, dann offenbare ich mich.  

       Bhagavad Gītā 4, 7 

●    ●    ● 

   

Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist dein ganzer Leib licht.     

Lk 11, 34 

 

Wenn durch jedes Tor (jeden Sinn) dieses Körpers das Licht der 

Wahrheit scheint, dann kann man wissen, dass satva 

vorherrschend ist. 

 Bhagavad Gītā 14, 11 

●    ●    ● 

   

Guru sein zu wollen ist eine Todsünde  – geratet nicht in diese 

Falle! 

Swami Śivananda 

 

Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn einer ist euer 

Meister; ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt euch nicht Lehrer 

nennen lassen; denn einer ist euer Lehrer: Christus. 

 Mt 23, 8 u. 10 

●    ●    ● 

   

Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch: 

Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und 
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haben's nicht gesehen, und hören, was ihr hört, und haben's nicht 

gehört.                 

Lk 10, 23-24 

 

Weder die Götter noch die großen Weisen kennen Meinen 

Ursprung; denn in jeder Weise bin ich ihrer aller Urgrund.   

Bhagavad Gītā 10, 2 

 

Diese Gestalt von mir zu erschauen, die du gesehen hast, ist in der 

Tat sehr schwer. Selbst die Götter sehnen sich danach, sie zu 

erblicken.           

Bhagavad Gītā 11, 52 

●    ●    ● 

   

Ich und der Vater sind eins.          

Jh 10, 30 

 

So’ham: Ich bin Er. 

Tat tvam asi: Das bist du.  

Chandogya-Upaniṣad 

●    ●    ● 

   

Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt 

und dann verschwindet.    

Jk 4, 14 

 

Die Wesen sind nicht wahrnehmbar, wenn sie zu sein beginnen, 

wahrnehmbar nur in der Mitte ihres Daseins und wieder nicht 

wahrnehmbar am Ende. Worüber wäre da zu klagen?   

Bhagavad Gītā 2, 28 
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●    ●    ● 

   

Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr 

scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre 

Leuchte ist das Lamm. 

 Of 21, 23 

 

Weder erhellt die Sonne diesen Ort, noch der Mond oder das 

Feuer, nachdem sie dorthin gegangen sind, kehren sie nicht 

zurück: Das ist meine höchste Wohnstatt.  

Das Licht, das in der Sonne wohnt, erhellt die ganze Welt, das, 

was im Mond ist und im Feuer – wisse, dass dieses Licht das 

Meine ist.         

Bhagavad Gītā 15, 6 und 12 

 

Die Sonne scheint dort nicht, noch der Mond oder die Sterne, 

diese Lichter scheinen nicht, wo könnte dann dieses Feuer sein? 

Alles scheint nur nach diesem scheinenden Licht. Sein Scheinen 

erhellt die ganze Welt. 

 Kaṭha-Upaniṣad 2, 2 xv 

●    ●    ● 

 

AMEN                          OṂ  
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