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Ein Milchmädchen mußte von der gegenüberliegenden Seite eines 
Flusses einem brahmanischen Priester Milch bringen. Da die 
Fähre unregelmäßig fuhr, konnte es nicht pünktlich sein. Der 
Brahmano schalt das Mädchen, das ihm diese Schwierigkeiten 
zu erklären suchte. Der Priester aber gab zur Antwort: „Kind, 
man überquert das Meer des Seins mit Hilfe des göttlichen Na
mens. Warum kannst Du nicht auf die gleiche Weise diesen 
kleinen Fluß überqueren?“ Nach dieser Ermahnung bekam der 
Brahmano seine Milch zur pünktlichen Zeit.

Eines Tages fragte er das Mädchen, wie dies nun möglich sei, 
und es antwortete ihm: „Seitdem ich auf Euren Rat den Fluß 
durchquere, indem ich den Namen Gottes ausspreche, brauche 
ich keinen Bootsmann mehr.“

Der Priester konnte dies nicht glauben und wollte es mit eige
nen Augen sehen. Das Mädchen nahm ihn mit und begann den 
Fluß zu überqueren. Der Priester wollte es ihm gleichtun, aber er 
war nahe am Versinken. Das Mädchen, das seine unglückliche 
Lage sah, rief ihm zu: „Wie, Herr, Ihr sprecht den Namen Got
tes aus und gebt im gleichen Augenblick acht, daß Eure Kleider 
nicht naß werden? So scheint Ihr Gott nicht ganz zu vertrauen!“

Wenn Du Glauben hast, wirst Du erreichen, wonach Du ver
langst.

Man muß Vertrauen haben wie ein unschuldiges Kind, das nach 
der Mutter verlangt.
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Ein Sannyasin (Pilger) wohnte neben einem Tempel, dem ein 
Freudenhaus gegenüber lag. Als er den ständigen Zustrom der 
Männer in dieses Haus sah, rief er die Dime zu sich und schalt 
sie: „Du bist eine große Sünderin. Tag und Nacht sündigst Du. 
Wie erbarmungswürdig wird Dein Los nach dem Tode sein/7 
Das Mädchen bereute seine Missetaten schwer und bat mit wahr
haft großer Reue Gott um Vergebung.

Die arme Sünderin aber konnte nicht so leicht eine andere 
Arbeit finden, da solches Tun bisher ihr Gelderwerb war. Wenn 
ihr Fleisch sündigte, dann schalt sie sich fortan in großer Zer
knirschung des Herzens und bat Gott mehr und mehr um Ver
gebung.

Der Sannyasin, der meinte, sein Rat hätte Wirkung auf das 
Mädchen ausgeübt, nahm sich vor, die Menge der Männer zu 
zählen, die in dieses Haus gingen. Für jeden der Besucher legte 
er einen Kieselstein hin. Im Laufe der Zeit^entstand ein großer 
Steinhaufen.

Eines Tages rief er das Mädchen: „Siehst Du diesen Haufen 
Kieselsteine? Jeder Stein zeigt eine der Todsünden, in die Du 
Dich verstrickt hast, seitdem ich Dich ermahnt habe, von Dei
nem schlechten Tun abzulassen. Noch einmal sage ich Dir: Laß 
ab von Deinem bösen Leben/7 Das arme Wesen begann vor der 
Menge seiner Sünden zu zittern und betete unter Tränen äußer
ster Hilflosigkeit zu Gott. Immer wieder von neuem flehte es 
im Herzen: „Herr! willst Du mich nicht von diesem elenden 
Leben befreien?77

Das Gebet wurde erhört. Noch am gleichen Tag ging der 
Engel des Todes an dem Haus vorüber und das Leben des Mäd
chens in dieser Welt hatte ein Ende.

Nach dem seltsamen Willen Gottes starb auch der Sannyasin 
am gleichen Tag.

Die Boten Vishnus kamen vom Himmel herab und trugen 
den Geist der reuigen Sünderin in die himmlischen Bereiche, 
während die Boten Yamas den Geist des Sannyasin banden und 
in die niedere Welt hinabtrugen. Als der Sannyasin das glück
liche Los der Verworfenen sah, schrie er laut: „Ist dies die wahre 
Gerechtigkeit Gottes? Ich habe mein ganzes Leben in Askese 

und Armut verbracht und werde zur Hölle getragen, während 
diese Dime, deren Leben eine einzige Sünde war, zum Himmel 
fährt?77

Als die Boten Vishnus solches hörten, sprachen sie: „Die Ent
scheidungen Gottes sind immer gerecht. Wie Du denkst, so 
wirst Du ernten. Du hast Dein Leben in äußerer Schau und Eitel
keit verbracht und hast versucht, Ehre und Ruhm zu ernten. 
Gott hat solches Dir gewährt. Dein Herz aber hat niemals wahr
haft nach Ihm verlangt. Dieses Mädchen dagegen hat ernsthaft 
Tag und Nacht zu Gott gebetet, wenn auch sein Körper die 
ganze Zeit gesündigt hat. Betrachte nun die Behandlung, die 
Dein Körper und jener des Mädchens von den Erdenbewohnem 
empfängt.

Da Du niemals mit Deinem Körper gesündigt hast, ist er mit 
Blumen und Girlanden geschmückt. Mit Musik wird er in einer 
Prozession dem heiligen Fluß übergeben. Der Körper der sün
digen Dirne aber wird in diesem Augenblick von Geiern und 
Schakalen in Stücke gerissen. Dennoch war sie rein in ihrem 
Herzen. Darum geht sie in das Reich der Reinen ein. Dein Herz 
aber, das in die Betrachtung ihrer Sünden versenkt war, ist un
rein geworden. Darum gehst Du in die Bereiche der Unreinen 
ein. Du warst in Wirklichkeit die Sünderin, nicht sie.77

Alle Sünden vergehen, wenn man sich Gottes erinnert. Sein 
Name zerbricht die Fesseln des Todes.

Der geistige Gewinn eines Menschen hängt von seiner inneren 
Verfassung und seinen Gedanken ab. Er geht von seinem Her
zen aus und nicht von äußeren Handlungen.
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Zwei Freunde kamen zufällig an einem Ort vorbei, an dem die 
Bhagavatas gelesen wurden. Der eine von ihnen meinte: „Wir 
wollen eine Zeitlang dorthin gehen und der Lesung zuhören/7 
Der andere aber antwortete. „Nein, mein Freund, was hat es für 
einen Sinn, der Schrift zuzuhören? Wir wollen lieber unsere Zeit 
in dem Freudenhaus dort drüben in Fröhlichkeit und Genuß ver
bringen/7

Der erste ging nicht auf diesen Vorschlag ein, sondern begab 
sich zu dem Ort, an dem die Bhagavatas gelesen wurden. Er 
setzte sich hin, um zuzuhören. Der andere ging unterdessen in 
das Freudenhaus, fand aber dort nicht das Vergnügen, das er 
erwartet hatte. So dachte er bei sich: Warum bin ich hierher ge
gangen? Wie glücklich muß mein Freund sein, der unterdessen 
den Bericht der heiligen Taten des Gottes Hari hört; und er 
meditierte über Hari, wenngleich an einem unheiligen Ort.

Der andere, der die Deutung der Bhagavatas hörte, fand in 
gleicher Weise kein Vergnügen und schalt sich, daß er dort saß: 
Was war ich für ein Narr, daß ich meinen Freund nicht begleitet 
habe. Welchen Genuß muß er haben !

Der Erfolg war, daß er zwar dort saß, wo die Bhagavatas ge
lesen wurden, in Wirklichkeit aber mit allen seinen Gedanken 
von den Vergnügungen träumte, die er im Hause der Unzucht 
verpaßte.

Da sein Gemüt sich durch diese Überlegungen verdunkelte, 
beging er alle Sünden eines solchen Besuches, obwohl er in 
Wirklichkeit nicht anwesend war. Jener aber, der in das Freu
denhaus gegangen war, erwarb alle Verdienste dessen, der den 
Bhagavatas zuhört, da er über das heilige Buch meditierte, trotz
dem er an einem schlechten Ort war.

Das ist die Macht des echten Glaubens und der wahren Sehn
sucht. Du empfängst, was Du suchst. Wer Gott sucht, findet 
Ihn. Wer Reichtum und Genuß sucht, bekommt diese.

Der wahrhaft Heilige wird erkennen, was wirklich und was un
wirklich ist — daß Gott wirklich und die Welt unwirklich ist.

Eine Gruppe Fischweiber wurde auf dem Heimweg aus einem 
entfernten Marktplatz von einem starken Hagel überrascht. Sie 
mußten in dem Haus eines Blumenhändlers Unterschlupf suchen 
und durften die Nacht in einem Zimmer verbringen, in dem 
lieblich duftende Blumen gestanden hatten. Die Luft aber war 
zu gut für die Frauen, und sie fanden keinen Schlaf. Endlich 
kam eine von ihnen auf den Gedanken, einige Tropfen Wasser 
auf die leeren Fischkörbe zu gießen und diese ganz dicht neben 
sich zu stellen, damit der beunruhigende Geruch der Blumen 
nicht weiter ihren Schlaf störe. Voller Freude wurde diesem 
Vorschlag zugestimmt, und baldjbegannen sie alle zu schnarchen.

Der weltlich gebundene Mensch lebt und stirbt wie der Wurm 
im Schmutz, ohne eine Ahnung von seiner Unreinheit zu haben. 
Die Fliege sitzt abwechselnd auf dem Misthaufen und dem 
Zucker; die Biene aber trinkt den Honig, weiter nichts.

So groß sind Macht und Einfluß der Gewohnheit. Die weltliche 
Seele, die in materiellem Denken und Umgang aufgezogen und 
an diese gewöhnt ist, kann nicht lange in einer Atmosphäre 
der Reinheit und Entsagung atmen, ohne Unruhe und Unbeha
gen zu empfinden.
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Auf einem Feld, auf dem Kuhhirten ihre Herde hüteten, lebte 
eine furchterregende giftige Schlange. Eines Tages kam ein 
Heiliger des Weges und wurde von den Kuhhirten vor diesem 
gefährlichen Tier gewarnt. „Meine Kinder", sagte der Heilige, 
„ich habe keine Angst. Ich kenne Mantras, die mich vor jeder 
Art Unheil schützen." So ging er weiter, und als die Schlange 
mit aufgerichtetem Körper auf ihn loszischte, ließ er sie durch 
den Zauber seines Gesanges machtlos zu Boden sinken.

„Warum", sprach sie der Heilige an, „tust Du anderen Böses? 
Ich werde Dir den heiligen Namen Gottes nennen, den Du 
immer wieder auf sagen sollst; dann wirst Du lernen, Gott zu 
lieben und niemandem mehr Schaden zuzufügen."

Nachdem er den heiligen Namen genannt hatte, ging er wei
ter seines Weges und versprach, später wiederzukommen.

Nun sahen die Kuhhirten, daß die Schlange nicht mehr biß 
und begannen, sie mit Steinen zu bewerfen  ̂Sie aber blickte de
mütig und sanft zu ihnen hin. Da ergriffen die Burschen sie am 
Schwanz, wirbelten sie viele Male herum und schlugen sie gegen 
den Boden. Die Schlange spie Blut und wurde ohnmächtig. Die 
Kuhhirten meinten, sie sei tot und liefen fort.

Doch des Nachts erwachte die Schlange und schlich mit gro
ßer Mühe zu ihrem Loch hin. Ihr verletzter Körper magerte 
zum Skelett ab, denn erst nach vielen Tagen wagte sie sich 
wieder heraus, um Nahrung zu suchen. Dies geschah auch nur 
des Nachts, weil sie weitere Mißhandlungen fürchtete. Da sie 
selbst keinem Geschöpfe Gottes mehr Schaden zufügen wollte, 
lebte sie nur noch von Blättern.

Als der Heilige zurückkehrte, hielt er vergebens Ausschau 
nach der Schlange. Von den Kuhhirten erfuhr er, daß sie längst 
gestorben sei. Der Heilige aber wußte, daß das Mantram eine 
solche geistige Kraft besaß, daß der Tod nicht eintreten konnte, 
bevor nicht die Aufgabe des Lebens gelöst war. Auf sein wie
derholtes Rufen hin kam die Schlange hervor und verneigte sich 
vor ihm.

„Wie geht es Dir?", fragte der Heilige.
„Meister, ich fühle mich ganz wohl und glücklich." 
„Warum aber bist Du zu einem Skelett abgemagert?"

„Herr, auf Dein Geheiß hin gab ich es auf, irgendeinem 
Lebewesen noch Schaden zuzufügen. Vielleicht bin idi durch die 
Blättemahrung so dünn geworden."

„Die Nahrung allein kann Dich nicht so elend gemacht haben. 
Es muß noch etwas anderes gewesen sein. Denke einmal nach!"

„Nun weiß ich es: Die Hirten, die meine Veränderung be
merkten, haben mich eines Tages recht hart gequält und ließen 
mich fast tot zurück."

„Wie schade, meine Liebe, daß Du nicht weißt, wie Du Dich 
vor solcher Behandlung Deiner Feinde schützen kannst. Ich 
habe Dir nur verboten, einem Geschöpf Gottes Schaden zuzu
fügen. Warum aber hast Du Dich nicht aufgerichtet und nut 
Deinen Giftzähnen jene angezischt, die Dich töten wollten, um 
sie von Dir fortzuhalten? Tue dies nun und richte Didi gegen 
alle auf, die Dir Böses zufügen wollen, aber beiße sie nicht. 
Halte sie von Dir fort, indem Du ihnen zeigst, daß Du, wenn 
nötig, wirksame Schläge verteilen kannst, daß Du die Macht 
hast, dem Bösen zu widerstehen.

Nur darfst Du Deine Feinde nicht vergiften.
Bekämpfe nicht das Übel, indem Du mit Bösem antwortest, 

aber zeige Deine Widerstandskraft als Zeichen Deiner Selbst
verteidigung. Dies gehört zu den Pflichten (dharma) des Haus
vaters."

Man muß die richtige Substanz in sich haben, wenn man erfolg
reich im Leben sein will. Es gibt aber viele, die kein Korn in sich 
haben. Sie gleichen Puffreis in Milch, der weich ist und ohne 
Körner, ohne innere Substanz, ohne Fähigkeit, Durchsetzungs
kraft und Willen. Sie sind Fehlschläge des Lebens.

Ein Mensch, der in der Gesellschaft lebt, vor allem der Haus
vater, sollte um seiner Selbstverteidigung willen seine Fähig
keit, dem Übel Widerstand zu leisten, nicht verbergen. Zu glei
cher Zeit aber sollte er versuchen, dem Bösen nicht mit Bösem 
heimzuzahlen.
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Eines Tages sandte Ramakrishna einen Schüler auf den Markt, 
um einen Tiegel zu kaufen. Dieser sprach die religiösen Gefühle 
des Ladenbesitzers an und bat ihn, einen guten Topf auszu
suchen. Nach dem Kauf kehrte er heim. Bald aber stellte sich 
heraus, daß der Tiegel einen Sprung hatte.

Als der Meister dies hörte, sprach er vorwurfsvoll zu seinem 
Schüler: „Ein Frommer darf kein Tor sein. Ein Ladenbesitzer 
denkt nicht an Gott, wenn er mit seinen Käufern verhandelt. 
Als Du ihm vertrautest, hast Du töricht gehandelt. Du hättest 
den Topf untersuchen sollen, ehe Du ihn kauftest. Gib acht, 
daß Du in Zukunft nicht wieder betrogen wirst. Wenn Du ein
kaufen gehst, dann stelle erst den angemessenen Preis fest, in
dem Du in verschiedene andere Läden gehst und das Gesuchte 
gründlich prüfst, bevor Du es nimmst."

Du kannst Dich nicht von der Arbeit in Iler Welt freimachen, 

da Dich die Natur dazu drängt. Darum verrichte alle Arbeit, so 
wie es notwendig ist.

Solange ich lebe, solange habe ich zu lernen.

Verrichte mit Wachsamkeit Deine Arbeit in der Welt, aber 
hänge nicht an ihr.

Eines Tages schlich sich Eitelkeit in das Herz des göttlichen 
Weisen Narada ein und er meinte, es gäbe keinen, der frömmer 
sei als er. Vishnu, der Gott, der seine Gedanken las, sprach zu 
ihm: „Narada, gehe dorthin, wo ein großer Verehrer (bhakta) 
von mir lebt und suche ihn kennen zu lernen."

Narada machte sich auf den Weg und begegnete einem ein
fachen Landmann, der früh am Morgen aufstand, einmal den 
Namen Hari aussprach, und dann auf das Feld ging, den Boden 
zu pflügen. Des Nachts wiederholte er noch einmal den Namen 
Hari und ging dann zu Bett.

Wie kann ein solcher Bauer gin Liebhaber Gottes genannt 
werden, dachte Narada bei sich. Er ist eifrig in weltliche Dinge 
verstrickt und es fehlt ihm jedes Zeichen der Frömmigkeit.

Als er wieder zu Vishnu zurückkam, berichtete er von seiner 
neuen Bekanntschaft. Der Herr aber befahl ihm, eine Schale mit 
Öl, bis zum Rande gefüllt, um die Stadt herumzutragen und sie 
wieder zurückzubringen, ohne auch nur einen Tropfen zu ver- 
sdiütten.

Narada tat, wie ihm befohlen. Bei seiner Rückkehr fragte ihn 
der Herr: „Nun, Narada, wie oft hast Du Dich auf Deinem Weg 
meiner erinnert?"

„Nicht ein Mal", gab Narada zur Antwort. „Wie hätte ich 
dies tun können, nachdem ich alle Aufmerksamkeit auf die 
Schale richten mußte, die fast überlief?"

Da sprach der Herr : „Diese eine Schale mit öl hat Deine Auf
merksamkeit so sehr abgelenkt, daß Du selbst mich vollkom
men vergessen hast. Nun denke an den Bauern, der trotz seiner 
schweren Pflichten zweimal des Tages meiner gedachte."

Rufe mit Liebe (bhakti) den heiligen Namen des Herrn an, und 
der Berg Deiner Sünden wird fortgenommen, so wie ein Haufen 
Wolle in Flammen aufgeht, wenn er auch nur einen Funken 
Feuer fängt.

Wozu noch heilige Schreine aufsuchen, wenn man Bhakti übt? 
Pilgerfahrten ohne Bhakti sind nutzlos. Mit Bhakti im Herzen 
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aber ist es nicht notwendig, heilige Orte aufzusuchen. Dann 
bist Du dort, wo Du stehst, am rechten Ort. Bhakti allein ist 
sinnvoll.

Verrichte alle Deine Pflichten, aber behalte Deinen Geist auf 
Gott gerichtet; lebe mit allen —- Frau, Kindern, Eltern — und 
diene ihnen, als seien sie Deine Nächsten und Vertrauten. Aber 
wisse in Deinem Herzen, daß keiner von ihnen Dir gehört.

Mann und Frau hatten der Welt entsagt und machten gemein
sam eine Pilgerfahrt zu verschiedenen Heiligtümern. Eines 
Tages fand der Mann, der einige Schritte vorausging, auf dem 
Weg einen Diamanten. Er streute mit dejgj Fuß Sand darüber, 
damit seine Frau nicht in Versuchung geriete und damit den 
Verdienst ihrer Entsagung verlöre.

Die Frau, die inzwischen nachgekommen war, fragte, was 
er tue, worauf er eine ausweichende Antwort gab. Sie aber be
merkte den Diamanten, las seine Gedanken und meinte mit lei
sem Vorwurf: „Warum hast Du die Welt verlassen, wenn Du 
einen Unterschied siehst zwischen Diamant und Staub?"

Zwecklos ist die Geburt dessen, der — nachdem er den seltenen 
Vorrang erlangt hat als Mensch geboren zu werden — nicht in 
der Lage ist, Gott in seinem Leben zu verwirklichen.

Die Magnetnadel weist immer nach Norden. So kann das Segel
boot seinen Kurs nicht verlieren. Solange das Herz des Men
schen auf Gott gerichtet ist, kann er nicht im Meer der Welt
lichkeit verloren gehen.

Ein Priester hielt Gottesdienst in einer Hauskapelle. Einmal 
ging er fort und überließ seinem kleinen Sohn die Betreuung. 
Er sagte ihm, daß er die täglichen Opfer an Nahrung vor die 
Gottheit stellen solle, ihr zur Speise.

Der Junge befolgte die Gebote seines Vaters und stellte die 
Opfergaben vor das Bild. Schweigend wartete er. Das Bild aber 
sprach nicht und aß auch nicht.

Lange Zeit wartete der Junge. Er war fest davon überzeugt, 
daß die Gottheit vom Altar herabkommen, sich vor die Opfer
gaben niedersetzen und diese verzehren würde. So betete er: 
/ZO Herr, komm und iß ! Es wird, schon sehr spät und ich kann 
nicht länger warten."

Der Herr aber gab keine Antwort. Da weinte der Knabe: 
//Herr, mein Vater befahl mir, dafür zu. sorgen, daß Du die 
Opfergaben nimmst. Warum kommst Du nicht, wie bei meinem 
Vater? Was habe ich getan, daß Du nicht kommst und sie Dir 
holst?"

Er weinte lange Zeit bitterlich. Doch als er aufsdiaute, sah er, 
wie die Gottheit in menschlicher Gestalt die Opfergaben ver
zehrte.

Nachdem der Gottesdienst vorüber war, befahlen die Mitglie
der des Hauses dem Jungen, die Opfergaben herauszubringen. 
Er aber antwortete: „Der Herr hat sie doch gegessen.

Voll Entsetzen fragten sie: „Was hast Du da gesagt?" Voll
kommen unschuldig wiederholte der Junge: „Nun, der Herr hat 
alles gegessen, was geopfert wurde."

Da gingen sie in die Kapelle und waren sprachlos beim An
blick der leeren Schüsseln.

Vertrauen in den Namen Gottes wirkt Wunder, denn Vertrauen 
ist Leben, Zweifel ist Tod.

Wer Glauben hat, besitzt alles; wem der Glaube fehlt, hat Man
gel an allem.
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Ein König, der sich einer tödlichen Sünde schuldig gemacht 
hatte, ging zu der Einsiedelei eines Weisen, um ihn nach der 
Buße zu fragen, die ihn reinigen könne. Der Weise war nicht 
zugegen, nur sein Sohn. Er gab dem König, als er dessen An
liegen erfuhr, den Rat: „Wiederhole dreimal den Namen Got
tes (Rama) und Deine Sünde ist getilgt/7

Als der Weise zurückkam und von der vorgeschriebenen 
Buße hörte, meinte er unwillig: „Sünden, die in Myriaden 
Geburten begangen werden, sind getilgt, sobald man auch nur 
einmal den Namen des Allmächtigen ausspricht. Wie schwach 
muß Dein Glaube sein, mein Sohn, daß Du den Rat gibst, drei
mal den heiligen Namen zu wiederholen/7

Das Herz des wahres Gottesverehrers ist dem trockenen Streich
holz gleich. Schon die zarteste Erwähnung von Gottes Namen 
läßt das Feuer der Liebe in seinem Herzen auflodem, während 
die Seele des Weltkindes, die mit Sinnenlust und Hang zum 
Reichtum erfüllt ist, sich wie das nasse Streichholz jedem Feuer 
widersetzt, selbst wenn ihm Gott wiederholt genannt würde. 
Niemals läßt sich in ihm das Feuer der göttlichen Liebe ent
zünden.

„Indem ich Gottes Namen nur ein einziges Mal ausspreche, will 
ich Ihn zu mir ziehen.77 Mit solch heftiger Liebe ist der Herr 
bald gegenwärtig. Die lauen Liebenden brauchen, wenn über
haupt, Zeitalter, um zu Ihm zu gelangen.

Merkst Du, daß die wahre Erwähnung von Gottes Namen Trä
nen in Deinen Augen hervorruft und Deine Haare zu Berge ste
hen läßt, dann wirst Du wissen, daß Du Dich von der Bindung 
an Lust und Gold befreit und Gott erlangt hast.

Ein Siddha war sehr stolz auf seine Yoga-Kräfte. Er war ein 
guter und enthaltsam lebender Mensch. Eines Tages, kam der 
Herr in Gestalt eines Weisen zu ihm: „Verehrungswürdiger 
Herr ! Ich habe gehört, daß Ihr wunderbare Kräfte besitzt.

Der brave Mann nahm ihn freundlich auf und hieß ihn sich 
setzen. In diesem Augenblick ging ein Elefant vorüber. Der 
Heilige fragte den Siddha, ob er ihn töten könne, was dieser 
bejahte. Er nahm eine Handvoll Staub, wiederholte einige Man
tras und warf ihn über den Elefanten. Im gleichen Augenblick 
schrie der Elefant laut auf, fiel in Todesangst zu Boden und 
starb.

Bei diesem Anblick rief der Weise: „Welch gewaltige Macht 
steht Dir zur Verfügung! Du hast dieses Riesentier in einem 
Augenblick getötet. Wirst Du auch die Macht haben, es wieder 
zum Leben zurückzubringen?77 „Auch dies ist möglich , gab der 
Siddha zur Antworte Wieder nahm er eine Handvoll Staub und 
warf ihn auf den Elefanten, während er Mantras sang. Und 
siehe: Der Elefant erwachte zum Leben, stand auf und schritt 
von dannen.

Der Weise brach beim Anblick dieses Geschehens in Rufe 
der Bewunderung aus: „Wie wahrhaft wunderbar sind Deine 
Kräfte! Nun aber sage mir das eine: Du hast den Elefanten ge
tötet und ihn wieder zum Leben erweckt. Was aber hast Du 
dabei gewonnen? Hast Du Gott erfahren?

Mit diesen Worten verschwand der Heilige, und der Siddha 
War zum Wissenden geworden.

Gott kann so lange nicht erfahren werden, als noch der ge
ringste Wunsch nach Macht im Herzen des Menschen verbor
gen ist.

Einst sprach Krishna zu Arjuna: „Wenn Du jemand erblickst, 
der Yoga-Kräfte zur Schau stellt, so wisse, daß dieser Gott nicht 
erfahren hat. Denn die Ausübung solcher Kräfte verlangt Aham- 
kara oder Ich-Willen. Dieser aber ist ein Hindernis auf dem Weg 
der Verwirklichung.77
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Vier Blinde begegneten einem Elefanten. Der eine berührte sein 
Bein und meinte: „Der Elefant gleicht einem Pfeiler/' Der 
zweite, der seinen Rüssel berührte, hielt ihn für eine dicke 
Keule. Der dritte berührte den Unterleib und verglich ihn mit 
einem großen Krug. Der vierte, der die Ohren berührte, meinte, 
der Elefant gliche einem Fächer.

Nun begannen sie untereinander über die Gestalt des Elefan
ten zu streiten. Einer, der vorüberging, hörte diesen Streit und 
fragte nach dem Grund. Sie erzählten ihn und baten um seinen 
Schiedsspruch.

Er aber sprach: „Nicht einer von Euch kennt den wirklichen 
Elefanten in seiner Ganzheit. Er ist weder einem Pfeiler, einem 
Krug, noch einem Fächer oder einer Keule ähnlich. Nur seine 
Beine gleichen einem Pfeiler, sein Rüssel einer großen Keule, 
seine Ohren einem Fächer und sein Leib einem dicken Krug. Der 
Elefant selbst ist eine Verbindung von diesgn allem."

In gleicher Weise streiten die Menschen über die Religion, nach
dem jeder einen verschiedenen Aspekt der Gottheit wahrgenom
men hat.
Wie verschiedenartige Ornamente mit verschiedenen Formen 
und Namen aus dem gleichen Goldklumpen hergestellt werden, 
so wird in verschiedenen Jahrhunderten und Ländern der Eine 
Gott in verschiedenen Namen und Gestalten verehrt.

Es waren zwei Brüder, von denen der eine sein Zuhause verließ 
und zum Sannyasin wurde. Nach zwölf Jahren kam er zurück, 
um seinen Geburtsort wiederzusehen. Sein jüngerer Bruder 
fragte ihn: „Sage mir, Bruder, was Du erreicht hast, nachdem 
Du das Haus verlassen hast und herumgewandert bist."

//Siehe selbst", antwortete der Bruder.
Er führte ihn zum Fluß in der Nähe des Dorfes und über

querte diesen.
Der jüngere Bruder gab dem Fährmann eine Münze und kam 

gleicherweise an das andere Ufer.
Dann sprach er: „Mein lieber Bruder, hast Du die strenge 

Enthaltsamkeit und die schweren Bußübungen all die Jahre 
lang unternommen, nur um diese Fähigkeit zu erlangen, die eine 
Münze wert ist?"

Der niedrig Denkende begehrt übernatürliche Kräfte, wie Hei
lung von Krankheit, Gewinne oder das Wandeln über Wasser. 
Die wahren Liebenden (bhaktas) aber haben nach nidits ande
rem Verlangen, als nach den Lotusfüßen des Herrn.

Ein Schüler erzählte Sri Ramakrishna, daß er während einer 
Meditation Dinge sehen könne, die in weiter Entfernung vor 
sich gingen und mit Sicherheit wüßte, was Menschen zu be
stimmten Zeiten täten. Ramakrishna aber sprach zu ihm: „Mein 
Sohn, meditiere einige Tage nicht. Visionen und ähnliches sind 
Hindernisse auf dem Pfad zur Gottesverwirklichung."

Ramakrishna erzählte seinen Schülern, daß er mit einem großen 
Yogi zusammen schlief, dessen Körper in der Dunkelheit, wenn 
er den Ann erhob, ein so starkes Licht ausstrahlte, daß er den 
ganzen Raum erleuchtete. Doch auf seinen Rat hin gab dieser 
die Ausübung solcher Kräfte auf und wendete seinen Geist der 
Erfahrung der ewigen Wirklichkeit zu. Er verlor die übersinn
lichen Fähigkeiten, gewann aber wahre Geisteskraft.
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Ein Junge namens Jatila mußte allein durch dunkle Wälder zur 
Schule gehen und fühlte sich einsam und voller Angst. Er sagte 
dies seiner Mutter. Sie aber antwortete ihm: „Warum fürchtest 
Du Dich, mein Kind? Wenn du Angst hast, mußt Du nach 
Krishna rufen/'

„Wer ist Krishna, Mutter?", fragte der Junge.
„Dein Bruder."
So ging Jatila weiter allein durch die Wälder und rief, wenn 

er sich fürchtete, laut: „Bruder Krishna!" Da niemand kam, rief 
er von neuem: „O Bruder Krishna, wo bist Du? Komm und be
schütze midi, ich habe Angst!"

Als Krishna den Ruf dieses vertrauenden Kindes hörte, konnte 
er nicht mehr länger fern bleiben. Er erschien in Gestalt eines 
Jungen und sprach: „Hier bin ich, Dein Bruder. Warum hast 
Du Angst? Komm mit mir, ich will Dich zur Schule begleiten." 
Nachdem er ihn dort abgegeben, versprach er ihm: „Ich werde 
zu Dir kommen, wann immer Du mich rufst."

So groß ist die Macht des wahren Vertrauens und der wirklichen 
Sehnsucht.

Der Bhakta hat einen glühenden Glauben. Er tut Gott Gewalt 
an, wie ein Räuber, der Dinge mit Gewalt nimmt. „Ich bin Sein 
Sohn. Mir kommt das Erbe Seines Reichtums zu." Dies ist sein 
inbrünstiger Glaube.

Entsagung und absolutes Vertrauen in Gott sind die Wurzeln 
aller Wunder.

Ein Weiser lag am Ufer eines Flusses in Samadhi versunken. 
Ein Dieb kam vorbei und dachte bei sich: Dieser Bursche muß 
ein Dieb sein. Er wird des Nachts eingebrochen haben und sich 
nun hier erschöpft ausruhen. Bald wird die Polizei ihn finden. 
Darum will ich beizeiten fortlaufen. So tat er auch.

Kurze Zeit danach kam ein Trinker und meinte: „Du bist 
wohl in den Schmutz gefallen, weil Du über den Durst getrun
ken hast. Ich bin standfester als Du und werde nicht straucheln."

Zuletzt kam ein Weiser des Wegs, und da er erkannte, daß 
der Heilige in tiefen Samadhi versunken war, setzte er sich zu 
ihm, berührte ihn voller Ehrfurcht und rieb zärtlich seine heili
gen Füße.

Wissende Heilige bilden sozusagen einen inneren Kreis von 
nächsten Verwandten Gottes. Sie sind wie Freunde, Gefährten, 
Blutsbrüder Gottes. Die gewöhnlichen Menschen formen den 
äußeren Kreis. Sie sind die Geschöpfe Gottes.

Das Licht der Sonne fällt in gleicher Weise auf jede Oberfläche, 
aber nur eine klare wie Wasser, Spiegel oder poliertes Metall 
kann sie vollkommen wiedergeben. So offenbart sich Gott in 
gleicher Weise, da er allem innewohnt, vor allem den Herzen 
der Frommen.

Unsere irdischen Wünsche hindern uns daran, wahre Heiligkeit 
und echte Frömmigkeit zu erkennen.
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Während der Regierung von Kaiser Akbar lebte in einem Wald 
bei Delhi ein Fakir in einer Hütte. Viele kamen zu diesem Hei
ligen. Aber er hatte nidits, um sie zu versorgen. Er brauchte des
halb Geld und wollte Akbar Shah um Hilfe bitten. Denn dieser 
war bekannt für seine Güte Heiligen gegenüber.

Akbar Shah war gerade im Gebet versunken, und der Fakir 
nahm Platz in dem Gebetsraum. Er hörte, wie Akbar betend 
die Worte sprach: „Herr, schenke mir mehr Geld, Macht, und 
Besitz/7 Da erhob sich der Fakir, um den Raum leise zu verlas
sen. Der Kaiser aber winkte ihm zu, sich wieder zu setzen.

Am Ende seines Gebetes fragte Akbar den Fakir: „Du woll
test mich doch sehen. Warum hast Du dann fortgehen wollen, 
ehe Du mich sprachst?"

Der Fakir gab zur Antwort: „Ich brauche Eure Majestät nicht 
mehr mit meiner Bitte zu behelligen/7

Nachdem Akbar mehrere Male daraufjdrängte, sein Anliegen 
zu erfahren, sprach der Fakir endlich: „Herr, viele Menschen 
kommen zu mir, um Belehrungen zu empfangen. Da ich aber 
kein Geld besitze, kann ich nicht für ihre Betreuung sorgen, so 
wollte ich Eure Majestät um Hilfe bitten/'

Da fragte ihn Akbar, warum er ohne dies auszusprechen 
wieder hätte gehen wollen, und der Fakir antwortete: „Als ich 
sah, daß Ihr selbst ein Bettler seid, den Herrn um Reichtum, 
Macht und Besitz batet, dachte ich bei mir: warum soll ich einen 
Menschen um etwas bitten, der selbst ein Bettler ist? Dann will 
ich lieber den Herrn selbst bitten, wenn ich unbedingt betteln 
muß.77

Sambhu Mullick bat Sri Ramakrishna: „Segne mich, damit ich 
sterbe und alle meine Reichtümer zu den geheiligten Füßen der 
Göttlichen Mutter legen kann.77 Darauf antwortete dieser: „Was 
denkst Du? Nur für Dich sind es Reichtümer. Der Göttlichen 
Mutter gelten sie nicht mehr als der Staub, über den Du schrei
test."

Einst sprach Sri Ramakrishna zu Rakhal: „Mein Kind, ich würde 
lieber hören, daß Du Dich in den Ganges gestürzt hast und er
trunken bist, als daß Du der Knecht irgend eines Menschen um 
Geld und irdischer Güter willen geworden bist/7

Ein Pilger (Sannyasin) kommt zu einem König, der mit orienta
lischer Pracht auf seinem Thron sitzend, mit kostbaren Juwe
len geschmückt, das Bild des Reichtums und des Besitzes ist.

Wie arm doch solch ein König ist, denkt der Pilger, der so 
sehr an Irdisches gebunden, dem Lebenshunger und der mate
riellen Begierde verhaftet ist. Mein einziger Besitz dagegen ist 
ein kleiner Lendenschurz.

Als nun der Pilger eines Tages im Teich vor dem prunkvollen 
Palast des Königs baden will, sieht er plötzlich, wie ein gewalti
ger Feuerschein den ganzen Palast erhellt. Er eilt zurück, um 
seinen Lendenschurz zu retten und findet den König lächelnd 
vor dem einstürzenden Palast in Meditation versunken sitzen. 
Er blickt nicht einmal auf, um diesem furchtbaren Schauspiel 
zuzuschauen und macht nicht den geringsten Versuch, etwas zu 
retten.

Die beiden charakteristischen Merkmale von Prema (ekstatische 
Liebe) sind Vergessen der äußeren Welt und nicht mehr achten 
auf den eigenen Körper.

Die Hingabe an Gott nimmt im gleichen Verhältnis zu, wie die 
Bindung an die Gegenstände der Sinne abnimmt.
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Ein Mondi ging in den Tempel von Jagannath in Puri. Er zwei
felte, ob Gott Gestalt habe oder gestaltlos sei. Als er das hei
lige Bild sah, wollte er es untersuchen. Er führte seinen Stock 
von links nach rechts, um festzustellen, ob er das Bild berühre. 
Eine Zeitlang konnte er nichts sehen und auch nichts fühlen. So 
stellte er fest, daß Gott ohne Form sei. Dann führte er den Stock 
von rechts nach links — und berührte das Bild. Da erkannte er, 
daß Gott beides sei — mit und ohne Gestalt.

Ein Krug, der im Wasser steht, ist mit Wasser gefüllt und von 
Wasser umgeben. Ebenso sieht die in Gott versunkene Seele 
den alles durchdringenden Geist innen und außen.

Höchste Sehnsucht ist der sicherste Weg zur Gottesschau, wie 
verschiedenartig auch die Weisen der J^ottesverehrung sind 
und wie Er genannt werden möge. Es ist doch der Eine Gott, der 
unter so vielen Namen auf diese vielfältigen Weisen verehrt 
wird.

Gott verkörpert sich auch im Menschen, um ihm die Herrlichkeit 
des Göttlichen zu offenbaren. Durch diese Manifestation kann 
der Mensch mit Gott sprechen und sein Spiel schauen. In mensch
licher Verkörperung erfreut sich Gott sozusagen seiner eigenen 
transzendenten Herrlichkeit in all ihrer Fülle.

In einem Dorf stand ein Hindu-Kloster, dessen Mönche täglich 
niit Bettelschalen auf Nahrungssuche gingen. Eines Tages be
gegnete ein Mönch einem Gutsbesitzer (zemindar), der auf 
einen armen Menschen einschlug. Da der Heilige sehr gutherzig 
w*r, bat er den Gutsbesitzer, mit dem Schlagen einzuhalten. 
Der Zemindar aber, der blind vor Zorn war, wandte sich nun 
gegen den Mönch und überschüttete ihn mit dem Gift seines 
Zornes. Er schlug ihn, bis er bewußtlos zu Boden fiel.

Ein anderer Mönch, der dies mit ansah, eilte in das Kloster 
zurück und berichtete von dem Vorfall. Die Mitbrüder liefen zu 
dem Mönch, hoben ihn auf und brachten ihn heim.

Sie betteten ihn in ein Zimmer, aber der Heilige blieb noch 
eine lange Zeit bewußtlos. Voll Sorge und Angst fächelten die 
Mönche ihm Luft zu, schütteten Milch in seinen Mund und 
suchten ihn zum Leben zurückzubringen.

Langsam gewann er das Bewußtsein wieder. Als er die Augen 
öffnete und seine Sannyasin-Brüder anblickte, fragte ihn einer, 
in der Hoffnung, der Heilige würde seine Freunde erkennen, 
niit lauter Stimme: „Mararaj, erkennst Du den, der Dir Milch 
einflößt?"

Mit schwacher Stimme antwortete der Heilige: „Bruder, der 
mich geschlagen hat, gibt mir nun zu trinken."

Man kann die Einheit des Geistes nur erfahren, wenn man 
Gott-Bewußtsein erlangt hat und jenseits von Gut und Böse, 
v°n Tugend und Laster angelangt ist.

Der Herr, erfreut über die Gebete und Hymnen eines Andächti
gen, fragte ihn, welche Gnade er begehre. Dieser antwortete: 
//Herr, vergib denen, die mich unterdrückt haben, denn wenn 
Du sie bestrafst, strafst Du Dich selbst, da Du wahrhaft in 
allem bist/7

Gott ist für den, der den Zustand der Verwirklichung erlangt 
hat, in der Gestalt des Heiligen wie des Sünders, in der Gestalt 
des Rechts wie des Unrechts.
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In Rani Rasmonis Garten in Dakshineswar wurde ein Diebstahl 
begangen, und die Juwelen, die die Bilder im Tempel des Vishnu 
schmückten, gestohlen.

Mathoor, der Verwalter des Tempel-Gartens und Schwieger
sohn der Rani Rasmoni, ging mit Ramakrishna dorthin, um 
nachzuschauen und rief: „Du bist nun wertlos Gott, sie haben 
Dir allen Schmuck fortgenommen und Du warst nicht imstande, 
etwas dagegen zu tun."

Der Meister verwies ihn mit strengen Worten: „Wie töricht, 
so zu sprechen. Die Juwelen, von denen Du sprichst, sind dem 
Herrn des Weltalls, den Du in diesem Bild verehrst, ebenso 
wohlgefällig wie ein Klumpen Erde. Denke daran, daß die Göt
tin des Reichtums alle Kräfte von Ihm empfängt."

Man kann daran glauben, daß Gott (gestalt annimmt. Doch 
sicher ist Er nicht das Bild aus Ton, das man verehrt.

Gott wird durch keine Begrenzungen gebunden, durch keine Ge
stalt und keine Manifestation, auch nicht durch die Leugnung 
beider.

Ein Besucher fragte einst Ramakrishna: „Bist Du imstande, 
alles zu wissen?" Sri Ramakrishna antwortete mit gefalteten 
Händen und großer Demut: „Es ist wahr, daß ich nicht fähig 
bin, alles zu wissen. Aber ein Besenstil wird, auch wenn er 
selbst schmutzig ist, den Ort säubern, den er aufwischt." 

«

hin Anhänger des Bhaktamala ging täglich in ein öffentliches 
Haus. Einmal war es schon spät in der Nacht, weil er durch die 
Sraddha-Zeremonie seiner Eltern aufgehalten wurde. Er hielt 
In der Hand eine Portion Süßigkeiten, die für diese Gelegenheit 
zubereitet waren, um sie seiner Geliebten zu schenken.

Seine Gedanken waren so sehr auf diese konzentriert, daß 
er gar nicht merkte, wo er ging. So stieß er gegen einen Yogi, 
der mit geschlossenen Augen über Gott meditierte. Dieser aber 
rief zornig: „Bist Du blind? Ich meditiere über Gott, und Du 
stößst gegen meinen Körper."

„Entschuldige", sagte der Mann, „aber erlaube mir eine 
Etage: Völlig versunken in meine Gedanken über ein verrufenes 
Weib, hatte ich kein Bewußtsein des Gegenständlichen mehr, 
während Du, der Du über Gott meditierst, noch der äußeren 
Welt bewußt bist. Welche Art von Meditation ist dies?"

Später wurde dieser Mann zu einem Bhakta, der der Welt in 
der Suche nach Gott entsagte. Ehe er sich von der Frau verab
schiedete, nannte er sie Mutter und sprach zu ihr: „Du bist mein 
Guru. Denn Du hast mir gezeigt, wie man an Gott gebunden 
Sein muß."

Wie die geistige Haltung eines Menschen, so wird auch das Er
gebnis seiner Handlungen sein.

Gott betrachtet die innere Gesinnung. Er schaut nicht auf die 
einzelnen Handlungen, weder darauf, was der Mensch tut, noch 
wo er sich befindet. Er sieht allein auf den Beweggrund.

Wenn die Liebe zu Gott Eintritt in das Herz findet, dann genügt 
ein wenig Erleuchtung. Einmal den Namen Rama aussprechen, 
entspricht einer zehnmillionenfachen Ausübung frommer Zere- 
nionien.
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Ein Sadhu (Heiliger) baute nach Anweisungen seines Gurus 
(geistiger Führer) eine kleine, mit Blättern bedeckte Hütte, ab
seits von den menschlichen Behausungen. Hier begann er seine 
frommen Übungen. Jeden Morgen nach der Waschung hängte 
er sein nasses Leinentuch und den Schurz, den er darunter trug, 
zum Trocknen auf einen Baum neben der Hütte.

Doch wenn er aus dem Nachbardorf, in dem er um seine täg
liche Nahrung bettelte, zurückkam, hatten Ratten Löcher in sei
nen Schurz genagt, so daß er am nächsten Tag die Dorfbewoh
ner um einen neuen bitten mußte.

Da gaben ihm diese den Rat, er solle sich eine Katze anschaf
fen. Von diesem Tag an ließen ihn die Ratten in Ruhe und seine 
Freude war groß. Er pflegte das nützliche kleine Tier mit viel 
Sorgfalt und gab ihm die Milch, die er im Dorf erbettelte. Nach 
einigen Tagen meinte ein Dorfbewohner: „Sadhuji, jeden Tag 
verlangst Du Milch. Einige Zeit können wir Dir genügend ge
ben. Aber wer wird Dir das ganze Jahr über Milch verschaffen? 
Halte Dir eine Kuh, dann wirst Du Deine eigenen Bedürfnisse 
befriedigen und auch Deiner Katze Milch geben können/'

Nach einigen Tagen hatte sich der Sadhu eine Milchkuh an
geschafft und brauchte nicht mehr um Milch zu betteln. Nach 
und nach wurde es aber notwendig, Stroh für die Kuh zu er
bitten. Er mußte zu diesem Zwecke in Nachbardörfer gehen, 
aber die Bewohner meinten: „Es gibt viel unbebautes Land um 
Deine Hütte. Bebaue es und Du wirst nicht um Stroh für Deine 
Kuh betteln müssen/'

Auf diesen Rat hin begann der Sadhu das Land zu bestellen. 
Nach und nach mußte er Landarbeiter anstellen und schließlich 
auch eine Scheune errichten, um die Ernte bergen zu können. So 
verbrachte er seine Tage in größerer Geschäftigkeit als ein 
Hausvater.

Nach einiger Zeit besuchte ihn sein Guru. Als er ihn von Hab 
und Gut umgeben sah, fragte er verwundert einen Knecht: 
„Früher lebte ein Asket hier in seiner Hütte. Kannst Du mir 
sagen, wohin er gegangen ist?"

Der Knecht wußte keine Antwort. So trat der Guru in das 

Haus und fand seinen Schüler. „Mein Sohn", fragte er, „was 
soll dies alles bedeuten?"

Voller Scham fiel der Schüler dem Guru zu Füßen und sprach: 
«Alles dieses wegen eines einzigen Schurzes." Dann berichtete 
er/ was geschehen war.

Der Anblick des Guru aber nahm ihm alle Bindung an die 
weltlichen Güter. Er folgte ihm und ließ sein Hab und Gut zu
rück.

Niemand sollte Übungen der Hingabe ausführen und dabei an 
Reichtum, weltliche Ehren oder die Geburt eines Sohnes denken. 
Wer allein Gott sucht, empfängt alles, was er wünscht.

Üas Regenwasser ist rein, bevor es auf die Erde fällt. Dort er
scheint es schmutzig, je nach dem Durchgang, durch den es ge
flossen ist.

Ein Mann wachte zur Mitternacht auf und verlangte zu rau
ben. Da er kein Feuer fand, ging er zum Haus des Nachbarn 
und klopfte an die Tür. Jemand öffnete und fragte nach seinem 
Begehren. Der Mann gab zur Antwort: „Ich möchte rauchen 
kannst Du mir Feuer geben?"

Der Nachbar aber meinte: „Was weckst Du uns zu dieser 
späten Stunde und trägst doch in Deiner Hand ein brennendes 
Ucht?"

Nur die Seele, die von Gott durchdrungen ist, sieht den alles 
durchdringenden Geist im Inneren und Äußeren.

Üie Täuschung der Erscheinungswelt ist nicht leicht aufzuheben 
und muß erhellt werden. Einer erblickte einen Tiger im Traum, 
und als er erwachte, schlug sein Herz noch vor Erregung.
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Ein Mann bat demütig einen Sadhu um Unterweisung. Dieser 
gab ihm den Rat: „Liebe Gott mit Deinem ganzen Herzen und 
Deiner Seele/7 Der Fragende antwortete: „Ich habe Gott nie
mals gesehen und weiß nichts von ihm. Wie kann ich ihn dann 
lieben?"

Der Heilige fragte, wen er dann am meisten liebe und bekam 
die Antwort: „Ich habe niemanden, für den ich sorgen muß. Das 
einzige Geschöpf, das ich liebe, ist mein Schaf/7

Der Sadhu antwortete: „Dann pflege dieses Tier und liebe 
es von ganzem Herzen und mit Deiner ganzen Seele, und denke 
immer daran, daß der Herr in ihm wohnt.77

Nachdem er diesen Rat gegeben hatte, verließ der Sadhu den 
Ort. Der Mann pflegte nun sein Schaf mit liebevoller Sorgfalt 
im tiefen Glauben, daß der Herr in diesem Geschöpf lebe.

Nach langer Zeit kam der Sadhu auf seinem Rückweg zu ihm 
zurück und fragte ihn nach seinem Befinden. „Meister77, war 
seine Antwort, „dank Deinem freundlichen Rat geht es mir 
sehr gut. Viel Wohltat ist mir widerfahren, nachdem ich dem 
von Dir vorgeschriebenen Weg gefolgt bin. Zuweilen erblicke 
ich mein Schaf als eine wunderbare Gestalt mit vielen Händen 
und dies ist höchste Glückseligkeit.77

Ist ein Frommer ungewöhnlich stark an einen Angehörigen ge
bunden und deshalb unfähig, sein Inneres zu festigen, lehrt ihn 
der Meister, den Gegenstand seiner Liebe als Bild Gottes zu 
betrachten und Ihm in solcher Gesinnung zu dienen.

Ein wahrhaft Liebender sieht Gott wie seinen nächsten und 
liebsten Verwandten, genauso wie die Hirtenfrauen (gopis) von 
Vindaven Sri Krishna nicht als Herrn des Universum, sondern 
als ihren eigenen geliebten Gopinath (Herr der gopis) sahen.

«

Narada, der Weise, erblickte drei Männer. Der eine schwebte 
ln freier Luft, der zweite saß unter einem Tamariskenbaum, 
der dritte unter einer Palme voller Bananen.

//Narada77, riefen sie gemeinsam, „wenn Du zu Gott kommst, 
frage Ihn doch, wer von uns als erster Selbstverwirklichung er
langen wird.77

Narada versprach es und als er wieder des Weges kam> sprach 
er zu dem einen, der in der Luft schwebte :

»/Du wirst noch vier Daseinsformen erleben, ehe Du die 
Selbstverwirklichung erlangst.77

Traurig ging der erste Mönch davon.
//Und Du77, wandte er sich zu dem, der unter dem großblätt

rigen Bananenbaum saß, wirst so viel Lehen vor Dir haben, 
Wle Blätter an diesem Baume sind/7

Auch dieser Mönch ging schmerzerfüllt von dannen.
Zu dem dritten, der unter dem Tamariskenbaum mit den un

zähligen kleinen Blättern saß, sprach Narada: „Und Du wirst 
so Viele Leben durchlaufen, wie Blätter an diesem Baum sind, 
bis Du die Selbstverwirklichung erlangt hast.

Da sprang der Mönch auf, tanzte voller Freude und rief: 
'/Mein Gott, ich danke Dir, daß ich so bald die Selbstverwirk
lichung erfahren darf.77

Irn gleichen Augenblick hatte er die Befreiung erlangt.

Um groß zu werden, muß man demütig sein.

Wenn das Ich ausgelöscht ist, stirbt der Mensch, und es folgt 
die Erfahrung des Brahman im Samadhi. Dann ist es Brahman, 
nicht mehr der Mensch, der diese Erfahrung hat.

Wer kann die Tiefe Brahmans ergründen oder die geheimnis
volle Macht des Göttlichen bemessen?
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Eine fromme Dame, die ihren Haushalt besorgte, nach den Fa- 
milien-Angelegenheiten sah und zugleich ihre Gedanken fest 
auf den Herrn gerichtet hielt, zerbrach nach dem Tod ihres Man
nes ihre Glas-Armbänder und legte an ihrer Stelle goldene an.

Die Leute wunderten sich über ihr sonderbares Verhalten, 
aber sie erklärte ihnen:

„Bisher war der Körper meines Mannes zerbrechlich wie die 
gläsernen Armreife. Nun ist der vergängliche Körper dahin
gegangen und ist unveränderlich, nicht mehr zerbrechlich und 
ganzheitlich geworden. Darum habe ich die Glasreifen zer
schlagen und trage fortan Schmuck, der unzerbrechlich ist.

Gewöhnliche Menschen reden stundenlang über Religion, han
deln aber nicht im geringsten danach, während der Weise wenig 
spricht, sein ganzes Leben aber in Handlung umgesetzte Reli
gion ist.

Wer das Wirkliche erkannt hat, sieht alle Dinge so wie sie wirk
lich sind.

Der Mensch, der Gott verwirklicht hat, wird keinen Täuschun
gen mehr unterliegen.

Als der Bhagavan gefragt wurde, warum er nicht mit seiner 
Frau das Leben eines Hausvaters führe, antwortete er: „Der 
Gott Kartika (Kartikeya) kratzte eines Tages eine Katze mit 
seinem Nagel. Zu Hause bemerkte er, daß seine Mutter eine 
Schramme auf der Backe hatte und fragte sie, wie diese häß
liche Schramme entstanden sei.

Die Mutter des Weltalls antwortete: „Dies ist das Werk 
Deiner Hand. Es ist der Kratzer Deines Nagels/'.

Verwundert fragte Kartika: „Wie ist das möglich, Mutter, 
hh erinnere mich nicht, Dich jemals geritzt zu haben."

Sie antwortete: „Mein Lieber, hist Du vergessen, daß Du 
heute früh eine Katze gekratzt hast?"

//Das tat ich, aber wie ist die Schramme auf Deine Wange 
gekommen?"

Da gab die Mutter zur Antwort: „Mein liebes Kind, nichts 
existiert in der Welt außer mir. Ich bin die ganze Schöpfung. 
Wem immer Du Schaden zufügst, Du schadest nur mir.

Kartika war über diese Worte sehr bestürzt und beschloß, 
niemals zu heiraten, denn wen hätte er heiraten sollen? In jeder 
Frau sah er nun die göttliche Mutter.

Nachdem er die Mutterschaft der Frau erkannt hatte, ent
sagte er der Ehe. Ich bin wie Kartika. Auch ich sehe in jeder 
Frau die göttliche Mutter.

Alle Frauen sind Teile der gesegneten Mutter und sollen als 
Mütter verehrt werden.

1st das Innere von der Bindung an sinnliche Gegenstände frei, 
Sendet es sich unmittelbar an Gott und ist auf Ihn gerichtet. Ge
fundene Seelen werden auf diese Weise frei. Seelen, die den 
Weg gehen, der von Gott fortführt, sind gebunden.

«
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Ein Brahmane legte einen Garten an und sah Tag und Nacht 
nach ihm. Eines Tages verirrte sich eine Kuh darin und fraß 
einen Mango-Sprößling an, der zu den sorgfältig gehüteten 
Pflanzen gehörte. Als der Brahmane diese Zerstörung sah, 
wurde er wild vor Zom und schlug so hart auf das Tier ein, daß 
es an seinen Wunden starb.

Bald verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer, daß der 
Brahmane das heilige Tier getötet habe. Als man ihm diese 
Sünde vorwarf, leugnete er sie und sprach: „Ich habe die Kuh 
nicht getötet, meine Hand tat es, und da Indra der Gott ist, der 
über die Hände herrscht, so ist Er, wenn überhaupt jemand 
Schuld hat, der Schuldige, nicht ich/"

Indra hörte dies in seinem Himmel, nahm die Gestalt eines 
alten Brahmanen an, ging zu dem Besitzer des Gartens und 
fragte ihn: „Herr, wem gehört dieser Garten?"

„Mir."
Indra: „Es ist ein wunderbarer Garten. Du mußt einen sehr 

geschickten Gärtner haben, so sorgfältig und künstlerisch sind 
die Bäume gepflanzt."

Der Brahmane: „Nun, Herr, auch das ist mein Werk. Die 
Bäume werden unter meiner persönlichen Aufsicht und Lei
tung gepflanzt."

Indra: „Wahrlich, sehr klug, und wer hat diesen Weg an
gelegt, der so hübsch geplant und sauber ausgeführt ist?"

„Das alles habe ich getan."
Da sprach Indra: „Wenn all diese Dinge Dein sind, und Du 

alles, was im Garten geschieht, als Dein Werk beanspruchst, 
dann ist es hart für den armen Indra, wenn Du ihn verantwort
lich machst für das Töten der Kuh."

Verrichte alle Deine Arbeiten, aber halte Dein Interesse auf 
Gott gerichtet. Lebe in dieser Welt wie eine Dienerin in eines 
reichen Mannes Haus.

Sei gewiß, daß die Welt Gott gehört und nicht die Deine ist; Du 
bist nur Sein Diener, führe Seinen Willen aus.

Frosch lebte seit langer Zeit in einem Brunnen. Er wurde 
Í1 1htn geboren und aufgezogen. Es war ein zarter, kleiner

1 k^nes Tages fiel ein anderer Frosch, der zuvor im Meer ge- 
et>t hatte, in den Brunnen, und der Frosch des Brunnens fragte 
en Neu-Ankömmling: „Wo bist du her?"
Der Frosch des Meeres antwortete: „Ich komme vom Meer." 
Der Frosch des Brunnens fragte weiter: „Wie groß ist das 

Meer?- ...
//Sehr groß."
Der Frosch des Brunnens streckte seine Füße aus und fragte: 

//Ist das Meer so groß?"
//Es ist viel größer !"
Da hüpfte der Frosch von der einen Seite zur anderen hin: 

»/Ist es so groß wie mein Brunnen?"
//Mein Freund", sprach der Frosch des Meeres, „wie kannst 

Du das Meer mit Deinem Brunnen vergleichen?"
Da rief der Frosch des Brunnens: „Nichts kann größer sein 

als mein Brunnen. Wahrlich, nichts kann größer sein. Dieser 
^Ursche ist ein Lügner. Man muß ihn hinauswerfen!"

geschieht es mit jedem engstirnigen Menschen. In seinem 
eigenen kleinen Brunnen sitzend, glaubt er, daß die ganze Welt 
uicht größer sei als dieser Brunnen.

Ameisen kamen zu einem Berg, der ganz aus Zucker war. Sie 
hatten keine Ahnung von seiner Größe, schleckten etwas von 
^em Zucker und waren völlig satt. Dann schleppte jede ein bis 
2ivei Körnchen nach Hause. So meinten sie, den Berg nach Hause 
tragen zu können.

In gleicher Lage befindet sich der Mensch. Nur wenigen ist 
es gegeben, das höchste Wesen ganz zu erfahren. Leider aber 
bilden sich allzu Viele ein, es völlig begriffen und ergriffen zu 
haben.
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Der Meister sprach: „Alles Lebende ist Gott." Der Schüler ver
stand dies dem Buchstaben, nicht aber dem wahren geistigen 
Sinn nach. Als er eines Tages auf seinem Weg einem Elefan
ten begegnete und der Treiber von seinem hohen Sitz aus laut 
schrie, er möge fortgehen, dachte er: Ich bin Gott. Desgleichen 
der Elefant. Was sollte Gott sich vor sich selbst fürchten? Und 
er bewegte sich nicht von der Stelle.

Da hob ihn der Elefant mit seinem Rüssel hoch und warf ihn 
auf die Seite. Er wurde ernsthaft verletzt.

Als er wieder bei seinem Meister war, berichtete er ihm die
ses Abenteuer, und der Meister antwortete ihm: „Natürlich 
bist Du Gott und der Elefant ist auch Gott. Aber Gott in Ge
stalt des Elefanten-Treibers warnte Dich von oben. Warum hast 
Du auf diese Warnung nicht geachtet?"

Die göttliche Inkarnation Ramachandra fragte Hanuman, seinen 
großen Anbeter: „Mein Sohn, wofür hältst Du mich und wie 
meditierst Du über mich?" Hanuman antwortete: „O Rama, 
manchmal bete ich Dich als den Einen Ungeteilten an, dann sehe 
ich mich selbst gleichsam als einen Teil, einen kleinen Teil die
ser Gottheit.

Dann wieder versenke ich mich in Dich, o Rama, als in 
meinen göttlichen Herrn und sehe mich nur als Deinen Diener. 
Wann immer ich mit wahrer Erkenntnis begnadet bin, sehe und 
weiß ich: Ich bin Du, und Du bist ich."

Ein Gottwissender und ein Gottliebender durchstreiften einen 
Wald. Unterwegs stießen sie auf einen Tiger.

Der Gottwissende meinte: „Wir brauchen nicht zu fliehen, 
der Allmächtige wird uns sicher in seinen Schutz nehmen."

Der Gottliebende aber sprach: „Nein Bruder, lass uns laufen. 
Weshalb sollten wir Gott um etwas bemühen, das wir durch 
eigene Kraft erlangen können?"

Einmal sprach Narada zum Herrn des Weltalls: „Herr, zeige 
mir Deine Maya, damit das Unmögliche möglich wird."

Der Herr nickte seine Zustimmung und ging mit Narada auf 
Reisen. Nach einiger Zeit wurde er durstig und setzte sich er
mattet nieder.

/,Narada, ich habe großen Durst, bitte hole mir ein wenig 
Wasser."

Narada lief sogleich, tun Wasser zu holen.
Da er in der Nähe kein Wasser fand, ging er weiter fort und 

erblickte etwas in der Ferne, das einem Fluß glich. Als er sich 
ihm. näherte, sah er eine bezaubernde Frau dort sitzen und war 
von ihrer Schönheit gefangen. Sie sprach liebliche Worte zu 
ihm, und nach kurzem waren sie in Liebe zueinander entbrannt.

Nun begann Narada mit ihr das Leben eines Hausvaters zu 
führen, und sie bekamen eine Anzahl Kinder.

Während er mit Frau und Kindern in Freude lebte, brach die 
Pest über dem Land aus, und der Tod sammelte überall seine 
Reute ein.

Da beschloß Narada diesen Ort zu verlassen und anderswo 
hinzugehen. Seine Frau stimmte ihm zu, und sie verließen ihr 
Haus, die Kinder an der Hand.

Als sie zur Brücke kamen, um den Fluß zu überqueren, er
hob sich eine fürchterliche Flut, und der wütende Strom riß seine 
Kinder fort. Zuletzt ertrank auch sein Weib.

Von Schmerzen übermannt, setzte Narada sich an das Ufer 
und weinte bitterlich. Da erschien der Herr vor ihm und sprach: 
tfNarada, wo ist das Wasser und warum weinst Du so erbärm
lich?"

Der Anblick des Herrn scheuchte Narada auf und er verstand, 
Was geschehen war. Da rief er: „Herr, Verehrung Dir und Dei
ner wunderbaren Maya."

Wie die Wolke die Sonne verdeckt, so verbirgt Maya die Gott
heit. Wenn sich die Wolke fortbewegt, scheint die Sonne wie
der. So wird Gott offenbar, wenn Maya schwindet.
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Die Schlange wird von dem Gift ihrer Zähne nicht vergiftet. Die 
anderen aber tötet ihr Gift. So ist Maya im Herrn und berührt 
Ihn nicht, während die gleiche Maya die Täuschung der ganzen 
Welt bewirkt.

Wie das Wasser des Meeres einmal ruhig, dann wieder von 
Wellen bewegt ist, so sind es Brahman und Maya. In seiner 
Ruhe ist das Meer Brahman, in seiner Bewegung ist es Maya.

Zwei Menschen stritten sich heftig um die Farbe eines Cha
mäleons. Der eine behauptete, das Chamäleon auf jenem Pal
menbaum sei von schöner roter Farbe.

Der andere widersprach und meinte: „Du irrst, es ist nicht 
rot, sondern blau/'

So streitend, trafen sie jemand, der^für gewöhnlich unter 
dieser Palme lebte und das Chamäleon in allen seinen Farben 
beobachtet hatte.

Einer der beiden fragte: „Ist das Chamäleon auf jenem Baum 
nicht rot?"

Die Antwort: „Ja, mein Herr."
Der andere der beiden Streitenden aber rief: „Was sagen Sie? 

Es kann doch nicht rot sein, da ich es blau gesehen habe."
Freundlich kam die Antwort: „Ja, mein Herr, auch Sie haben 

recht."
Er wußte, daß das Chamäleon dauernd seine Farbe wechselt 

und bejahte somit beide sich widersprechenden Meinungen.

Vielerlei sind die Namen Gottes und unendlich sind die For
men durch die Er erreicht werden kann. In dem Namen und in 
der Gestalt, in der Du Ihn verehrst, wird Er sich Dir verwirk
lichen.

Die wahre Natur Brahmans ist ohne Attribute, ohne Bewegung, 
unwandelbar und fest wie der Berg Meru.

Ein Färber hatte seine eigene Art zu färben. Er fragte den Kun
den, in welcher Farbe er sein Gewand gefärbt haben wolle. 
Sagte dieser rot, dann tauchte der Färber es in sein Faß, nahm 
es heraus und sprach: „Hier ist Dein rotes Kleid."

Ein anderer wollte ein gelbes Gewand. Der Färber tauchte es 
in das gleiche Faß, zog es heraus, und es hatte eine gelbe Farbe.

Ebenso benutzte er das Faß für jede andere Farbe: für blau, 
orange, grün, lila.

Immer war es das gleiche Faß mit dem gleichen Ergebnis.
Ein Kunde, der dies beobachtete, fragte den Färber: „Mein 

Freund, ich mag keine Farbe. Darum richte ich mich nach Dei
nem Rat. Färbe, wie Du es gut findest. Ich möchte die Farbe 
haben, mit der Du Dich selbst gefärbt hast/'

Der Herr offenbart sich mit Form oder ohne, je nach dem Be
dürfnis des Frommen. Der göttliche Färber weiß allein, in welche 
Farbe er sich gefärbt hat.
Sat-Chit-Ananda hat vielerlei Gestalt. Der Fromme, der Gott 
In einem Aspekt wahrgenommen hat, kennt Ihn nur in diesem. 
Doch nur, wer Ihn in seinen mannigfaltigen Aspekten sah, ver
mag zu sagen: „All diese verschiedenen Gestalten sind die 
eines Gottes und Er ist vielgestaltig.

Wie man das Dadi eines Hauses mit Hilfe eines Bambusstam
mes, einer Treppe oder auf verschiedene andere Weise erreichen 
kann, so verschieden sind auch die Wege und Mittel, die zu Gott 
führen. Jede Religion ist in der Welt ein Weg, um Ihm nahezu
kommen.
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Ein Holzfäller war von erleuchtetem Geist. Eines Tages hatte er 
einen beglückenden Traum. Als man ihn plötzlich weckte, rief 
er ungehalten:

„Warum habt Ihr mich aufgeweckt. Ich war ein König und 
Vater von sieben Kindern, die in verschiedensten Wissenschaf
ten erzogen wurden. Ich saß auf einem Thron und herrschte 
über mein Land. Warum habt Ihr einen so herrlichen Zustand 
zerstört?"

Der ihn geweckt hatte, antwortete: „Es war doch nur ein 
Traum, was schadet es?"

Der Holzhauer aber sprach: „Du Narr, Du verstehst nicht, 
daß mein König-Sein ebenso wirklich war wie die Tatsache, 
daß ich ein Holzfäller bin.

Wenn es wahr ist, daß ich Holzfäller bin, dann ist es ebenso 
wahr, daß ich ein König war."

&

Nur Maya ermöglicht uns höchste Erkenntnis und endliche 
Seligkeit. Wer könnte sonst von diesem träumen?

Von Maya allein gehen Zweiheit und Bezugsetzung aus.
Jenseits von Maya gibt es weder einen, der genießt, noch 

einen Gegenstand des Genusses.

Das ganze All ist dem Weisen ein Traum. Er lebt nur im eige
nen Selbst.

Ein Raja wurde von seinem Guru über die heilige Lehre der 
Nicht-Zweiheit belehrt, die im ganzen Weltall Brahman er
schaut. Darüber freute sich der König ungemein.

Er begab sich zur Königin und sprach: „Es ist kein Unter
schied zwischen Königin und Dienerin; von nun an soll die 
Dienerin Königin sein."

Die Königin war über diesen sinnlosen Vorschlag ihres Herrn 
entsetzt. Sie ließ den Guru rufen, beschwerte sich bei ihm und 
klagte:

„So, Herr, sehen die bösen Folgen Eurer Lehre aus." Und sie 
erzählte ihm den Vorfall.

Der Guru sprach der beleidigten Königin Trost zu: „Schaut 
zu, wenn dem König heute das Essen aufgetragen wird, daß 
dun zusammen mit dem Reisgericht auch eine Schüssel mit 
Kuhmist vorgesetzt wird."

Zur Essenszeit gingen Guru und König zu Tisch. Unbe
schreiblich war der Zorn des Königs, da er eine Schüssel mit 
Kuhmist zu seinem Mittagsmahl vorgesetzt bekam.

Völlig ruhig aber bemerkte der Guru: „Herr, Ihr kennt doch 
so genau die Lehre von der Nicht-Zweiheit. Weshalb dann 
dieser Unterschied zwischen Kuhmist und Reis?"

Außer sich schrie der König: „Du willst doch der große Wis
sende dieser Lehre sein. So friß Du den Mist!"

„Wie köstlich", antwortete der Guru, verwandelte sich in 
ein Schwein und fraß mit großem Genuß den Kuhmist.

Dann nahm er wieder Menschengestalt an.
Den König überfiel solche Scham, daß fer der Königin nie wie

der etwas gleich Törichtes vorschlug.

Weisheit führt zur Einheit; Unwissenheit zur Vielfalt.

Wisse mit Sicherheit, daß die Welt Gottes ist und nicht Dir 
gehört. Du bist nur Sein Diener und mußt Seinen Willen aus
führen.
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Ein Holzfäller lebte kümmerlich aus den Einkünften seines 
Holzfällens.

Einmal begegnete ihm ein Sannyasin im Wald bei der Ar
beit und gab ihm den Ratz tiefer in den Wald hineinzugehen. 
Er werde dabei sehr viel gewinnen.

Der Holzfäller folgte dem Rat und drang immer tiefer in 
den Wald, bis er zu einem Gehölz aus Sandelholzbäumen kam. 
Darüber war er aufs höchste erfreut.

Er nahm so viel Stämme mit wie er konnte und löste auf 
dem Markt einen ausgezeichneten Preis ein.

Dann entsann er sich, daß der Sannyasin ihm gar nichts von 
den Sandelholzbäumen gesagt, sondern ihm nur geraten hatte, 
tiefer in den Wald hineinzugehen.

Am nächsten Tag also lief er über die Sandelholzbäume hin
aus und gelangte zu einer Kupfermine.

Er schleppte nun an Kupfer fort, was SÉ konnte und bekam 
noch viel mehr Geld.

Am folgenden Tag ging er auf den Rat des Sannyasin noch 
tiefer in den Wald, ohne die Kupfermine zu beachten.

So stieß er auf eine Silbermine.
Täglich drang er noch tiefer in den Wald ein, bis er Gold 

und Diamanten fand und Reichtum in Hülle empfing.

Verschiedenheit, nicht Gleichheit ist das Gesetz der göttlichen 
Manifestation, aber die Verschiedenheit besteht nur in der 
Manifestation. Wenn einmaliges Tauchen Dir nicht die Perle 
bringt, dann schließe nicht daraus, daß das Meer keine Perlen 
hat. Zahllos sind sie im Meer verborgen.

Verliere nicht den Mut, wenn Du Gott nicht unmittelbar er
schaust, nachdem Du einige Übungen vollbracht hast. Übe ge
duldig weiter, und Du wirst mit Sicherheit zur rechten Zeit die 
göttliche Gnade erlangen.

Ein Wäscher schlug hart auf einen Frommen ein und dieser 
schrie voller Angst: „Narayana, Narayana!"

Der Herr Narayana thronte in Sri Vaikunta neben Lakshmi. 
Er erhob sich, als er den Ruf des Mannes vernahm, um ihn zu 
retten.

Nach einigen Schritten aber setzte er sich wieder hin.
Lakschmi, die dies beobachtet hatte, fragte ihn: „Warum 

bist Du so schnell wieder zurückgekommen?"
Der Herr Narayana gab zur Antwort: „Ich hielt es nicht für 

notwendig, dorthin zu gehen. Der Bursche ist sein eigener Be
schützer geworden. Er schlägt jetzt auf den Mann ein, der ihn 
zuvor geschlagen hat. Warum soll ich da noch eingreifen?"

Üie weltlich Gesinnten kommen trotz aller Leiden und schreck
lichen Erfahrungen niemals zu Verstand.

Kamele haben eine große Vorliebe für dornige Sträucher. Je 
ntehr sie davon fressen, umso mehr bluten ihre Mäuler, und 
doch hören sie nicht auf, sich von ihnen zu ernähren.

Eebe in der Welt, aber sei nicht weltlich gesinnt.

Gott selbst wird morgen für Dich sorgen, wenn Du es nicht 
allein kannst.
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Ein Dieb dringt in einen dunklen Raum ein und befühlt die 
verschiedenen Dinge darin. Vielleicht legt er seine Hand auf 
einen Tisch, und während er sagt: „Nicht dies77, geht er weiter. 
Dann kommt er zu einem anderen Gegenstand, etwa einem 
Stuhl und wiederholt: „Nicht dies.77

Dann setzt er seine Suche fort, indem er Gegenstand nach 
Gegenstand beiseite schiebt, bis er endlich seine Hand auf den 
Kasten mit dem Schatz legt. Dann ruft er freudig aus : „Hier ist 
er77, und sein Suchen hat ein Ende.

Menschen vergießen Ströme von Tränen, weil ihnen kein 
Sohn geboren wurde, andere richten ihr Herz zugrunde, weil sie 
keine Reichtümer erlangen können. Aber wie viele gibt es, die 
weinen und sich sorgen, weil sie Gott nicht geschaut haben? 
Wer sucht, findet Ihn: wer mit innigsten^Verlangen nach Gott 
weint, hat Gott gefunden.

Der Feuerstein kann Myriaden von Jahren unter Wasser liegen 
und doch verliert er niemals sein inneres Feuer. Wenn Du ihn 
am Eisen reibst, wird der glühende Funke herausspringen. So 
fest ist der wahre Fromme in seinem Glauben. Wenn er auch 
von allen Unreinheiten der Welt umgeben ist, wird er doch nie
mals Glauben und Liebe verlieren.

Wie ein Kind durch Tränen und Drängen seiner Mutter hart
näckig Spielzeug und Pfennige abschmeichelt, so wird am Ende 
der, der Gott als das ihm nächste und teuerste erkennt, und 
der, wahrhaft im Herzen, wie ein unschuldiges Kind nach Sei
nem Anblick sich verzehrt, mit der Schau der göttlichen Schön
heit belohnt.

Eine hohe Mauer umgab einen Ort, von dessen Aussehen die 
draußen Stehenden nichts ahnten. Vier Menschen beschlossen 
deshalb, die Mauer mit einer Leiter zu ersteigen, um zu sehen, 
Was dahinter sei.

Kaum war der erste auf die Mauer gestiegen, da lachte er 
hell auf und sprang auf die andere Seite hinunter.

Auch der zweite lachte voller Freude auf und sprang hinab. 
Das gleiche tat der dritte.
Als der vierte und letzte auf die Mauer stieg und herabblickte, 

sah er einen wunderbaren großen, Garten mit herrlichen An
lagen voll köstlicher Früchte und empfand große Lust hinabzu
springen und sich in diesem Garten zu ergehen. Doch er wider
stand der Versuchung.

Er stieg wieder herab von der Leiter und verkündete allen 
Umstehenden die köstliche Botschaft von dem herrlichen Garten.

Es gibt zweierlei Arten von Menschen. Zu einem seiner Schüler 
sprach der Guru: „Was ich Dir mitteile, ist von unschätzbarem 
Wert. Behalte es für Dich, und der Schüler bewahrte es für sich. 
Als aber der Guru diese Weisheit einem anderen mitteilte, 
ging dieser, der ihren unschätzbaren Wert erkannte und ihn 
nicht allein genießen wollte, auf einen hochgelegenen Platz 
und begann, sie allen Menschen zu verkünden.

Es gibt zweierlei Vollendete in der Welt. -Diejenigen, die nach 
Erlangen der Wahrheit sich ihrer schweigend erfreuen ohne an 
andere zu denken und jene, die nach Erlangen der Wahrheit 
keine Freude daran haben, diese bei sich selbst zu behalten, 
sondern mit lauter Stimme allen entgegenrufen: „Kommt und 
erfreuet Euch mit uns der Wahrheit!77
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Ein Drache flog himmelwärts mit einem Fisch in seinem Ra
dien. Krähen und andere Drachen verfolgten ihn mit schreck
lichem Lärm und in furchterregender Jagd.

Auf verschiedenste Weise suchte er mit seiner Beute zu ent
fliehen, einmal aufwärts stoßend, dann wieder herabfliegend, 

. dann wieder nach einer anderen Richtung hinschießend und 
erneut sich umwendend.

Alles ohne Erfolg. Die Angreifer gaben ihn nicht auf.
Endlich ließ er, erschöpft und angewidert, den Fisch fallen, 

den im gleichen Augenblick ein anderer Drache auffing.
Nun wendeten seine Verfolger ihre Aufmerksamkeit den 

Klauen des zweiten Erbeuters zu und ließen ihn allein. Dies war 
sein Glück.

Erschöpft ließ er sich auf einen Baum fallen. Ein Weiser, der 
die Vögel beobachtete und den Drachen in heiterer Ruhe auf 
dem Baum sitzen sah, verbeugte sich vor ilfln und rief:

„Wieviel Ruhe und Freude erwarten den, der alle Bindungen 
wie Lasten von sich wirft und frei wird. Welche Gefahren be
gleiten ihn sonst auf dem Weg."

Wenn die Gedanken frei sind von den Anziehungen der Sinnes- 
wahmehmungen, gehen sie unmittelbar zu Gott und richten sich 
auf Ihn.

Auf diese Weise werden gebundene Seelen frei.

Es ist gleichgültig, ob Du das Leben eines Hausvaters führst 
oder ein weltlicher Mensch bist. Nur mußt Du Deine Gedanken 
auf Gott richten.

Der Mensch, der inmitten der Versuchungen der Welt seine 
Gedanken durch fromme Übungen in Zucht zu halten vermag, 
ist ein wahrer Held.

Ein Schüler ging, im unendlichen Vertrauen auf die Kraft seines 
Gurus, über das Wasser, dessen Namen auf seinen Lippen. Als 
der Guru dies sah, dachte er bei sich: Solche Kraft also liegt in 
meinem Namen. Dann muß ich ohne Zweifel sehr groß und 
mächtig sein.

Am nächsten Tag versuchte er über den Fluß zu gehen, indem 
er: „Ich, Ich, Ich" rief. Kaum aber hatte er das Wasser berührt, 
als er auch schon unterging und ertrank.

*
Der Glaube kann Wunder wirken, während Eitelkeit oder Selbst
sucht der Tod des Menschen ist.

Das starke Herz des Gläubigen verzagt nicht inmitten von Ver
suchungen und Verfolgungen, aber der Mensch mit schwachem 
Glauben wird selbst von einer Kinderei beunruhigt.

Wei Manner gingen in einen Garten mit Mangobäumen. Der 
eine zählte die Bäume und überschlug, wieviel jeder von ihnen 
riiehte trüge. Dann rechnete er sich den ungefähren Wert des 

ganzen Obstgartens aus. Der andere ging zu dem Besitzer, 
pflückte mit dessen Erlaubnis stillschweigend Früchte und ver
zehrte sie. Wer, meinst Du, war der Weisere von diesen beiden?

Iß die Mangos, und Dein Hunger wird gestillt. Was ist der Vor
teil, wenn Du die Früchte zählst und Berechnungen anstellst?

Der Mensch des müßigen Denkens ist sinnlos damit beschäf
tigt, das Warum und Wozu der Schöpfung herauszufinden, 
Während der demütige Weise sich mit dem Schöpfer vertraut 
macht und selbst in dieser Welt höchste Seligkeit genießt.
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Einst verlangte es einen Mann, den König zu sehen. Er wohnte 
hinter sieben Toren, in den inneren Gemächern des Palastes. 
Der Mann kam zum Palast und sah im ersten Tor einen sehr 
prächtig gekleideten und von viel Gefolge umgebenen Men
schen.

Bei diesem Anblick fragte er seinen Freund, ob dieser der 
König sei.

Lächelnd verneinte es der Freund.
So kamen sie zum zweiten, dritten und vierten Tor, und in 

jedem der folgenden begegnete er Menschen in noch größerer 
Pracht.

Je weiter er kam, desto großartiger war alles, und immer 
wieder glaubte er, dem König gegenüber zu stehen und fragte 
seinen Freund.

Aber nach dem Durchschreiten des siebenten Tores, da der 
König leibhaft ihnen gegenüber stand, brauchte er nicht mehr 
zu fragen.

Allein das Anschauen der unendlichen Erhabenheit des Kö
nigs machte ihn sprachlos. Nun wußte er, daß er vor der Maje
stät selbst stand.

Folge Deinem eigenen Pfad. Das Licht, das Du jetzt erblickst, 
wird verblassen vor der Helligkeit, die Du schaust, wenn Du 
weiter vorwärts schreitest. Gehe Deinen Weg und ruhe nicht, 
bis das Ende erreicht ist.

Alles steht in Gottes Willen. Gottesschau fordert Anstrengung. 
Glaubt Ihr, wenn Ihr lediglich am Ufer eines Teiches sitzt, in 
der Meinung, in diesem Teiche seien Fische, Ihr würdet einen 
fangen?

Holt Euer Angelzeug, holt Angelgerte und Köder und werft 
diese aus.

H Dann werden aus der Tiefe des Wassers die Fische an die
Oberfläche steigen und Ihr werdet sie sehen und fangen können.

Ein Schüler fragte: „Herr, wie kann ich Gott erlangen?" Da 
nahm ihn der Meister zum Meer und tauchte ihn unter Wasser.

Nach kurzer Zeit ließ er ihn wieder los und fragte: „Wie hast 
Du Dich gefühlt?"

Der Schüler antwortete: „Ich glaubte, mein letzter Augen
blick sei gekommen. So verzweifelt war ich."

Da antwortete der Meister: „Du wirst Gott schauen, wenn 
Dein Verlangen nach Ihm so inbrünstig ist wie Deine Sehnsucht 
nach Luft in diesem Augenblick."

Wie ein Ertrinkender schwer um Atem ringt, so muß das Herz 
nach dem Herrn schmachten, ehe es Ihn finden kann. Laß Dein 
Herz lechzen nach Ihm wie ein Geizhals nach Geld dürstet.

Weißt Du, welche Art Liebe notwendig ist, um zum Herrn zu 
gelangen? So wie ein Hund mit verwundetem Kopf ruhelos 
nmherläuft, so muß man um Seinetwillen in Verzweiflung ge
raten.

Weißt Du, wie stark unsere Liebe zu Gott sein soll? Wie die 
Eiebe, die eine hingebungsvolle Frau zu ihrem geliebten Mann 
flihlt, wie die Zuneigung, die ein Geizhals für seinen ange
häuften Reichtum hat, und wie das brennende Verlangen, das 
die weltlich Gesinnten für die Dinge der Welt hegen.

Kommt die Stärke des Verlangens Deines Herzens nach dem 
Herrn der Summe dieser drei gleich, dann wirst Du Ihn er
reichen.
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AUS DEM LEBEN RAMAKRISHNAS.

Nadi der Legende erblickte Ramakrishna als Sohn einer be
rühmten Brahmanenfamilie Bengalens im Frühjahr 1836 das 
Licht der Welt. Bei seiner Geburt erhielt er den Namen Gada- 
dhar. Seine Eltern gaben ihm die Erziehung eines jungen Brah- 
manen, wie sie um die vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts 
üblich war. Sie umschloß das Studium der Gita, des Ramayana 
und Mahabharata neben gründlichen Meditationsübungen. Er 
'var ungewöhnlich begabt für die Meditation, zeigte aber allen 
philosophischen Studien gegenüber •nur ein recht mittelmäßiges 
Verständnis und hatte nicht den geringsten Sinn für meta
physische Vorgänge. Dagegen liebte er religiöse Bücher so sehr, 
daß er Hunderte von Balladen und Gedichten der Hindus ver
schlang. Keiner seines Alters konnte eine gleiche Anzahl von 
religiösen Gedichten und mystischen Liedern auswendig.

Da er sich so ernsthaft religiösen Dingen zuwandte, ent
schloß sich seine Familie, ihn zum Priester weihen zu lassen. 
Noch vor seinem sechzehnten Lebensjahr trat er als Gehilfe des 
Priesters in den Tempel ein, der von der Fürstin Rani Rash 
Mani, einer der hervorragendsten Herrscherinnen des feudalen 
Indiens, der Göttin Kali geweiht war. Dank ihrer ungewöhn
lichen geistigen Eingebung ließ sie den achtzehnjährigen Rama
krishna von ihren Schwiegersöhnen zu ihrem Familienpriester 
ernennen. Nach der Legende erkannte die Königin und ihre 
ganze Umgebung die geistigen Kräfte Ramakrishnas im Augen
blick, da er zum ersten Mal ihren Tempel betrat.

Diese freundliche Gesinnung des königlichen Hauses ließ 
Dakshineswar zu seiner Heimat werden. Es war ein schöner,
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großflächig angelegter Ort. Der Tempel lag inmitten eines 
Gartens, der sich meilenweit an den Ufern des Ganges hinzog. 
Hunderte von weißen, blauen, roten und grünen Booten glitten 
flußabwärts nach Kalkutta, das nur sechs Meilen entfernt lag. 
Selbst heute noch, da der Tempel zerfallen ist, spürt man die 
Hoheit dieses Ortes. Die grauen Türmchen und Kuppeln des 
heiligen Gebäudes, die weiten Hallen und Gänge, der große 
dunkle Innenraum des Heiligtums, in dem beim Scheine un
zählig vieler Kerzen die weißgekleideten Priester in schweigen
der Betrachtung verharren, lassen das Heimweh nach dem Un
bekannten übermächtig werden.

Draußen im Garten leuchten die Blumen, Gräser und Kräu
ter wie Smaragde unter dem sengenden Himmel Indiens. Wei
ter nach Norden liegt der Wald von Panchabati, der mit seinen 
Baumriesen und ihren weitverzweigten Kronen Ramakrishna 
stille Orte für seine Meditation bot. **

Alle Erzählungen über den jungen Ramakrishna lassen deut
lich erkennen, daß er in dieser undurchdringlichen Abgeschie
denheit von Panchabati nicht nur geistige Erfahrungen sam
melte, sondern auch Erholung von der anstrengenden und 
schwierigen Arbeit der Verwaltung einer königlichen Kapelle 
fand. Das hehre Bild, dem er täglich diente, erweckte in seiner 
Seele das Bild dessen, der er wirklich war, des tiefen Mystikers.

Er widmete Gebeten und Meditation mehr Zeit als es die 
priesterlichen Regeln verlangten und maß der Übung des Ri
tuals kaum den geringsten Wert bei. Denn ihm bedeutete die 
Göttin Kali, die dort im Tempelinneren aufgestellt war, kein 
totes Bild, sondern das lebendige Symbol der geistigen Erfah
rung des Menschen.

Kali verkörpert die Zeit und die Überzeit, die Vergangenheit 
und die Zukunft. Sie ist des Weltalls Mutter und Vemichterin. 
Alle Dinge werden aus ihr geboren und gehen wieder in sie ein. 
Ihr Bild, die Gestalt einer Tänzerin, ist aus schwarzem Marmor 
gehauen; denn unsichtbar, farblos ist die Zeit. Doch da wir un
ausgesetzt die Folge von Zeit-Augenblicken erfahren, liegt das 
Symbol der Zeit in der Kunst des Tanzes, der die Folge von Be
wegungen ist.

Augenblicke der Zeit sind Bewegungen des Menschen. Mit 
seinen Augen begreift er das Räumliche, im Tanz erfährt er die 
Zeit. Deshalb muß Kali, das Symbol unserer Erfahrung der 
Zeit, das Bild des Tanzes sein. Um ihren Hals trägt sie einen 
Kranz aus Menschenschädeln, die Epochen der Menschheits
geschichte, die die Zeit aus dem Sein auslöscht. Neben diesem 
seltsamen Schmuck sind ihr viele Hände gegeben, Sinnbilder 
der drei Zeitformen: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Die beiden ersten Hände, deren eine ein Schwert, die andere 
einen Menschenschädel hält, bedeuten, daß der Mensch, die 
höchste gegenwärtige Verkörperung der Lebewesen, vom Tode 
ausgelöscht wird. Ihre beiden anderen Hände sind erhoben, um 
auf die Hoffnung (die Zukunft) und die Erinnerung (die Ver
gangenheit) hinzuweisen. Das ist das Bild der Kali.

Doch nicht genug; denn siehe, Kali hat ihren Fuß auf Shiva 
gesetzt, den schneeweißen Gott, das Symbol der Unsterblich
keit. Er ist der Gott der Entsagung, den sie nicht bezwingen 
kann.

Plötzlich bricht sie ab in ihrem wahnsinnigen Tanz; denn 
Shiva ist unüberwindlich. Sie, die alle bezwungen, den Gott der 
Entsagung überwindet sie nicht.

Der Hindu versteht das Symbol der Kali; selbst die Kinder 
lernen zu ihr beten: „Neige zu mir Deines Mitleids Antlitz, das 
der Staub der Täuschung verbarg. O Göttin, Du Antlitz der 
Ünsterblichkeit, durchdringe mich ganz mit Deinem unend
lichen Erbarmen/7

Die reine Klarheit in der Symbolik der Kali, das Wissen, da 
nichts außer Entsagung Bestand hat, ließ Ramakrishna den 
leeren Prunk der Riten und des Rituals durchschauen. Diese 
Einsicht war unvereinbar mit einem Weg zu Ruhm und Ehren. 
Er war noch nicht neunzehn Jahre alt und doch begriff er diese 
mahnende Botschaft und suchte seine priesterlichen Pflichten in 
ihrem Sinn umzuformen. Er verzichtete auf die Seidengewän
der und die mit Gold und Silber bestickten Tücher; er weigerte 
sich, von goldenen Tellern zu speisen, die eine Unmenge von 
Dienern ihm vorsetzten. Schließlich verließ er seine prunkvollen 
Gemächer und zog in ein kleines Zimmer neben den Wohnun-
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gen der Dienerschaft, in dem er den Rest seines Lebens ver
brachte.

Dann begann er einige der prunkvollsten Gottesdienste zu 
vereinfachen. Er selbst legte nicht mehr bei den Zeremonien die 
große Perlenkette an, nicht mehr das Dhoti, das scharladi- 

- farbene Seidengewand und das Tuch aus hellem Blau, das mit 
Diamanten wie mit Sternen übersät war. Nicht mehr schwang 
er vor seiner Göttin das Weihrauchfaß aus reinem Gold; nicht 
mehr las er die Texte aus dem Buch, dessen Einband mit er
habener Goldprägung verziert war. Je mehr er das schwierige, 
an ein Schauspiel gemahnende Ritual vereinfachte, umso größer 
wurde seine Bemühung, selbst die innere Bedeutung des Got
tesdienstes zu erfassen und sie seiner Gemeinde zu lehren.

Die Besucher des Tempels begannen, seine Bilderstürmerei 
zu schmähen. Sie verlangten von der Königin Rash Mani die 
sofortige Entlassung des jungen Priesters/Sie aber antwortete 
ihnen: „Sollen wir ihn entlassen, weil er Kali auf seine Weise 
verehrt? Er ist Priester und muß besser wissen, was not tut als 
wir. Solange er das Gewand des Eifers trägt, solange die Rein
heit in seiner Rede, die Sittlichkeit in seinem Tun wohnt, wäre 
jeder Tadel sinnlos."

Kaum war diese Abordnung gegangen, erschienen vor der 
Rani ehrwürdige Männer aus der weiteren Umgebung und 
klagten: „O Rani, Spiegel der Wahrheit, Hüterin der Religion, 
entferne Deinen Priester Gadai Chattujjay; denn er scheint von 
Sinnen zu sein." Der Spiegel der Wahrheit aber antwortete: 
„Er ist nicht wahnsinnig wie Ihr meint, sondern außer den Sin
nen, wie die Heiligen."

Nun hatte Ramakrishna fast ein Jahr lang Ruhe, und niemand 
störte sein seltsames Treiben. Bald begann er die Göttin Kali 
zu ungewöhnlichen Stunden anzurufen. Des Nachts oder wäh
rend der Nachmittagspause, wenn die Göttin nach dem Glauben 
des Volkes ruhte, konnte man hinter den geschlossenen Türen 
des Tempelinneren den jungen Priester rufen und beten hören: 
„O Mutter, gibt mir Weisheit und laß mich Dein liebendes 
Angesicht schauen."

Schließlich begann dieses rasende Flehen die Menschen von 
Dakshineswar erneut zu belästigen. Doch sie gingen nicht zur 
Rani, sondern flüsterten untereinander: „Wie schändlich ist 
dieses Tun. Es gibt eine Zeit des Wachens und eine andere des 
betens. Kein ehrwürdiger Priester stört seine Gottheit durch 
Gebet in der Zeit, da er schlafen sollte. Sein Handeln wird im
mer seltsamer; was sollen wir tun?"

Hriday, ein Neffe des Ramakrishna und sein ständiger Be
gleiter, gibt einige sehr aufschlußreiche Berichte von den Selt
samkeiten des Meisters. Trotz seines Ranges als Brahmane aß 
er die Überreste aus den Schalen der Ausgestoßenen und Bettler, 
die in Dakshineswar gespeist wurden, gemäß der goldenen Re
gel der Hindu, daß man in allen Geschöpfen Gott erkennen 
müsse. Das bedeutete eine Schändung der Kaste, in der er auf
gewachsen war und die alle Hindu anerkennen. Doch auch die 
Strenggläubigsten schlossen vor diesem seltsamen Verhalten 

Augen.
Eines Tages, als er Reis und Süßigkeiten, die liturgischen 

Opfergaben, Kali darbrachte, schlich sich eine Katze in das 
Heiligtum und schrie nach Nahrung. Ramakrishna 
zu dem hungernden Tier, gab ihm zu essen und sprach: ''but
ter, in der Verkleidung des Tieres nahst Du Dich mir; da u 
in allen Wesen bist, bringe ich Dir diese Opfergabe; nimmt sie 
und schreie nicht mehr."

Was aber die Menschen von seinem äußeren Leben sahen, 
War nichts, gemessen an den Bemühungen seines inneren We
sens. Dies bezeugt die Erzählung, wie er die Liebe zum Rei - 
tum überwand. Er flehte zu Kali, sie möge ihm das richtige Ver 
ständnis des Geldes offenbaren und ließ nicht ab vom Ge et. 
Immer wieder meditierte er über den Schriftsatz: „Gold ist 
Lehm, Lehm ist Gold."

Um dies in seiner Lebenshaltung zu beweisen, versehe te 
er häufig Gold- und Silberopfer, die er von Reichen Pilgern er 
hielt. So betete er ein volles Jahr, ohne die Frage des Gel es zu 
lösen. Stundenlang meditierte und betete er täglich. Er se st 
bekennt: „Tief verwirrte mich die Frage des Geldes. Unsere 
Religion lehrt, daß Gold und Staub eines seien. Da ich meine 
Religion ernst nahm, hielt idi monatelang jeden Morgen eine
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Münze und ein Stückchen Lehm in der Hand und meditierte: 
Gold ist Lehm; Lehm ist Gold. Dodi keine geistige Erfahrung 
wurde mir zuteil.

Nichts bewies die Wahrheit dieser Worte.
Ich weiß nicht mehr, wie viele Monate vergangen waren, bis 

ich eines Morgens in aller Frühe am Ufer des Flusses saß und die 
Mutter um Erleuchtung bat. Da erschien mir plötzlich die ganze 
Welt in einen strahlenden Mantel von Gold gehüllt. Dann ver
wandelte sich das Leuchten in einen noch tieferen Glanz — die 
Farben des braunen Lehms, weit herrlicher als Gold. In dieser 
Schau in den Tiefen meiner Seele hörte ich wie das Trampeln 
von zehntausend Elefanten: Lehm und Gold sind eins für Dich. 
Meine Gebete waren erfüllt, und ich warf beides, Gold und 
Lehm, in den Ganges."

Von diesem Tage an lebte Ramakrishna ohne Furcht vor Be
sitz oder Mangel an Geld; seine Einstellun^zu ihm war völlig 
ausgeglichen. „Das Geld verachten oder nicht beachten ist das
selbe, wie es geizig zusammenraffen. Mit Geld kann man sich 
wohl einige Dinge kaufen, aber die Himmelsleiter besteht nicht 
aus Gold."

Eine Legende berichtet, daß einst ein junger Schüler des Mei
sters ausging, um einzukaufen. Es schien ihm zu irdisch gesinnt 
und deshalb unter seiner Würde, mit den Verkäufern zu han
deln. So machte er seine Einkäufe und kehrte nach Dakshines- 
war zurück. Da er seinen Sack öffnete, und der Meister die weni
gen von ihm erstandenen Vorräte sah, fragte er ihn, warum er 
für so wenig Dinge so viel Geld ausgegeben habe. Der junge 
Schüler antwortete: „Ich habe nicht gefeilscht", und fügte hin
zu: „Ich habe nicht gehandelt, Herr, weil das nicht geistig ist." 

Ramakrishna aber antwortete: „Glaubst Du etwa, weil Du 
das Handeln nicht erlernen willst, wird Gott einen Heiligen aus 
Dir machen? Ein Heiliger verachtet nichts. Solange Du in der 
Tätigkeit des Lebens stehst, mußt Du seine Gesetze meistern. 
Verwechsle nicht Heiligkeit mit Dummheit. Das geistige Leben 
wird Dich mit Mitleid erfüllen; aber es wird Dich auch viel wach
samer machen als die Menschen der Welt. Brahma, der Gott, ist 
unendliche Glückseligkeit, aber auch unendliche Weisheit."
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Ist die Versuchung, noch mehr solcher Beispiele zu er
zählen; doch kehren wir zurück zu dem Tempel der Kali, in dem 
"to Ramakrishna mit seinem ganzen jugendlichen Eifer in reli- 
ßiösen Übungen versunken sahen. Solch tiefer religiöser Emst 
111 te bei einem so jungen Menschen zumindest ungewöhnlich, 
Wenn nicht geradezu krankhaft erscheinen.

Zuletzt aber tat er etwas so Ungewöhnliches, daß der Welt 
eine Unfähigkeit zum Priester erwiesen schien: er vemachläs- 

s*gte ganz offensichtlich den Tempeldienst. Manchmal zog er 
tagelang in die Waldeinsamkeit von Panchabati zurück.

äre nicht Hriday sein Stellvertreter gewesen, so wäre der Kult 
«er Kali völlig vernachlässigt worden.

Dies wiederholte sich so oft, daß alle Bewohner von Dakshi- 
neswar mit Ausnahme des königlichen Hauses von der Beses
sen eit ihres Priesters vollkommen überzeugt waren. Eine große 
., ordnung suchte die Rani auf und verlangte seine Entlassung.

^wieder weigerte sich Rash Mani ihnen zu willfahren und 
sprach: „Ich bin überzeugt, daß er der kommende Lehrer ist. Wir 
Müssen mit seiner löwenjungen Geistigkeit Geduld haben, und 
Wollte er unseren Tempel auch wie die Wüste seines Geburts
landes behandeln."

. P*ese Antwort der Rash Mani überzeugte jeden, daß von ihr 
ni ts zu erwarten sei und sie nur immer wieder denselben Rat 
Re en würde, Ramakrishnas Seltsamkeiten hinzunehmen. Es 
War kein Haß gegen Ramakrishna in diesen Landsleuten, sie 
Waren nur von tiefem Mitleid erfüllt. So machten sich einige auf 

en Weg zu seiner Mutter, die Hunderte von Meilen entfernt 
Innern des Landes lebte, um ihr die traurige Nachricht zu 

ringen, Gott habe den Geist ihres Sohnes verwirrt.
Die kluge Frau aber war keineswegs bestürzt; nur etwas be

unruhigt ging sie selbst nach Dakshineswar, ihn zu sehen. Mit 
em ersten Blick erkannte sie, daß er keineswegs wahnsinnig 

War. Doch sie fürchtete, daß er der Welt entsagen und das Ge- 
übde der Keuschheit ablegen könnte. Denn das Kloster war der 
etzteOrt, an dem sie ihn sehen wollte. Um ihn vor dem Mönch

tum zu bewahren, drängte sie ihn zur Heirat. Die Ehe, so wußte 
r jeder zu sagen, würde seinem Gotteswahn ein Ende bereiten.
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Es war eine alte indische Gepflogenheit, einen Mann durch 
eine Ehe mit einer jungen Frau von seinen Wahnideen über das 
Unendliche heilen zu wollen. Dieser Versuch wurde selbst bei 
Buddha unternommen. Ramakrishna ließ nach einiger Zeit seine 
Mutter wissen, daß er bereit sei, ein junges Mädchen zu heira
ten, das die göttliche Mutter ihm in seinen Meditationen gezeigt 
hatte. Man folgte seinen Anordnungen. Die Braut wohnte etwa 
vierhundert Meilen entfernt bei ihren Eltern. Dort fanden die 
Abgesandten zu ihrem Erstaunen das auserwählte Brahmanen- 
mädchen, wie Ramakrishna ihnen gesagt hatte. Ihr Name war 
Sarada, Lust der Welt.

Zur rechten Zeit und am geeigneten Ort wurde Ramakrishna 
mit ihr getraut. Er brachte seine Frau heim nach Dakshineswar. 
Dann tat er, was ein der Gottesschau geweihter Heiliger tun 
muß; er sprach zu ihr: „Siehst Du dort den Turm. Er ist groß 
und geräumig. Dort wirst Du alles Notwendige finden. Gehe 
hin, bete und meditiere und bitte Gott, daß er mir Erleuchtung 
gebe. Warum Du das tun sollst? Zweier Frauen bedarf es, damit 
ein Mann heilig werde, seiner Mutter und seines Weibes. So 
weit brachte mich meine Mutter; nun ist es Deine Aufgabe, mir 
eine zweite Mutter, nicht Frau zu sein, damit Du mich über den 
Fluß des Truges in das Haus des Himmels führst/'

Die kleine Frau tat nach seinem Geheiß. Sie ging hin und lebte 
in diesem Turm. Er war hoch und die westlichen Fenster schau
ten nach dem Ganges, die östlichen auf die Gärten und den Tem
pel. Im Norden und Süden des Turmes standen hohe Bäume. In 
diese abgeschlossene Einsamkeit verbannte sie sich selbst. Mit 
Ausnahme einiger befreundeter Mädchen sah sie niemanden. 
Ihren Mann erblickte sie fast nur in den Stunden, da er die 
öffentlichen Riten des Tempels vollzog. Diese Jahre waren sehr 
hart für sie; doch auch nicht weniger hart für ihn, der Tag und 
Nacht betete und meditierte. Die Legende erzählt, er habe in 
dieser Zeit nie Schlaf gefunden.

Mehr und mehr näherte er sich dem letzten heiligen Geheimnis. 
Als wahre Hindufrau war Sarada froh und stolz, ihm auf dem 
Pfad zur Vollendung zu helfen. Aber ihr eigenes Leben war
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nicht genug ausgefüllt und sie hatte Augenblicke qualvoller Ein- . 
samkeit. In einem solchen Augenblick trat sie zu Ramakrishna 
und sprach: „Herr, ich sehne mich nach Kindern/' Ramakrishna 
aber antwortete: „Viele werden Deine Kinder sein, und von 
allen Enden der Welt werden sie kommen. Schon sehe ich sie 
Dir nahen, und einige werden in Sprachen reden, die Du nicht 
verstehst/' So überzeugt klang seine Stimme, daß sich die „Hei
lige Mutter" vor ihm verneigte. Sie ging in den Turm zurück zu 
ihrem Leben der Gebete und Hingabe.

Im Alter von dreißig Jahren empfing Ramakrishna seme 
erste Erleuchtung. Es war früh am Morgen. Nachdem er ’e 
Morgenriten vollzogen hatte, ließ er sich vor Kali nieder un 
flehte zu ihr: „Mutter, wird mir heute nicht die Gabe der Er
leuchtung zuteil, so werde ich morgen meinem Leben ein En e 
bereiten. Jahre hindurch habe ich gebetet und meditiert. Aue 
strengen Übungen, die mir die Lehrer befahlen, habe ich vo 
bracht. Gelebt habe ich nach den Lehren der heiligen Schriften, 
die Du den Menschen offenbart hat. Und doch, Mutter, habe i 
nie Dein Antlitz geschaut. Willst Du es mir nicht bis morgen 
enthüllen, so werde ich dieses Leben beenden, das Du mir gege 
ben hast."

Darauf verharrte er in stiller Betrachtung des Gita-Wortes: 
/Jene, die mich mit nie endender Liebe suchen, werden mi 
den, spricht der Herr."

Ramakrishna wiederholte diese Worte mit tiefster In runst. 
Und wenn ihn die Müdigkeit überfallen wollte, betete er. „ er 
brich mein Herz, Mutter, nur beende meine Zweifel. Offen are 
mir Dein Antlitz der Unsterblichkeit!"

Da plötzlich bewegten sich ihre steinernen Arme. Ihre Lippen 
formten sich zu einem leuchtenden Blumenkelch. Dann ergo 
sich das Licht über ihr ganzes Gesicht. Ihr Haar wurde zu einem 
flammenden Strahlenkranz, als wäre die Sonne selbst vom im 
mel hemiedergestiegen und stehe hinter ihrem Haupt. Nun g itt 
das Licht ihren Körper hinab bis zu Shiva, der unter ihren F~ en 
lag; aber auch hier hielt es nicht an. Wie zwei mächtige üge 
breitete sich dieses Lichtmeer über das ganze Tempelinnere aus.
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Selbst die kleinsten Gegenstände wie Glocken, Kerzen und Blu
men begannen sich tanzend zu wiegen, ergriffen von diesem 
überirdischen Licht.

Wohin sich der Blick Ramakrishnas auch wandte, überall sah 
er nur Licht, Licht, Licht.

„Ich habe sie gefunden! Ich habe sie gefunden !" Jauchzend 
lief er aus dem Tempel. Alle seine Wege waren erfüllt von Licht. 
Der Ganges wand sich zu seinen Füßen wie eine goldene Sichel. 
Das Ufer, auf dem er stand, war ein einziger flammender Fels. 
Die Bäume in der Feme, die Boote und Menschen auf dem Fluß, 
die Vögel, die am Himmel kreisten, der Himmel selbst, sie alle 
jubelten, ergriffen von diesem Licht. „Ich habe sie gefunden! Ich 
habe sie gefunden!"

Nach einigen Augenzeugen soll Ramakrishna während zweier 
Wochen in diesem Zustand der Ekstase verharrt haben, nach 
anderen waren es nur einige Tage. Alle aber stimmten überein, 
daß er in dieser Zeit weder aß noch trank. Unaufhörlich lobpries 
er Gott. Jedem, dem er begegnete, rief er zu: „Ich sehe die gött
liche Mutter in Dir! Kannst Du sie nicht sehen? Dort ist sie, 
in Deinen Augen, Deiner Stimme, Deinem Herzen, dies uner
gründliche Meer der Seligkeit." Manches Mal, wenn er sprach, 
wurde das Licht, das sein Gesicht umstrahlte so hell, daß die 
Menschen ihre Augen bedecken mußten, um nicht zu erblinden.

Schnell verbreitete sich diese Neuigkeit. Kaum vierzehn Tage 
nach seiner Erleuchtung kamen Hunderte nach Dakshineswar, 
den Heiligen zu sehen. Rani Rash Mani lebte nicht mehr; doch 
ihre Schwiegersöhne, die einst zu ihm gehalten und nun geseg
net waren durch die Erfüllung seiner Sehnsucht, dehnten ihre 
Gastfreundschaft auf alle Besucher des Tempels aus, um ihm 
nach besten Kräften zu dienen. Wie groß auch die Pilgerscharen 
waren, sie empfingen alle Nahrung und Obdach in den könig
lichen Palästen. „Willkommen seid Ihr, dankt uns nicht; denn 
wir suchen im Dienst an dem Heiligen eigenes Verdienst zu er
werben."

Wochen wurden zu Monaten, und immer zahlreicher kamen 
die Pilger. Ramakrishna unterwies sie und segnete jeden im

5 amen der Mutter. Die Menschen mied er nicht mehr; er hieß 
le a e willkommen. Wie weggewischt waren seine „Seltsam- 

’ Se*ne Gebete zu Kali erklangen nicht mehr zu unge- 
». ? .en Sünden; den Gottesdienst vollzog er mit der Pünkt-
G Tj e*nerUhr- Selbst das umfangreichste Ritual konnte seine 
0L U . n^t mehr stören. Nun lebte er unter den Augen aller, 

ne sich in die Einsamkeiten der Wälder von Panchabati zu- 
^ickzuziehen.

Augenzeugen, berichten, daß zu dieser Zeit eine solche Kraft 
°n ihm ausstrahlte, daß niemand ohne Gruß an ihm vorüber

gehen konnte. Die Menschen, die ihn im Tempel oder auf 
en Straßen trafen, wurden gezwungen, einige Augenblicke in 

all We*®en zu verharren. „Wenn er auch die Aufmerksamkeit
er auf sich lenkte, so schwand doch niemals der Ausdruck der 

emut von seinem Gesicht." Die seltsame Ausstrahlung, die 
°n ihm ausging, blieb bis zu seinem Tode lebendig.

Bald trafen Menschen aus den weiter entfernten Teilen In- 
iens ein. Ganze Pilgerzüge kamen, um darshana zu empfan

den. Denn es heißt: „Der Blick in das Antlitz eines Erleuchteten 
°scht die Sünden eines Lebens aus."

Auf mancherlei Weise erfreute er sich des Segens der Ver
einigung mit Gott: indem er völlig in Ihm aufging oder als Kind 
er Göttlichen Mutter den Anschein von Individualität behielt, 
on seiner unwiderstehlichen geistigenKraft angezogen,kamen 
wischen aller Schichten zu ihm — Männer und Frauen, Alte 

un Junge, Gebildete und Unwissende, Gottlose und Rechtgläu- 
ige. Alle empfanden die Ausstrahlung seines Geistes und fühl

ten sich in seiner Gegenwart erhoben. Seine Liebe zu den Men- 
s en war ohne Grenzen; er fragte weder nach Rasse, Farbe oder 

e igion, sondern gab ohne Einschränkung allen Gehör, die 
seinen Rat oder Segen suchten. Insbesondere unterwies er eine 
i..^ne ^c^iar junger Mönchsschüler, die auf seine Bitte die Ge
li de der Gott-Verwirklichung für sich selbst und zum Dienst 

hir die Menschheit ablegten.

Es mochte im Jahre 1885 gewesen sein, als sich herausstellte, 
aß Ramakrishna an Halskrebs litt. Der Meister hatte seine
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Schüler oftmals daran erinnert, daß die Zeit nahe sei, da er nicht 
mehr unter ihnen weilen würde. Dies Wissen betrübte sie tief 
und um dieser Prüfung gewachsen zu sein, gaben sie sich ihren 
geistigen Übungen noch stärker hin. IhrFührerVivekananda sta
chelte sie mit den Worten an: „Der Meister ist ernstlich krank. 
Wer weiß, wie lange er noch in seinem Körper verweilen wird. 
Wir wollen, ihm durch vermehrte Gebete und Meditation mit 
aller Kraft dienen. Arbeiten wir jetzt nicht mit aller Anstren
gung, so werden wir es nach seinem Heimgang bereuen. Wir 
wollen unsere Zeit nicht mit erbärmlichen menschlichen Werken 
vergeuden. Laßt nicht Begierde und Weltlichkeit ihre Fühler 
nach uns ausstrecken. Laßt uns mit aller Kraft arbeiten, bis wir 
Göttlichkeit leben, Göttlichkeit atmen und Gottes Willen voll
bringen/7

Als die Unheilbarkeit des Leidens begannt wurde, bestürm
ten die Menschen den Meister, er möge sich durch ein Wunder 
heilen. Sie sagten: „Herr, wenn Du ein Heiliger bist, kannst Du 
Dich selbst heilen/7

Ramakrishna aber, dessen Hals bei jedem Wort schmerzte, 
sprach zu ihnen: „Was sollen diese lächerlichen Vorschläge? 
Dies hier77 — und er deutete auf sich selbst — „wurde Gott ein 
für allemal hingegeben. Wie kann ich oder irgendwer sich er
niedrigen, es wieder zurückzunehmen?77

Während seiner Krankheit war die ganze Aufmerksamkeit Ra
makrishnas auf seine nächsten Schüler gerichtet. „Diese Krank
heit scheidet den inneren Kreis von dem äußeren. Die allem ent
sagt haben, leben hier und gehören zum inneren Heiligtum. Sie 
müssen Zusammenhalten und das Leben schaffen, das die Män
ner und Frauen der kommenden Jahrhunderte mit Begeisterung 
erfüllen soll/7

Trotzdem die Krankheit im nächsten Jahr rasche Fortschritte 
machte, scheute er keine Anstrengung und unterwies weiter die 
kleine Gruppe seiner Schüler. Er legte in ihr Bewußtsein, in ihre 
Seele alles, was er in sich selbst trug. Da er keine feste Nahrung 
mehr zu sich nehmen konnte, trank er hie und da ein wenig 
Milch. Aber die Milch vermochte seinen großen Körper nicht 
aufrecht zu halten. Je mehr seine Kraft abnahm, um so härtere

8 istige Übungen empfahl er seinen Schülern, vor allem Vive- 
nan a Und der „heiligen Mutter77, denen er die Führung der ' 
ngen anvertraute. „Ich lasse sie in Eurer Obhut77, sprach der 

Meister zu ihnen.
Im Zeitraum von anderthalb Jahren riditele die furditbare 

an r ^entsetzliche Verheerungen im Körper des. Meisters
• ni nahte das Ende. Auch jetzt noch drängten ihn die 

b enS xrker S°^e ^aS ^un<^er der Heilung an sich selbst offen- 
aren. Nicht allein Außenstehende taten es, sondern auch zwei 
einer eigenen Schüler. Aber er antwortete: „Ich kann mich nicht 

Wilfe!77 eim ke*nen e*8enen Willen. Es ist nun Gottes

Täglich wurde es schwerer, ihn liegend im Bett zu halten. Er 
e ° itaU S.itZen zu ihnen sprechen — alles ihnen geben, was 
r selbst erkannt und erfahren hatte. Er saß im Bett, auf Kissen 
estutzt und unterhielt sich mit jedem seiner Schüler über die 

fragen, die diesen bewegten.
Eines Nachmittags im Juli stand das nahe Ende bevor. Der 
eister itt schwer, und doch bestand er darauf, aufzusitzen. 
311 ie ihm den Willen. Sein Bart war lang gewachsen, die 
un winkel waren im Schmerz verzogen; aber seine dunklen, 

4 äggestellten Augen strahlten voll Licht, das wie die Flut 
lrnrne5Jl^er st*eS/ bis es sein ganzes Gesicht übergoß. Es war 
s° mä tig und herrlich, daß es niemand lang zu ertragen ver- 
uio te. Die Schüler mußten sich abwenden, bis der Meister das 
Licht wieder zurüdcnahm.

Manchmal verharrte er so fast eine Stunde. Dann begann er 
hr"1611'- Un^ er auch Schmerzen wie von hundert 

angenbissen, so antwortete er doch auf jede Frage, die im 
ewußtsein seiner Schüler aufstieg. Er wollte nicht sterben, ohne 

en auch die letzte Frage beantwortet zu haben.
Mit übermenschlicher Anstrengung sprach er: „Warum ich 

1 U ^es oftenbare,, was ich weiß? Weil ich Euch mit mir ge
rächt habe. Kein Lehrer kommt ohne seinen eigenen Kreis 
etreuer auf die Erde. Sie verstehen ihn, vermitteln seine Lehre 
er Welt. Ich offenbare Euch alles, damit. Ihr ohne jede Geheim

nistuerei und Zauberei dié Einfachheit der Wahrheit verkünden
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könnt. Ihr und idi, wir kamen auf die Erde als eine Gruppe fah
render Sänger. Fahrende Sänger singen vor der Tür eines jeden 
Hauses, dann ziehen sie weiter. Keiner will ihren Namen wis
sen. Wir haben an den Pforten der Erde gesungen. Und ge
hen wir fort, wird keiner unsere verborgenen Namen kennen. 
Schmerz ist unvermeidbar, solange der Geist sidi durch Formen 
offenbaren muß. Es ist der Körper, die Form, die leidet. Man 
muß der Materie entsagen. Hat sich einer auf ein Kissen gesetzt, 
das man selber verlangt, dann muß man ihn wegrücken, um es 
zu bekommen. So muß man auch den Materialismus wegräu
men, um dahinter die Geistigkeit zu entdecken. Im Laufe der 
Zeit wird jeder von Euch erkennen, daß der Geist alles völlig 
durchdringt/7

Dann wies er auf die Schüler und sprach: „Dieser geht wie 
ein gezogenes Schwert umher, während^jener fügsam ist, das 
Brennen des Geistes aber in sich trägt; wie eine Kobra unter der 
Flöte des Zauberers ganz gefügig wird, wenn auch die Kraft zum 
Beißen bleibt/7

Und zu Narendra, seinem Lieblingsschüler, gewandt fuhr er 
fort: „Ich lasse diese in Deiner Obhut. Sieh, daß sie auch nach 
meinem Scheiden sich ihren geistigen Übungen hingeben und 
daß sie nicht nach Hause zurückkehren/7

An einem andern Tage, als er unerträgliche Qualen litt und 
kaum sprechen konnte, schrieb er auf ein Stück Papier: „Naren 
wird andere lehren/7 Narendra zögerte einige Augenblicke und 
sagte dann: „Das werde ich nicht tun/7 Doch Sri Ramakrishna 
erwiderte: „Du wirst es tun müssen/7

Als Narendra an einem dieser letzten Tage bei Sri Rama
krishnas Bett stand, kreuzte ein sonderbarer Gedanke seinen 
Sinn: „Er hat viele Male gesagt, daß «er eine Inkarnation Gottes 
sei. Wenn er dies auch jetzt, in Todespein, sagen kann, dann 
werde ich ihm glauben/7 Sofort wandte sich Sri Ramakrishna 
zu ihm und alle seine Kräfte sammelnd, sprach er deutlich: „O 
mein Naren, bist Du noch nicht überzeugt? Er, der Rama und 
Krishna war, ist jetzt Ramakrishna/7

Drei oder vier Tage vor seinem Mahasamadhi rief Sri Ra
makrishna Narendra nochmals zu sich. Während er seinen Blick
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ein aüc L 6 tete/ versan^ er hi Samadhi. Da fühlte Narendra
Bp?o • erZ/, a^S °b ^euer hm durchdringe und er verlor das - 
Wpì ts^m’ s er wieder zu sich kam, sah er Sri Ramakrishna 

ErStaunt fra§te Narendra nach dem Grund und Sri Ra-
Ve <^S 1a ant™ortete: //O Naren, heute habe ich an Dich alles 
dip * k e UI¿ -bin nUn eÜ1 Bettler- Durch die Stärke der Kraft, 
fie 1/z h* übertragen habe, wirst Du große Dinge vollbrin- 
ich^ 7 i]ZU den anderen gewandt fuhr er fort: „Heute habe 

u es gegeben. Nichts nehme ich mit mir. Hängt nicht 
D»e cT m^r °d6r *r®end ehiem Menschen, hängt nur an Ihm. 
Ih wT Kra^ werdet Ihr handeln, durch Seine Kraft werdet
• r, er e f 8r°ße Güte erweisen. Dann werdet Ihr, die Sänger, 

as aus des Gesanges zurückkehren, von dem Ihr gekom
men seid/7

Die Dämmerung brach herein. Ramakrishna versank in den
Hsian es Samadhi. Sein Atem stockte, sein Herz schlug nicht 

r> er Puls blieb stehen und sein Körper wurde steif. Im 
er Rampen wachten die Schüler bei ihm. Um Mitternacht 

*Wa te er aus dem Samadhi und sprach fast eine Stunde zu 
S 'ei? ^e®en Ulu* morgens versank er wieder in Samadhi. 

aar Stand *n di® Höhe, seine halbgeschlossenen Augen 
ti voll Licht. Ein Lächeln, das auf seine Lippen trat, ver- 
t e te s* und breitete sich über sein ganzes Gesicht aus. Dann 
rat es angsam zurück und verbarg sich in den Mundwinkeln. 

^*er ackerte es noch einige Augenblicke wie eine Flamme auf. 
j °^en se*ne hippen plötzlich zusammen, und das Ver

übende Lächeln erfror in der Starre des Todes.
ine Woche nach Sri Ramakrishnas Mahasamadhi standen 

arendra und Harish, ein anderer Schüler, eines Abends an dem 
einen Teich des Kossipur-Gartenhauses und sprachen über den 

1 ^er ^re ^erzen bewegte. Plötzlich sah Narendra eine 
eu tende Gestalt langsam vom Gartentor her den Fahrweg auf 

d . 2uk°mmen- Konnte es Sri Ramakrishna sein? Er schwieg je- 
0 ' Weil er befürchtete, das Opfer einer Halluzination zu sein, 
a orte er plötzlich seinen Gefährten erregt flüstern: „Was 

jst das? Narendra wiederholte laut: „Wer ist da?77 Auf den 
ang seiner Stimme hin eilten auch die anderen aus dem Haus.
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Aber sie kamen zu spät. Als die Gestalt zu einem dichten Jas
minbusch gelangte, nur wenige Meter von der Stelle entfernt, 
wo die beiden standen, verschwand sie. Dieses Erlebnis machte 
einen unauslöschlichen Eindruck auf Narendra.

DIE BEGEGNUNG MIT NARENDRA NATH

(Vivekananda)

im I J171 T°de von Ramakrishna wurde von seinen Schülern 
fy,. a,re iSBó e™ Mönchsorden gegründet: die Ramakrishna- 
de I T war Swami Vivekananda, der die Botschaft 

eisters in ganz Indien und in fernen Ländern verbreitete.

Vnr» ^ner Einweihung hieß Vivekananda, der Lieblingsschüler 
ei« Rama^rislma' Narendra Nath. Er wurde 1863 als Sohn 

ner vornehmen Familie in Kalkutta geboren.
dürJu •atUr j atte ^in e*ner stark religiösen Neigung, mit
lieht emVerstand und lebhafter Phantasie begabt. Er 
heit 16 1. r^e^'War unabhängig und voller Unerschrocken
halt rTSt^ ^ite Philosophie und übte sich in Zucht und Ent- 
Wii 4 a^er Se^ne Sehnsucht nach Gott-Verwirklichung 
diet c We« er ^urch Lehren noch durch seine Meditation befrie- 
e- * 0 er ““ eln Jüngling von siebzehn Jahren — auf Rat 
g ea es nadl Dakshineswar, um Ramakrishna, den gro- 

e* *8en' dort aufzusuchen. Von diesem Besuch berichtet 

te "Eine$ TaSes ßah ich in Samadhi, wie mein Geist einen leuch- 
n en P ad emporglitt, immer weiter hinauf, jenseits der grob- 

ümP;16 en Weh und ihrem Firmament, besät mit Sonne, Mond 
Ut L ternen'Und so “t eine feinere Gedankenregion einging. Je 

e r er sich zu immer höheren Schichten dieser Region erhob, 
sto wunderbarer wurden die Götter und Göttinnen, die ich zu 

Seiten des Pfades erblickte. So gelangte mein Geist all- 
S h ZUm au^ersten Ende dieses Bereichs. Dort trennte eine 

ei ewand aus Licht die Region des Teilbaren von der des66
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Unteilbaren. Mein Geist schwang sich über diese Scheidewand 
hinweg und drang langsam weiter in die Sphäre desUnteilbaren 
vor. Hier gab es keinerlei Formen mehr, weder menschliche noch 
sachliche. Aber schon im nächsten Augenblick gewahrte ich sie
ben weise Rishis mit Leibern nur aus Licht, die in Samadhi ver
sunken waren. Ich fühlte, daß sie an Vortrefflichkeit und Ei' 
kenntnis, an Liebe und Entsagung nicht nur Menschen, sondern 
selbst Götter und Göttinnen übertrafen. Während ich über ihre 
Erhabenheit nachsann, verdichtete sich vor meinen Augen ein 
Teil der vollkommen einheitlichen Lichtflut der „Stätte" des 
Unteilbaren, ohne jegliche Spur eines Unterschiedes und ver
wandelte sich in die Gestalt eines göttlichen Kindes. Es ließ sich 
zu einem der Rishis nieder, schlang seine weichen zarten Arme 
um ihn, rief ihn an mit Worten, süßer als die Töne der Vina und 
gab sich allergrößte Mühe, ihn aus dem^Samadhi zu erwecken- 
Durch diese zarte, liebreiche Berührung kam der Rishi zu sich 
und blickte mit noch halb geschlossenen Augen auf das wunder
same Kind. Als ich seinen strahlenden Ausdruck voller Ent
zücken sah, ging es mir durch den Sinn, daß dieses Kind das 
Kleinod seines Herzens war — sie schienen von Ewigkeit her 
vertraut. Strahlend vor Freude sagte das göttliche Kind zu ihm: 
„Ich gehe jetzt, Du mußt mir folgen." Der Rishi erwiderte nichts, 
aber seine liebeerfüllten Augen drückten seine herzliche Zustim
mung aus. Während sie noch eine Zeitlang voller Liebe auf dem 
Kind ruhten, versank er wieder in Samadhi. Dann sah ich ver
wundert, wie ein Teil vom Körper und Geist des Rishis sich 
in strahlendes Licht verwandelte und auf die Erde herabsenkte. 
Kaum erblickte ich Narendra zum ersten Mal, als ich in ihm den 
Rishi erkannte.

Narendra betrat mein Zimmer durch die westliche Tür. Er 
war unbekümmert in seiner Kleidung und achtete nicht auf die 
äußere Welt. Seine Augen schienen nach innen zu blicken, als 
seien sie auf ein Inwendiges konzentriert.

Ich bat ihn, sich auf die ausgebreitete Matte zu setzen. Die 
Freunde, mit denen er gekommen war, schienen gewöhnliche 
junge Leute zu sein mit der üblichen Neigung, sich zu unterhal
ten. Auf meine Bitten sang er einige bengalische Lieder. Sie
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langen aus emem hingabevollen Herzen, das sii nadi der 

in rl/iTí^Ung sehnte. Er legte so viel Empfindung
in p’ asanS' aß ich midi nidit zurückhalten konnte, sondern 

wen ZuStand der Ekstase versank."
LieJ eitn besdl7ibt Narendra Nath diese Begegnung: „Ich sang , 
Ha ? Stand Ramakrishna plötzlich auf, nahm mich bei der 

and, führte mich auf die nördliche Veranda und schloß die Tür 
. .er uns* Ù waren allein, und ich glaubte, er würde mir nun 

Er«?6 PerSö ,(^e Belehrungen geben. Zu meinem äußersten 
ma’ aU^fn a .er ver8°ß er Tränen der Freude, und während er 
]ar.lne ,an sprach er voller Zärtlichkeit, als sei ich ihm 
Öu^e °n vertraut: /SO spät bist Du gekommen. Wie konntest 

mi so ange warten lassen. Meine Ohren sind fast ver- 
dan0^! von dem Gespräch weltlicher Menschen. Ich sehne mich 
j a /jirie^ne Gedanken einem Menschen gegenüber zu ent- 

T ine^ne Kersten Erfahrungen verstehen kann/ Und 
r no sprach er unter Tränen. Dann stand er mit gefalteten 

se^ k n -VOr m*r Und EeSann mich mit ,Herr' anzusprechen, als
11 eine Verköperung von Narayana, auf die Erde gekom- 
en, um das Elend von der Menschheit zu nehmen.

da h entsetzt über dieses Benehmen : Wer ist dieser Mensch,
te i • Er muß wahnsinnig sein, bin ich doch der Sohn von 

swanath Dutt. Aber ich schwieg und ließ ihn fortfahren. Er 
ng m sein Zimmer zurück und brachte mir Süßigkeiten. Dann 

leit er meine Hand und sprach:,Versprich mir, daß Du sobald
Q mög ich allein zu mir zurückkommen wirst/

u sein beharrliches Drängen hin sagte ich: ja, und wir gin
gen zu meinen Freunden zurück.
t Ich beobachtete ihn und fand nichts Falsches in seinen Wor- 
b Bewegungen oder seiner Haltung anderen gegenüber. Es 

stand eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen sei
en Worten und seinem Leben. Er sprach: ,Gott kann erfahren 

Man kann Ikn sehen und mit Ihm reden, genau wie 
t u • Aber wer versucht dies? Die Menschen vergießen Flu- 

.von tränen für ihr Weib und ihre Kinder, für Reichtum und 
esnz, wer aber tut dies um Gottes willen? Wenn man emst- 
a t nach Ihm weint, wird Er sich mit Sicherheit offenbaren/
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Idi wußte, daß diese Worte nur aus der Tiefe eigener Erfah
rung kommen konnten und bewunderte die Größe seiner Ent
sagung. Dennoch konnte idi dies alles nicht in Einklang mit 
seinem seltsamen Benehmen mir gegenüber erklären. Vielleicht 
war er ein Wahnsinniger und dodi der Heiligste der Heiligen, 
ein wahrer Weiser, dem die Verehrung der Menschen zukommt. 
Mit solchen widerstreitenden Gedanken verbeugte idi midi vor 
ihm und ging nach Kalkutta zurück."

Es verging etwa ein Monat, ehe Narendra Nath den Meister 
zum zweiten Male — nun allein — besuchte. Über diese ereignis
reiche Begegnung schreibt er: „Er saß allein auf seiner schmalen 
Bettstatt. Voller Freude midi zu sehen, befahl er mir liebevoll, 
mich neben sein Bett zu setzen. Er murmelte einige Worte vor 
sich hin und rückte mit fest auf midi gerichteten Augen näher 
zu mir hin. Diese Berührung weckte etwas ganz Neues in mir- 
Mit offenen Augen sah ich, wie die Mauern und alles andere im 
Zimmer umeinander wirbelten und sich in Nidits auflösten. Das 
ganze Weltall, zusammen mit meiner eigenen Person, waren in1 
Begriff, in eine alles umfassende geheimnisvolle Leere zu ver
sinken.

Idi erschrak furchtbar und dachte, dies sei der Tod, da der 
Verlust der Individualität nur dies bedeuten kann. Nicht fähig/ 
mich zu beherrschen, rief ich: ,Was tust Du mir? Ich habe Eltern 
zu Haus/ Er lachte und schlug auf meine Brust mit den Worten • 
,Nun gut, lassen wir es für heute. Alles wird zu seiner Zeit kom
men/

Im gleichen Augenblick schwand diese seltsame Erfahrung 
von mir. Ich war wieder ich selbst und fand alles im Zimmer 
und außerhalb wie zuvor. Ich konnte mir diese seltsamen Ereig
nisse nicht erklären, war aber entschlossen, tiefer in dies Ge
heimnis einzudringen."

Beim dritten Besuch geschah das gleiche, trotzdem Narendra 
Nath sich vorgenommen hatte, nicht wieder Ramakrishnas Ein
fluß zu unterliegen. An diesem Tag nahm ihn der Meister in 
den anliegenden Garten von Jadunath Mallik. Nachdem sie dort 
eine Zeitlang herumgegangen waren, setzten sie sich in das 
Besuchszimmer. Bald fiel der Meister in Trance, und während

g £ aren a e°hachtete, fühlte er plötzlich seine Berührung. 
Zei?rt-Vjr °r er.das äußere Bewußtsein, und als er nach einiger 
S(hlug16 ei 2U Sah er' der Meister auf seine Brust

Der ^^dra wußte nicht, was in der Zwischenzeit geschehen war. 
SDät ^lster a er erfuhr seltsame Dinge über ihn und sprach 
dine 61 avon’ "Jdt stellte ihm einige Fragen, während er sich in 

1em. ustand befand. Ich fragte ihn nach seinen Vorfahren, 
stpr ~ ^U^tra^ ® dieser Welt und nach der Dauer seines 
ent jC enS’ teerte tief in sich hinein und gab mir die 
£. sPre en en Antworten, die mir bestätigten, was ich von 
erfuh 4 ’ n Diese Dinge müssen ein Geheimnis bleiben, aber ich 
Vollir ' ef Weiser war, einst Meister der Meditation, der 

ommenheit erlangt hatte, und daß er an dem Tage, an dem 
dn Jiíne W re Natur erführe, seinen Körper mit Hilfe des Yoga 

emen Willensakt aufgeben würde." 
fieur”íeiiía^at^®eWann nun die Überzeugung, daß eine außer- 
flir h ( ß durch Ramakrishna wirkte. Eine tiefe Ehr-

* er te d111' URd wenn er zuvor nicht geglaubt hatte, daß 
erk UrU notwendi8 sei, um Gottes-Erfahrung zu erlangen, so 
bap31111,e eT ^etZt/ s°kh persönlicher Einfluß von unschätz- 

ert Se*n konnte, um den Schüler naher zu Gott zu brin- 
ohn W°dte er nichts von Ramakrishna annehmen,
Dpí. ¿ 68 eißene Erfahrung oder mit Hilfe der Vernunft ge- - 
^nitt zu haben.

Euunal fragte er Ramakrishna: „Wie soll idi den Worten der 
ein1Sdinften Stuben? Das Mahaftirvana Tantra sagt an

1 e' ein Mensch, der die Erkenntnis des Brahman 
ein * 61 j ngt'Ìn Hölle kommt; und dasselbe Buch sagt an 

er anderen Stelle, daß es keine Rettung gibt außer durch Ver- 
sich1111& Paravat*s' der Göttlichen Mutter. Manu schreibt über 
ho St *n ^er Manu-Samhita, Moses beschreibt seinen eige- 

en Tod im Pentateuch.
es k k ^^khya-Philosophie erklärt, daß Gott nicht existiert, da 
Sa ein.en Bewe*s £ür Seine Existenz gäbe. Dieselbe Philosophie 
kiflle Wle^erUm/ Veden unvergängliche Wahrheit ent-
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Damit will idi nicht sagen, daß sie unwahr sind; idi verstehe 
sie einfach nicht. Die Gelehrten haben diese Schriften ihrer eige
nen Vorstellung gemäß ausgelegt. An welche Auslegungen sol
len wir uns halten? Weißes Licht, das durch ein rotes Medium 
kommt, erscheint rot, durch ein grünes Medium grün/'

Sri Ramakrishna, erstaunt über die Worte Narendras, ant
wortete ihm: „Es gibt zweierlei Auslegungen der Schriften, die 
wörtliche und die wahre. Man muß sich allein an den wahren 
Sinn halten, nur an das, was mit den Worten Gottes überein
stimmt. Es ist ein unendlich großer Unterschied zwischen den 
geschriebenen Worten eines Briefes und den unmittelbaren Wor
ten des Schreibers. Die Schriften entsprechen den Worten des 
Briefes. Die Worte Gottes sind unmittelbare Worte. Was nicht 
mit den unmittelbaren Worten der Göttlichen Mutter überein
stimmt, erkenne ich. nicht an."

Sri Ramakrishna belehrte Narendra mit unendlicher Liebe 
und Geduld. Denn er wußte, daß seine ungeheure Energie in 
einen geistigen Kanal geleitet werden mußte, um nicht miß' 
braucht zu werden. Nichts Weltliches war in der Liebe, die ihn 
mit seinem Schüler verband, aber wenn dieser einige Tage nicht 
nach Dakshineswar kam, war er verzweifelt. Er konnte dann 
wie ein Kind weinen und ließ sich nicht trösten. Einmal sagte er 
zu seinen Schülern: „Ich habe so viel geweint und doch kommt 
er nicht. Ich fühle einen tatsächlichen Schmerz, mein Herz ist 
wie ausgewrungen. Aber er weiß nichts davon."

Ramakrishna weihte Narendra Nath in die Geheimnisse des 
Advaita Vedanta ein. Oft aber wehrte sich dieser gegen die 
Lehre der Nicht-Zweiheit und meinte, es gäbe keine größere 
Sünde, als sich mit Brahman eins zu fühlen. „Ich bin Gott, Du 
bist Gott, diese erschaffenen Dinge sind Gott — was kann es 
Ungereimteres geben als dies?" pflegte er dann einzuwenden.

„Was ist der Unterschied zwischen dem Gedanken der All- 
Einheit und dem Atheismus? Soll die erschaffene Seele sich selbst 
für den Schöpfer halten? Gibt es etwas Sündhafteres als das? 
Welche Idee kann sinnloser sein als: Ich bin Gott, Du bist Gott, 
alles was geboren ist und stirbt ist Gott. Die Rishis und Munis, 
die Verfasser solcher Bücher, müssen geistig gestört gewesen

RaniaL SOnst so^es Zeug schreiben können?" Sri
draT a kSlma adleIte bei diesen unverblümten Worten Naren- 
saete P 61 anStatt s°fort seine geistige Haltung anzugreifen, 
sen al/ nUr " U maSst diese Gedanken jetzt nicht gelten las- 
Un j, er warum verurteilst Du deshalb die Munis und Rishis? 
der d' ^er ^atur Lottes Grenzen? Fahre fort, Ihn,
in all 6 se^bst *st' anzurufen, aber erblicke dann auch

em, worin Er sich Dir offenbart, Seine wahre Natur."
niAt 7? SdLeDkte diesen Worten kein Gehör, denn alles, was 

SU i- Trnun& f’däte, erschien ihm damals als unwahr, und 

8 n jegliche Unwahrheit stemmte er sich von Natur aus.
¿je p.rZ. arau erwáhnte Sri Ramakrishna verschiedenes, was 
h¿jrt eit V°5l Seele und Brahman erkennen ließ. Narendra 

zwar aufmerksam, doch ohne Verständnis zu. Hinterher 
dem 61 ^er aucb hu Tempelgarten wohnte und mit
Was 61V * s utierte und sagte : „Ist es jemals möglich, daß der 
auch561 ^asse'was immer wir sehen, Gott ist, und daß 
Kam T St GOtt sind?" und beide brachen in Lachen aus. Als 
ßesi/ ”1Sßna ^arendra lachen hörte, trat er, nur teilweise im 
dune/ a~ Teren hewußtseins, wie ein Knabe mit seinem Klei- 
lieho SS,n\- ,U^ter dem Arm, aus seinem Zimmer und fragte 
rühr7° ir e^’ "Worüber redet ihr beiden denn?" Dann be

te er Narendra und versank in Samadhi.
'virkf16'1 Scb^dert die Folgen dieser Berührung: „Sie be- 
öenl/ e^em ^u8enWidc eine Veränderung meines ganzen 
Wirlcluj U- fühlens. Ich fand voller Bestürzung, daß es in 
sah jÜChkeit nidlts anderes im Weltall gab, als Gott allein. Ich 
es a V°^er i^arheit, schwieg aber, um festzustellen, ob 
vOn -G ganzen Tag über wich diese Erfahrung nicht 

k nacb flause' aher auch dort erschien alles, 

SqJ,-1 jSj a^s Brahman. Ich aß, fand aber, daß alles: Essen, 
andUSSe f °er ^ensdt, der mich bediente und ich selbst nichts 
Strafl^ Yaren a^S "^as/- Öh idi aß oder lag, ob ich auf der 

e Oaer College war, immer hatte ich die gleiche Er

kürung.We^S s/d\dieser Zustand ein wenig änderte, erschien mir die 
t wie ein Traum. Ich schlug mit meinem Kopf gegen Eisen-
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Stangen, nur um zu sehen, ob sie Wirklichkeit waren oder ein 
Traum. Einige Tage hielt dieser Zustand an, dann erkannte ich/ 
daß die Worte der Schrift über Advaita Wahrheit waren. Ich 
konnte von nun an nicht mehr an dieser Lehre zweifeln/7

Sri Ramakrishna liebte Narendra aus tiefem Herzen, aber er 
wollte ihn prüfen, wie jeden seiner Schüler. Eines Tages begann 
er, ihn, den er bis dahin mit äußerster Freude und Begeisterung 
schon von fern willkommen geheißen hatte, nicht mehr zu be
grüßen und nicht mehr nach seinem Wohlergehen zu fragen. 
Er behandelte ihn wie einen Fremden, blieb schweigend in seine 
Gedanken vertieft oder wendete sich sogar ab, wenn Narendra 
das Zimmer betrat. Trotzdem empfand dieser keinen Groll und 
besuchte Ramakrishna wie gewohnt, wenn dieser ihn auch wei
ter mit Gleichgültigkeit behandelte.

Später rief ihn Ramakrishna Zurich und fragte ihn: „Warum 
kommst Du immer nodi zu mir, trotzdem ich kein Wort an 
Dich richte?" Narendra antwortete: „Herr, mich treiben nicht 
nur Deine Worte zu Dir, ich liebe Dich und will Dich sehen. 
Darum komme ich/7

Sri Ramakrishna war hoch erfreut über diese Antwort und 
erwiderte: „Ich wollte nur prüfen, ob Du fortbleiben würdest, 
wenn ich Dir keine Liebe und Aufmerksamkeit zeige. Nur je
mand Deiner Art erträgt soviel Zurückstellung und Gleichgül
tigkeit. Jeder andere hätte mich längst verlassen und wäre nie 
mehr zurückgekommen.77

Bei einer anderen Gelegenheit rief Ramakrishna Narendra 
Nath zu sich und sprach zu ihm: „Du weißt, daß ich durch 
strenge geistige Übung übernatürliche Kräfte empfangen habe. 
Aber welchen Gebrauch kann ich von ihnen machen? Darum 
will ich sie Dir geben, damit Du sie, wenn nötig, anwenden 
kannst. Was meinst Du hierzu?77

Narendra Nath wußte, daß Sri Ramakrishna besondere Kräfte 
besaß. Nach einigem Nachdenken aber fragte er: „Herr, helfen 
mir diese Kräfte zur Gottes-Erfahrung?77 Da antwortete der 
Meister: „Nein, solches können sie nicht. Aber sie können Dir 
sehr nützlich sein, wenn Du nach der Erfahrung Gottes für Ihn 
wirken willst.77 Narendra Nath aber meinte: „Dann will ich

entsddi/¿ rSt er^ren URd dann werde ich mich
^underha^ -r S!e ^a^en °der mcht. Wenn ich .diese 
süchti&p i te ietZt anne^ime mid sie zu einem selbst- 
kin ich verloren ,7erwen^e' dabei aber mein Ideal vergesse, dann 

die Wp^e^Ster war hocherfreut über diese Antwort und über 
tlehmen^erUn^ 6 ^er^a^e ¿er übernatürlichen Kräfte anzu- 

poj man<hen Zeiten befürchtete Narendra die psychischen 
Liebe^ zu^ens^veT Medifation und zu großer Ekstase in der 
Worte^ r** Ramakrishna aber beruhigte ihn mit den 
ehttau h '■> Att *St W*e Lf°nigmeer. Möchtest Du nicht hin- 
Du en . 8en°mmen, dort stünde ein Glas mit Honig und 
WÜrd area* e^e ^hege, begierig, den süßen Saft zu nippen, wie 
dem RS rJU • tr^<en^/ Narendra erwiderte: „Ich würde auf 
kh h* 30 £ ^tzen und von da aus trinken, denn sonst könnte 
erwiJ116111 c .en Hnd mein Leben verlieren.77 Daraufhin 
von R^aknshna: „Du vergißt, daß dies das Meer 
absol at c ^nan^a' von absolutem Sein, absoluter Erkenntnis, 
T0(j i,6 *.st‘ ^*er braucht man keine Angst vor dem
saßer>Ur¡ % en ^eS *St ^as Meer der Unsterblichkeit. Nur Toren 
S°U K man und Hingabe für Gott nicht übertreiben 
Dqjyj irgend jemand seine Liebe zu Gott je übertreiben? 
ren j i**1 ^r' tau<he tief in das Meer Gottes.77 Und Na-
^ra befolgte diesen Rat.

"Rar^^p Nächte wanderte Narendra ruhelos auf und ab, 
vers ama mknd; manchmal wieder saß er in Meditation 
der £ e*nem ^euer im Freien und fühlte das Erwachen 
des Ah 1 Und mystischer Kräfte. Er lechzte nach der Vision

Na S° ?ten Und <Iuälte Sri Ramakrishna, sie ihm zu gewähren, 
in g reUjfa möchte fünf oder sechs Tage ununterbrochen 
dara 31113 versunken bleiben, wie einst Sukadeva, und nur 

dflUS emP°rtauchen, um zu essen und den Körper zu erhalten 
S ’ Wleder verloren sein für die Welt."

S«hü? ^uknshna: „Weh über Diehl Ein so hochbegabter 
^ächtT S° te dergleichen reden. Ich hielt Dich für einen 

gen Banyan-Baum, unter dem Tausende Zuflucht finden 
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würden, und da stehst Du und verlangst nach eigener Be
freiung."

Narendra zuckte innerlich zusammen bei diesem Vorwurf. 
Aber sein Wunsch wurde sehr bald erfüllt. Eines Abends, wäh
rend er und Gopal allein in einem Raum meditierten, fühlte er 
mit einem Mal ein Licht an seinem Hinterkopf. Es wurde immer 
strahlender, größer und größer, schien schließlich zu bersten, 
und sein Geist verschmolz damit. Was nun sein Bewußtsein 
durchdrang, überstieg alle Worte. Plötzlich hörte Gopal, wie 
Narendra rief: „Bruder Gopal, Bruder Gopal, wo ist mein Kör
per?" Er war einen Augenblick lang zu sich gekommen und sich 
nur seines Kopfes bewußt; seinen Körper schien er nicht mehr 
wahrzunehmen. „Aber Naren, er ist doch da, er ist da", ant
wortete Gopal, äußerst erschrocken, als er Narendras starren 
Körper sah. Dann lief er voller Apgst zu Ramakrishna hinauf 
und fand diesen in völliger Ruhe mit einem Ausdruck tiefen 
Ernstes, als ob er genau wüßte, was unten vor sich ging. Auf 
Gopals Bitte um Hilfe für Narendra antwortete er nur: „Laß ihn 
ruhig eine Weile in diesem Zustand verharren. Er hat mich 
lange genug darum gequält."

Nach Stunden begann er allmählich das Bewußtsein der Au
ßenwelt wieder zu erlangen. Er fühlte sich in unbeschreiblichen 
Frieden getaucht und sein Herz von Ekstase zum Überfließen 
erfüllt. Als er zu Sri Ramakrishna kam, sagte dieser, während 
er ihm tief in die Augen sah: „So, nun hat Dir die Mutter alles 
gezeigt, aber diese Selbstverwirklichung wird wie ein Schatz ein
geschlossen. Du hast Arbeit zu leisten. Erst, wenn Du diese Arbeit 
beendet hast, wird die Schatzkammer wieder für dich geöffnet/7 

Später sagte Sri Ramakrishna zu den anderen Schülern: 
„Naren wird diese Welt nur nach eigenem Willen verlassen. 
Sobald er erkennt, wer er ist, wird er keinen Augenblick länger 
in diesem Körper bleiben. Es wird die Zeit kommen, daß er 
durch seine intellektuelle und geistige Kraft die Welt bis in 
ihre Fundamente erschüttern wird. Ich habe zur Göttlichen Mut
ter gebetet, sie möge diese Erfahrung des Absoluten vor Naren 
verschleiert halten. Aber dieser Schleier ist so hauchdünn, daß 
er jeden Augenblick zerreißen kann."
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¿"k gradite glüddiAe Tage zu Füßen des 
Herz ppw 61 s^lwei8enden Einfluß immer stärker sein 
und es st Hf11 • uí starh ~ es war 1884 — sein Vater, 
hatte en 4 o j1. erausz daß er mehr ausgegeben als verdient 
des Unt k 1 dljFamilie vor äußerster Armut stand. Die Last 
ben Mp teS 8anzen Familie — es waren sechs oder sie- 
einen i/15 rCn ~~ nun auF Narendra. Er wurde gezwungen, 
Ulema ZU fucFlen' da die Gläubiger ihn bedrängten und 
Jemand ihm zu helfen gewillt war.
ümson Geschäft zu Geschäft lief er, von Büro zu Büro, immer 

° _er™r er bei dieser ersten Begegnung mit der 
der W 1 ,eit 6 j hebens, daß selbstlose Hilfe eine Seltenheit in 
Armen gibt* *** ^e^nen Platz für die Schwachen und 

herzi°? Sor^ verlor er nicht den Glauben an die Barm-
Antuf eit £OtteS' aF,er er begann zu fragen, warum er keine 
blend °,rt aX- Se*ne ^ehendichen Bitten erhielt, und es so viel 

111 seblem 8esegneten Königreich gäbe, warum so viele 
Güt onePvori Menschen Hungers sterben müßten, wenn Gott 
^te und Barmherzigkeit sei.
*nnerOtZ un^ Anklagen gegen Gott aber blieb die Er
der 6 göttlichen Visionen lebendig, und er gedachte
kein amakrishnas, daß alles Leben sinnlos sei, wenn es 
Bitten Gott gäbe.

^.e^eFnes Abends erschöpft von wieder vergeblicher Suche 
er 5 eit und völlig durchnäßt auf dem Heimweg war, sank 
IOs einer Hausmauer zu Boden ünd schien einige Zeit bewußt
en 2U j War a^s würden die Hüllen seiner Seele — 
inen na 61 an<^eren ““ von einer göttlichen Macht fortgenom- 

ein Z^e Zweifel über die Frage, wie in der Schöpfung
barir» SegeiJsreicben Vorsehung göttliche Gerechtigkeit und Er- 
Von 6 n.ne en Un<d blend bestehen könnten, wurden wie 

Se st 8€löst. Eine tiefe Innenschau eröffnete mir die Be
ith n^2-°n a^em und befriedigte mich. Von nun an wurde 
Ob tau rür Lob und Tadel weltlicher Menschen. Ich bekam die 

erzeugung, daß ich nicht dazu geboren war, Geld zu verdie
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nen, meine Familie zu erhalten und nach den Vergnügungen 
der Sinne zu verlangen. Idi wollte der Welt entsagen und ging 
zu meinem Meister/7

Ramakrishna überredete ihn, die Nacht mit ihm zusammen 
in Dakshineswarzu verbringen. Trotz Gegenreden begleitete 
ihn Narendra dorthin, und sie setzten sich zusammen in den 
Raum des Meisters, als dieser in Trance fiel. Er rückte ganz nah 
zu Narendra hin und berührte ihn voller Zärtlichkeit. Dann be
gann er mit Tränen in den Augen ein Lied zu singen.

„Idi hatte meine Gefühle solange zurückgehalten, daß sie 
nun in Tränen Überflossen", berichtete Narendra Nath von die
sem Abend. „Die Bedeutung dieses Liedes war so offensichtlich. 
Er kannte meine Absicht/7

Als der Meister seinen natürlichen Zustand zurückgewann, 
fragten ihn einige Schüler nach der Ursache der Tränen. Mit 
einem Lächeln antwortete er: „Es war etwas zwischen ihm und 
mir/7 Dann entließ er die anderen und rief Narendra zu sich: 
„Ich weiß, daß Du für das Werk der Mutter zu mir gekommen 
bist und daß Du nicht in der Welt bleiben kannst. Um meinet
willen aber bleibe, solange wie ich noch lebe.77

Weiter berichtet Narendra:
„Am nächsten Tag kehrte ich mit Ramakrishnas Erlaubnis 

nach Hause zurück. Tausend Gedanken über die Erhaltung mei
ner Familie überfielen mich. Ich suchte wieder nach einem Brot
erwerb. Durch Arbeit in einem Anwaltsbüro und durch Über
setzung einiger Bücher verdiente ich gerade soviel, daß ich von 
der Hand in den Mund leben konnte. Aber ich hatte kein festes 
Einkommen, um meine Mutter und Brüder zu ernähren.77

Eines Tages kam Narendra Nath auf den Gedanken, Rama
krishna möge zu Gott beten, daß er sich seiner verhungernden 
Familie annähme. Dieser aber antwortete ihm: „MeinKind, ich 

- kann solches nicht erbitten. Aber warum fragst Du die Mutter 
nicht selbst? Alle Deine Leiden kommen daher, daß Du sie 
mißachtest.77

$ Da antwortete Narendra Nath: „Ich kenne die Mutter nicht. 
Sprich Du zu ihr. Du mußt es tun." Voller Zärtlichkeit er
widerte der Meister: „Ich habe dies immer und immer wieder 

getan. Aber Du nimmst sie nicht an, und darum hört sie nicht 
auf meine Gebete. Geh Du heute Nacht zum Tempel der Kali, 
wirf Dich zu Füßen der Mutter und bitte sie um welche Gnade 
Du willst. Sie wird Dir gewährt. Sie ist die absolute Weisheit, 
die unerschöpfliche Macht Brahmans, und durch ihren Willen 
ist diese Welt entstanden. Sie vermag alles zu gewähren/7

Bis zu diesem Augenblick hatte Narendra Nath die Bedeu
tung der Mutterschaft Gottes nicht erkannt. Er hatte die Ver
ehrung durch Bilder und Symbole verachtet. Nun aber sollte er 
auch solches verstehen und die Mutter annehmen. Von dieser 
Nacht im Tempel der Kali berichtet Narendra Nath:

„Es war gegen neun Uhr abends, als mir der Meister befahl, 
zum Tempel zu gehen. Auf meinem Weg war ich von einem 
göttlichen Rausch erfüllt. Meine Füße waren unsicher, mein Herz 
schlug in Erwartung der Freude, die liebende Gottheit zu schauen 
und ihren Worten zu lauschen. Als idi den Tempel erreichte 
und meine Augen auf das Bild warf, wurde ich tatsächlich ge
wahr, daß die Mutter, die ewige Quelle der göttlichen Liebe und 
Schönheit, lebte und anwesend war. Eine Welle von Liebe und 
Hingabe überwältigte mich. In seliger Begeisterung warf ich 
midi immer von neuem vor der Mutter nieder und betete: /Mut
ter, gib mir die Gabe der Unterscheidung, gib mir Entsagung. 
Gib mir Erkenntnis und Hingabe. Gewähre mir deine ununter
brochene Schau.7

Heiterer Friede legte sich auf meine Seele. Ich vergaß die 
Welt. Nur die göttliche Mutter strahlte in meinem Herzen.

Bei meiner Rückkehr fragte Ramakrishna, ob ich die Mutter 
um Aufhebung meiner irdischen Sorgen gebeten habe. Diese 
Frage erschreckte mich und ich antwortete: ,Nein Herr, ich ver
gaß alles um mich. Aber ist dennoch Hilfe möglich?7

,Gehe noch einmal hin und sprich ihr von Deinen Sorgen/
Wieder ging idi zum Tempel. Doch beim Anblick der Mutter 

vergaß ich erneut meinen Auftrag. Ich verbeugte mich zu vielen 
Malen vor ihr und bat um nidits anderes als um Liebe und Hin

gabe.
Zum zweiten Male fragte mich der Meister, ob idi sie dies

mal um Hilfe angefleht habe, und wieder erzählte ich ihm, was
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geschehen war. ,Wie gedankenlos', meinte er, ,konntest Du 
Dich nicht soweit in Zaum halten, um diese wenigen Worte aus
zusprechen? Nun versuche es noch ein drittes Mal und bitte 
sie. Beeile Dich!'

Zum dritten Mal ging ich zum Tempel. Aber als ich ihn be
trat, befiel mich eine schreckliche Scham. Welch Kinderei, dachte 
ich, um die ich die Mutter anflehen will. Es ist, als wolle ich 
einen- gnädigen König um einige Blatt Gemüse bitten. Voller 
Scham und Reue warf ich mich ihr zu Füßen und betete: /Mut
ter, ich will nichts von Dir als Wissen und Hingabe.'

Als ich aus dem Tempel trat, wußte ich, daß Sri Ramakrishnas 
Wille dies alles verursacht hatte. Wie hätte ich sonst dreimal 
mein Anliegen vergessen können. So sagte ich zu ihm: ,Herr, 
Ihr habt mich verzaubert und mich vergeßlich gemacht. Nun 
gewährt mir die Gnade, daß meine Leute nicht mehr unter dem 
Stachel der Armut leiden müssen.'

Er aber gab mir zur Antwort, daß ein solches (gebet niemals 
über seine Lippen kommen würde. ,Ich forderte Dich auf, für 
Dich selbst zu beten. Aber Du konntest es nicht. Es scheint, daß 
Du weltliche Freuden nicht genießen sollst. Dann kann ich Dir 
nicht helfen.'

Ich aber ließ nicht ab und bestand darauf, daß er mir meine 
Bitte gewähre. Endlich sagte er: ,Nun gut, sie werden niemals 
in Not um Essen und Kleidung sein.' "

Nach dieser Zusicherung blieb Narendra Nath für immer bei 
Ramakrishna. Er empfing die Einweihung und erhielt den Na
men Vivekananda, die Seligkeit der Unterscheidung.
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ZEICHEN UND SYMBOLE

Die Buchreihe Zeichen und Symbole will den Blick des Lesers wieder 
auf eine einheitliche Weltschau richten, die angesichts der neuen Ent
wicklung von Naturwissenschaft und Technik allzusehr in den Hin
tergrund gedrängt wurde. In einer solchen umfassenden Schau ent
spricht die Entwicklung im Außen einer Entfaltung der innerseelischen 
Kräfte, stellt die Erkenntnis der im Menschen wie im Kosmos wir
kenden Kräfte, die von urher gegebene Ordnung, wieder her.

Die Buchreihe Zeichen und Symbole wird in der Form der Paper
backs erscheinen. Der Verlag hat sich hierzu aus Rücksicht auf den 
Leser entschlossen, um ihm die Möglichkeit zu geben, diese Bücher 
trotz der ständig steigenden Herstellungskosten zu einem annehm
baren Preis zu erwerben.

Folgende Werke sind erschienen :

Ernst Benz
ZEN IN WESTLICHER SICHT 

Zen-Buddhismus — Zen-Snobismus 
Im Anhang Zen-Aussprüche 

112 Seiten — DM 7.80

Fritz Werle 
KOSMOS UND PSYCHE 

Symbol — Planet — Tierkreis 
244 Seiten — DM 9.80

Emanuel Swedenborg 
HOMO MAXIMUS 

Der himmlische und der leibliche Mensch 
Einführung nach Emst Benz „Swedenborg" 

198 Seiten — DM 8.80

Ramakrishna
LEBEN ' GLEICHNIS • WORT 

84 Seiten — DM 6.80

Schütz I v. Mangoldt 
DAS SCHÖPFERISCHE ÄRGERNIS 

Gespräche über das Christliche 
Erscheint Herbst 1963

Weitere Werke in Vorbereitung



RAMAKRISHNA

LEBEN 
GLEICHNIS 

WORT

Begegnung mit Vivekananda

Sri Ramakrishna wurde 1836 in 
einem bengalischen Dorf als Kind 
armer Eltern geboren. Seit seinen 
frühesten Knabenjahren fühlte er 

ein leidenschaftliches Verlangen nadi der Schau Gottes. Mit 17 Jahren ging er 
nach Kalkutta und wurde Priester im Dakshineswar-Tempel. Im Alter von 30 Jah
ren empfing er seine erste Erleuchtung.
Nachdem er die Gottesschau empfangen und die Selbstverwirklichung erlangt 
hatte, suchte er seine Erfahrungen allen zu vermitteln, die ihn aufsuchten, unab
hängig von Rasse, Farbe oder Religion. Von seiner unwiderstehlichen geistigen 
Kraft angezogen, kamen Menschen aller Schichten zu ihm.
Sri Ramakrishna starb im Jahre 1886.

Die Hauptwerke, aus denen Gleichnisse und Sprüche entnommen wurden, sind 
u. a.:
»Gospel of Sri Ramakrishna«, Sri Ramakrishna-Math, Mylapore, Madras 1930; 
»Teachings of Sri Ramakrishna«, Advaita-Ashram, Mayavati, Almora, Himalayas 
1934; »Sayings of Sri Ramakrishna«, Sri Ramakrishna-Math, Mylapore, Madras 
1925; »Sayings of Sri Ramakrishna«, Sri Ramakrishna-Math, Mylapore, Madras, 
India 1954; »Life of Sri Ramakrishna«, Compiled from various authentic sources, 
Advaita-Ashram, Mayavati, Almora, Hiraa.lay.as 1936; Saradananda: »Sri Rama
krishna, the^great Master«; »The Life of Swami Vivekananda«, Ramakrishna- 
Math, Madras; Sri Ramakrishna: »His unique Message«, Mylapore, Madras 1937; 
»The Master as I saw him«, Calcutta 1930; C. Mukerji: »Das Antlitz des Schwei
gens«, Otto Wilhelm Barth-Verlag GmbH, München-Planegg 1957.
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