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Vorwort

Sant Kirpal Singh wendet sich in den „öffentlichen
Ansprachen“ als Weltlehrer, als Lehrer der Menschheit, bei
verschiedenen Anlässen an die „breite“ Öffentlichkeit.
Er behandelt dabei die Themen:
Politik, Weltfrieden,
Religionen, Ethik, spirituelle Revolution,
Kultur, Erziehung, Menschenbildung, Tiere und Natur.
Als spiritueller Meister weist er in diesen Vorträgen auch
vielfach auf die Bedeutung des spirituellen Pfades hin, wie
auch auf die Bedeutung eines kompetenten, lebenden
Meisters.
Die Ansprachen „Die spirituelle Revolution erklärt“ beinhalten 4 Vorträge, von denen besonders die ersten beiden
eigentlich Satsangvorträge sind, also Vorträge, in denen sich
der spirituelle Meister, der Satguru, an seine Schüler und nicht
so sehr an die breite Öffentlichkeit wendet.

Die Herausgeber

„WELTFRIEDEN
IM
ATOMZEITALTER“
Ansprache
Delhi, 9. Dezember 1956

KIRPAL SINGH

WELTFRIEDEN
IM
ATOMZEITALTER

ist eine Rede, die Sant Kirpal Singh als Gastredner
bei der Neunten Generalversammlung der UNESCO am
9. Dezember 1956 in der Sapru-Halle in New Delhi auf
Veranlassung der „Gesellschaft zur Erhebung der
Menschheit“ gehalten hat.
Der Text seiner Rede wird nachfolgend zusammen
mit der Eröffnungs- und Schlussrede des Präsidenten
bzw. des Vorsitzenden wiedergegeben.

Englische Ausgaben:
Sat Sandesh Englisch, Mai 1970
„The Way of the Saints”, 1976, S. 149 ff.

Deutsche Ausgabe:
Rundschreiben Nr. 5

WELTFRIEDEN

ERÖFFNUNGSANSPRACHE

Herr Präsident, meine Damen und Herren. Im Namen der
„Gesellschaft zur Erhebung der Menschheit“ heiße ich Sie alle
herzlich willkommen. Unsere besonderen Grüße entbiete ich den
Delegierten der UNESCO-Konferenz, die nun in unserem Land
abgehalten wird, das die Weisheit und Kultur von Jahrhunderten
symbolisiert und für Frieden und Freundschaft unter allen großen
und kleinen Nationen eintritt. Wir alle bewundern die edlen Ziele
der UNESCO, nämlich das Verstehen von Mensch zu Mensch und
die Einigkeit der Menschenfamilie auf intellektueller Ebene durch
die Entwicklung von Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Wir
würdigen sehr den Fortschritt, der durch diese große Organisation
gemacht wurde, um ihre Ziele zu erreichen. Doch finden wir, dass
wir trotz all unserer Versicherungen und Bemühungen, wie aufrichtig sie auch sind, bisher nicht gelernt haben, in Frieden, Freundschaft und Eintracht als Kinder des einen höchsten Vaters zusammenzuleben. Unser phänomenaler materieller Fortschritt hatte
ganz im Gegenteil die Zerstörung des Glaubens an unser wahres
Selbst und die nachfolgende Entartung der Menschheit zur Folge.
Ein Mensch ohne Glauben ist wie eine Krabbe ohne Schale. Die
modernen wissenschaftlichen Erfindungen nuklearer Waffen haben den Zusammenbruch des moralischen Gewissens beschleunigt
und uns in eine Ära der Verzweiflung, der Verzagtheit, des Misstrauens und der Enttäuschung geführt. Der Affe im Menschen
scheint über den Engel in ihm zu triumphieren und die Menschheit
scheint unbesonnen ihrer eigenen Vernichtung entgegenzujagen. In
einem traumartigen Dämmerzustand von Sein und Nichtsein
lebend, vollführt der heutige Mensch Kunststücke am Rande des
Abgrundes mit abschüssigen Tiefen auf allen Seiten. Wie kann
diese große Menschenfamilie der Entmenschlichung durch ihre
eigenen Hände entrinnen?
1
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Welches ist das Heilmittel gegen alles Übel der Menschheit in
diesem atomaren Zeitalter? Wie können wir aus dem Chaos eine
Weltordnung herausarbeiten? Dies sind einige der lebenswichtigen
Probleme, die nun die Aufmerksamkeit aller großen Gelehrten des
Ostens und des Westens beschäftigen.
Wir sind Sant Kirpal Singh Ji, einem vollendeten Meister in der
Wissenschaft der „Verwirklichten Wahrheit“, dankbar, dass er so
freundlich eingewilligt hat, uns einen Weg aus dieser Sackgasse heraus zu zeigen.
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WELTFRIEDEN IN DIESEM ATOMZEITALTER
Herr Präsident, Delegierte, Vorsitzende, Freunde, es ist ein
glückliches Ereignis, diese vorzüglichen Delegierten und Abgeordneten der verschiedenen Länder der Welt zu treffen, die gekommen
sind, um Pläne zu besprechen und die universale Bruderschaft in der
Tat, im Geiste des Friedens und des liebevollen Wohlwollens für die
ganze Welt zu beweisen. Mir ist durchaus bekannt, dass hier hochbegabte Männer und Frauen sind, doch ich wage es, zu Ihnen offen
über das Thema zu sprechen, das als Hauptziel vor uns liegt, so wie
es mir in den Sinn kommt.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er muss vom Brot des
Lebens leben. Er ist ein bewusstes Wesen und muss sich selbst erkennen, um im Gottesbewusstsein leben zu können. Der Mensch ist
eine bewusste Wesenheit, die sich durch den Geist und den physischen Körper zum Ausdruck bringt. Solange er nicht von der
Knechtschaft des Gemüts und der Materie befreit ist, kann er das
Selbst und Gott nicht erkennen. Wenn das Gemüt dem physischen
Körper und seinen Bedürfnissen zugewandt ist, wird er irdisch gesinnt. Die unvermeidlichen Folgen sind Missgunst und Streit. Wenn
das Gemüt jedoch auf die Seele ausgerichtet ist, wird der Mensch
vergeistigt. Das Ergebnis sind dann Liebe und Frieden.
Die Präambel der UNESCO-Verfassung besagt: „Da der Krieg
im Geiste der Menschen entsteht, muss auch der Frieden im Geiste
der Menschen verankert werden.“ Alle früheren Meister lenkten die
Aufmerksamkeit der Menschen auf die Reinigung ihres Herzens.
Wenn wir das Äußere ändern wollen, sollten wir zuerst unsere Herzen ändern, denn „der Mensch spricht aus der Fülle seines Herzens“.
Was hilft es, wenn sich jemand äußerlich wäscht, aber in seinem
Herzen die Falschheit wohnt? Reinheit in Gedanken, Worten und
Taten ist erforderlich. Die Welt beginnt zu dieser Wahrheit zu erwachen, wie aus der Tatsache hervorgeht, dass religiöse Konferenzen
und solche Organisationen wie diese hier mit dem Ziel entstehen,
3
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der Menschheit zu helfen, sich zu erheben. In der Welt jedoch herrschen nach wie vor Gewalttätigkeit und Hass. Die Doktrin der
Ungleichheit von Menschen und Rassen wird gepredigt und praktiziert. Manche herrschen gerne über andere, erpressen sie und beuten
sie aus, soviel sie nur können und geben wenig oder gar nichts zurück. So haben sich mit der Zeit Gewohnheiten herausgebildet, die
Teil unseres Wesens geworden sind. Wie können wir unsere
Geisteshaltung ändern und sie einem höheren Ziel zuwenden? Das
Gemüt ist wie das Feuer ein guter Diener, aber ein schlechter Herr.
Guru Nanak sagte: „Sieg über das Gemüt ist Sieg über die Welt.“
Überlegen wir gemeinsam, wie wir unser Gemüt besiegen und
unsere Herzen wandeln können. Der Mensch besteht aus Körper,
Gemüt (Intellekt) und Seele. Wir müssen uns ganzheitlich entwickeln. Physisch, gesellschaftlich und politisch haben wir uns ausreichend entwickelt. Wir haben wunderbare Erfindungen gemacht, wie
z. B. Telefon, Telegraphie, Radio, Fernsehen, Flugzeuge, Raketen
usw., doch unser physischer Körper und unser Intellekt sind beide
auf unsere Seele in uns angewiesen, von der wir wenig oder gar
nichts wissen.
„Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne
und nähme doch Schaden an seiner Seele?“1 Da wir uns nicht selbst
erkannt haben, richtet sich jeder Fortschritt, den wir auf der physischen und intellektuellen Ebene gemacht haben, gegen uns. Auf einer wissenschaftlichen Konferenz, die unlängst in Europa stattfand,
sagte der Präsident in seiner Rede, wir hätten die Kontrolle über die
Kräfte der Natur erlangt, bevor wir unser eigenes Selbst erkannt
hätten. Das ist der Grund, warum die verschiedenen Erfindungen zur
Vernichtung der Menschheit beitragen. Wenn wir uns selbst erkannt
hätten, bevor wir die Kontrolle über die Naturkräfte erwarben, würden alle diese Erfindungen zu unserer geistigen Weiterentwicklung
beigetragen haben. Alle früheren Meister wie Buddha, Nanak,
1

Mt. 16,24
(Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)
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Christus und der Prophet Mohammed mahnten: „Erkenne dich
selbst!“ Um uns selbst zu erkennen, müssen wir uns durch praktische Selbstanalyse über das Körperbewusstsein erheben. Die Schriften sagen: „Lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen kannst.“
Christus erklärte: „Es sei denn, dass jemand von neuem geboren
werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“2
Nikodemus war ein sehr gelehrter Mann. Er kam zu Christus und
fragte: „Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist. Kann
er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?“3 Sie sehen, intellektuelle Menschen versagen kläglich, wenn
die praktische Seite in Betracht kommt. So antwortete Christus:
„Bist du ein Meister in Israel4 und weißt das nicht? Was vom Fleisch
geboren wird, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren wird, das
ist Geist.“5 Von neuem geboren werden heißt, sich durch praktische
Selbstanalyse über das Körperbewusstsein zu erheben, damit man
imstande ist, sich selbst und das Überselbst zu erkennen, welches
mit so vielen Namen benannt wird. Kabir sagte dasselbe: „Lerne
hundert Mal am Tag zu sterben und nicht nur einmal.“ Sie müssen
wissen, wie man sich über das Körperbewusstsein erhebt, um zu erkennen, wer und was Sie sind. Rein verstandesmäßig wissen wir so
viel darüber, aber praktisch wissen wir wenig oder gar nichts. Es ist
eine Sache des Erhebens über das Körperbewusstsein und des
Öffnens des inneren Auges oder Einzelauges, um durch praktische
Selbstanalyse das Licht Gottes zu sehen, das wir vergessen haben.
Es ist eine uralte Wissenschaft.
Alle Meister, die in der Vergangenheit kamen, waren mit diesen
Tatsachen völlig vertraut, aber unglücklicherweise haben wir sie
vergessen. Können wir uns über das Körperbewusstsein erheben?
Können wir den Körper verlassen und dann wieder zurückkommen?
Dies sind die Lehren, welche durch fast alle Meister, ob sie nun in
2
3
4
5

Joh. 3,3
Joh. 3,4
ein Gelehrter
Joh. 3,6 und Joh. 3,11
5
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dem einen oder dem anderen Land auftraten, vermittelt wurden.
Maulana Rumi sagte: „Meine lieben Freunde, lernt zu sterben,
damit ihr das ewige Leben erlangt.“ Somit ist dies nicht eine neue,
sondern eine uralte Sache, die wir vergessen haben. Der Meister
sagt: „Ja, wir können diese Erfahrung so sicher und bestimmt machen, wie zwei mal zwei vier ist und zwar zu Füßen eines kompetenten Meisters, wie z.B. König Janaka sie zu Füßen von Ashtavakra
in sehr kurzer Zeit erhielt.“ Ich brauche nicht länger bei diesem
Thema zu verweilen. Wer sich dafür interessiert, das Rätsel des
Lebens zu lösen, kann die Schrift „Mensch erkenne dich selbst“
lesen, die hier zur weiteren Information verteilt wurde.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Mensch ein ethisches und
moralisches Leben führen. Das ist das Sprungbrett zur Spiritualität.
Christus sagte: „Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden
Gott schauen.“ Und von Guru Nanak wissen wir: „Seid rein, damit
die Wahrheit verwirklicht werden kann.“
Während wir uns eifrig um die Moral und die intellektuelle Solidarität der Menschheit bemühen, haben wir überhaupt nicht auf den
spirituellen Aspekt des Menschen geachtet, der der wichtigste im
Leben ist, bedauerlicherweise jedoch vernachlässigt wird. Er ist ein
verbindender Faktor, der die ganze Menschheit durchdringt und
ohne den alle unsere Versuche auf intellektuellem und moralischem
Gebiet scheitern und zusammenbrechen. Auf meiner Reise im letzten Jahr durch England, Deutschland und die USA wurde ich gefragt: „Wie können wir der Gefahr eines Atomkriegs entgehen?“
Und ich sagte den Zuhörern, dass wir dem entgehen könnten, wenn
wir nur so leben würden, wie die Schriften sagen. Wir wissen so viel
über die Bergpredigt, die Zehn Gebote und den Achtfachen Pfad des
Buddha, wenn wir anderen predigen, aber wir leben selbst nicht nach
dem, was wir predigen. „Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein“ - sonst täuscht ihr euch selbst. Reformer sind nötig, aber nicht
um andere zu reformieren, sondern sich selbst.
Lernt genau wie Judishtra - einer der fünf Pandava-Brüder - zu
leben. Es heißt, die fünf Prinzen wurden einst zu einem Lehrer in
6
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den Unterricht geschickt, der ihnen ein Buch gab, das so begann:
„Sprich die Wahrheit, sei nicht ärgerlich usw.“ Vier der Brüder lernten das ganze Büchlein auswendig. Als die Reihe an Judishtra kam,
sagte er: „Ja Meister, den einen Satz, nämlich die Wahrheit zu sagen,
habe ich ganz gelernt. ‚Sei nicht ärgerlich‘ habe ich erst zur Hälfte
gelernt.“ Der Lehrer war wütend. Er sagte: „Was soll ich dem König
sagen? In zwei oder drei Monaten hat er nur einen Satz gelernt und
den anderen nur halb.“ Er begann den Jungen zu schlagen, einmal,
zweimal, dreimal. Dann fragte er: „Warum sprichst du nicht die
Wahrheit?“ Judishtra antwortete: „Ich sage die Wahrheit. Ich habe
einen Satz gelernt - nämlich die Wahrheit zu sagen - und den anderen nur halb - nicht ärgerlich zu werden. Und nun sage ich Euch die
Wahrheit. Ich war am Anfang nicht ärgerlich, aber als Ihr fortfuhrt,
mich zu schlagen, wurde ich ärgerlich.“ Wenn wir nicht lernen zu
leben wie Judishtra, kann es keinen Fortschritt in irgendeiner Phase
unseres Lebens geben. Die Nahrung, welche verdaut ist, gibt Kraft!
Wenn wir das, was wir gelernt haben, in die Praxis umsetzen, wird
jede Gefahr eines Atomkriegs beseitigt werden.
Nun wollen wir sehen, was die Schriften zu unserer Führung
sagen. Wir alle verehren dieselbe Kraft Gottes, die mit so vielen
Namen benannt wird. Gott schuf den Menschen, den beseelten Körper. Unsere Seele ist von Gemüt und Materie umgeben. Gott ist Allbewusstsein. Wenn wir uns selbst von der Gebundenheit an Gemüt
und Materie befreien, erkennen wir, dass wir bewusste Wesen Seelen - sind. Wir sind sozusagen Tropfen vom Meer des Lebens.
Wenn wir uns selbst erkennen, indem wir uns vom physischen Körper trennen, können wir der Welt von dieser Ebene aus begegnen.
So haben wir ein starkes Fundament, um darauf zu stehen, nämlich
das Gottesbewusstsein. Bisher haben wir nur nach den Geboten und
Verboten gelebt. Wir sollen dies und jenes tun, wir dürfen dies oder
jenes nicht tun, aber in Wirklichkeit haben wir kein starkes Fundament, um darauf zu stehen. „Es gibt keinen Hindu, keinen Mohammedaner“, und ich darf hinzufügen, „keinen Christen oder irgendeinen anderen von Geburt an“, das war es, was Guru Nanak sagte.

7
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Die Israeliten kamen zu Christus und stellten ihm die Frage:
„Der Kaiser verlangt einen Tribut von uns, was sollen wir tun?“ Und
er bat sie, ihm eine Münze zu bringen. Als diese gebracht wurde,
fragte er, wessen Inschrift auf ihr sei. Sie sagten, es sei die des Kaisers. Da erwiderte er: „So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Eure
Seelen sind von Gott, so gebt sie Gott.“6 Alle Meister vertraten denselben Standpunkt. Als soziales Wesen schuf der Mensch die sozialen Einrichtungen der verschiedenen Religionen zur Erhebung der
Seele. Damit die Menschen ihren irdischen Aufenthalt in Freundschaft verbringen können, sie sich ihnen gegenüber als hilfreich
erweisen, sowie als Hilfe, sich selbst und das Überselbst, Gott, zu
erkennen. Gott kann nicht durch den Intellekt, die nach außen strebenden Kräfte oder durch die Pranas7 erkannt werden. Es ist einzig
die Seele, die Gott erkennen kann. Deshalb betonten alle früheren
Meister: „Erkenne dich selbst.“ Außerdem gaben sie zwei äußerst
wichtige Gebote:
1. Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und mit all deiner Kraft und
2. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn Gott wohnt in jedem
Herzen.
Wir alle sind bewusste Wesen vom selben Geist wie Gott. Es gibt
eine allem zugrundeliegende Einheit, und so sind wir Brüder und
Schwestern im wahren Sinne des Worts und bilden die universale
Bruderschaft, die gefestigt werden kann, wenn die sehr nötige innere
Einheit verwirklicht wird. Jetzt wissen wir all diese Dinge nur intellektuell. Da wir uns nicht selbst erkannt haben, kann unser inneres
Auge nicht alles erkennen. Wenn unser inneres Auge, das Einzelauge oder das latente Auge geöffnet ist, nur dann sehen wir das Licht
Gottes, das in allem wirkt. Dann werden wir wahre Liebe für alle
haben und wirkliche Achtung für alle Schriften, die von den früheren Meistern hinterlassen wurden. Alle Schriften sagen, dass Gott in
der ganzen Schöpfung ist und in jeder Form wohnt. Guru Nanak
6
7

siehe: Mk. 12,17
Lebensströme im Körper
8

WELTFRIEDEN

sagte: „Wir leben und unser Sein ruht in Gott. Wir sollten jeden wie
unser eigenes Fleisch und Blut behandeln.“ Der Prophet Mohammed
sagte: „Wir sind alle Mitglieder derselben Familie Gottes.“ Alle anderen Heiligen sagten dasselbe. Darum sollten wir alle lieben. Gott
zu lieben und die ganze Menschheit zu lieben sind die zwei wichtigsten Grundsätze oder Hauptgebote, auf die sich das Wirken aller
Meister stützt. Wenn wir ihnen praktisch folgen, wird Frieden auf
Erden sein. Das Reich Gottes wird auf die Erde kommen - und damit
ist die Gefahr eines Atomkrieges gebannt.
Es gibt eine Realität, die in allem wirkt. Die ganze Menschheit
ist eins. Die Unterschiede sind von Menschen geschaffen - hervorgegangen aus der Selbstüberhebung als Folge der Unwissenheit über
das eigene Selbst. Vom Hl. Johannes wird gesagt, dass er einmal in
eine Schule eingeladen war. Er kam hin und wurde gebeten, eine
Rede zu halten. So stand er auf und sagte: „Kinder, liebet einander“,
und setzte sich. Der beauftragte Sekretär fragte ihn: „Habt Ihr nicht
noch mehr zu sagen?“ Er stand nochmals auf und sagte: „Kinder,
liebet einander“, und setzte sich wieder. Er wurde nochmals gefragt,
ob er denn nicht noch etwas mehr zu sagen hätte. So stand er zum
dritten Mal auf und sagte: „Kinder, liebet einander. Liebet und alle
anderen Dinge werden euch zufallen.“ Um dieses Ziel zu erreichen,
muss der Mensch ein ethisches und moralisches Leben führen. Dies
ist der Kern der Lehren aller Meister, die sie uns hinterlassen haben.
Wer Gott liebt, wird selbstverständlich alle lieben.
Ohne die Liebe gibt es keinen dauerhaften Frieden in der Welt,
und ohne den spirituellen Aspekt im Menschen verwirklicht zu haben, kann man nicht lieben. Gott ist Liebe, und unsere Seelen sind
vom selben Geist wie Gott. So ist die Liebe von Geburt an in uns
verankert. Shamaz Tabrez, ein mohammedanischer Heiliger, sagte:
„Wenn ihr die äußeren Zeremonien und Rituale der Anbetung auch
hundert Jahre lang verrichtet, so könnt ihr doch keine wahren Verehrer sein. Wenn ihr dadurch nicht die Liebe zu Gott entwickelt,
könnt ihr nichts vom Mysterium Gottes wissen.“

9
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Guru Gobind Singh, der zehnte Guru der Sikhs, sagte dasselbe:
„Hört alle, ich sage euch die Wahrheit. Jene die lieben, gelangen zu
Gott.“ In der Bibel steht das gleiche: „Wer nicht liebt, kann Gott
nicht erkennen.“ Alle sagen dasselbe. Wer Gott liebt, der liebt alle
früheren Meister, er liebt alle heiligen Schriften und alle heiligen
Orte und ehrt die Pilgerstätten. Wer Gott liebt, wird nie daran denken, einen anderen in Gedanken, Worten oder Taten zu schädigen.
Er wird:
1. ein wahrer Anhänger des Ahimsa - das Nicht-Verletzen - sein,
welches das höchste aller Gesetze ist,
2. ein Leben der Wahrhaftigkeit führen,
3. einen edlen Charakter haben,
4. alle lieben und keinen hassen,
5. ein Leben selbstlosen Dienens führen zur Erhebung
der ganzen Menschheit.
Dies sind die fünf Säulen, auf denen die Häuser des Friedens errichtet werden können. Diese fünf Säulen werden durch die Entwicklung des inneren spirituellen Kontaktes gefestigt. Wer Gott
liebt, sieht die ganze Welt als das Haus Gottes an und die verschiedenen Länder als so viele Räume darin.
Die Regierungen sind als Verwalter für das Wohl der Völker eingestellt. Sie tun ihr Bestes, um Frieden und Ordnung auf verschiedene Weise in der Welt wiederherzustellen. Auch die Vereinten
Nationen8 wurden ins Leben gerufen, um dieses Ziel zu sichern.
Die Regierungen können die Körper der Menschen kontrollieren,
aber sie können keinen Menschen machen. Solange sich die Herzen
und Gemüter nicht gewandelt haben, kann sich auch die Weltlage
nicht ändern. Die Wandlung muss von innen her kommen. Ich sagte
bereits: „Aus der Fülle des Herzens spricht der Mensch.“ Die Worte,
die der Mensch ausspricht, sind damit geladen. Hat er Liebe für die
ganze Menschheit, so sind seine Worte natürlich mit Liebe geladen.
Was immer vom Herzen kommt, geht zum Herzen. Dies ist allein
8

UNO
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das Werk von wirklich spirituellen Menschen und nicht von Sektierern. Sie haben diese Arbeit zu tun, ohne die keine Regierung wirklich erfolgreich sein kann. Dann - das bezahlte Predigen. Ich sehe
mich gezwungen, diese Sache zu erwähnen, weil es der Menschheit
mehr Schaden als Hilfe gebracht hat. Das bezahlte Predigen, das
durch berufliche und engherzige Prediger betrieben wird, hat die
Lage aller Religionen verschlechtert. Anstatt die Menschen zu vereinen, hat sie dazu beigetragen, Mensch von Mensch zu trennen.
Schaut auf die alten Zeiten. Da wurden dem Menschen vier Lebensphasen zugeschrieben. Die ersten 25 Jahre des Lebens wurden aufgewendet, um aus all den Schriften zu lernen und sich anderes Wissen anzueignen, danach 25 Jahre, um sich Familienangelegenheiten
zuzuwenden. Danach hatte der Mensch 25 Jahre in die Abgeschiedenheit zu gehen, um sein eigenes Selbst und Gott zu verwirklichen.
Wenn er sich dann selbst und Gott verwirklicht hatte, ging er von
Ort zu Ort, um allen Menschen selbstlos zu predigen. Solche Menschen wurden „Sanyasins“ genannt, die predigen sollten.
Alle Meister prägen uns ein, Gott und die ganze Menschheit mit
unserer ganzen Seele zu lieben, mit unserem ganzen Herzen und mit
allen unseren Kräften. Die Meister der Vergangenheit sagten, dass
wir uns nach den heiligen Schriften richten sollten. Wer von uns
sollte das tun? Zumindest diejenigen, welche zu dieser Wahrheit erwacht sind, sollten das tun. Jeder möge bei sich selbst beginnen. Gott
will Reformer, aber solche, die nicht andere, sondern sich selbst reformieren. So viele Menschen sitzen hier, sagen wir sechs- bis siebenhundert. Wenn wir jetzt beginnen, das zu tun, vollzieht sich ein
Wandel. Wer mit euch in Berührung kommt, wird sich ebenfalls
ändern. So sehen Sie, dass es einer sehr vernünftigen Weise des Predigens seitens jener bedarf, die umfassende Liebe haben und den
wahren Sinn der heiligen Schriften befolgen, die wir heute glücklicherweise haben. Hätten wir, sagen wir hundert oder vierhundert
Jahre früher gelebt, würden wir die heiligen Schriften oder die
Erfahrungen derjenigen nicht haben, die innerhalb dieser Periode
lebten, wie Ramakrishna und andere. Wären wir vor fünfhundert
Jahren dagewesen, würden wir die Schriften der Sikh-Gurus nicht
11
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kennen, die ein umfangreicher Schatz der Gottheit für uns sind.
Weitere 1400 oder 1500 Jahre früher, hätten wir den heiligen Koran
nicht gehabt. Und weiter, gehen wir 2000 Jahre zurück: Wenn wir
vor dieser Zeit gelebt hätten, würden wir nicht einmal die Bibel kennen. 2500 Jahre früher wären uns selbst die Schriften von Buddha
und Mahavira unbekannt gewesen. So sind wir in den Tagen des 20.
Jahrhunderts begünstigt, dass all jene, welche in der Vergangenheit
lebten, heute durch ihre klaren Aufzeichnungen über ihre persönlichen Erfahrungen, die sie mit dem Selbst und dem Überselbst gemacht hatten, bei uns sind. Daraus können wir Nutzen ziehen. Aber
wenn wir nicht die wahre Bedeutung der Schriften erkennen, das
grundlegende Prinzip darin verstehen und danach leben, bleiben wir
nirgendwo. Was sagen uns die Schriften? Sie raten uns zu einem
einfachen, gesunden physischen Leben und zu einem vorbildlichen
moralischen Leben, und dass wir uns selbst und Gott erkennen sollten.
Es gibt zwei Arten von Wissen, die eine wird „Apara Vidya“ und
die andere „Para Vidya“ genannt. „Apara Vidya“ besteht darin, die
Schriften zu lesen, verschiedene Riten und Zeremonien auszuführen, Almosen zu geben etc. Dies sind die Anfangsstufen, die erforderlich sind, um den Weg zur Spiritualität zu bahnen. Der Hauptzweck ist, in uns ein Interesse wachzurufen, uns selbst und Gott zu
erkennen und außerdem ein ethisches Leben zu führen, was das
Sprungbrett zur Spiritualität ist. Dazu brauchen wir natürlich die
Führung von jemandem, der das spirituelle Leben verwirklicht hat.
Das Haupthindernis ist, dass wir nicht wissen, was wir sind und wo
wir stehen. Unsere Seele ist unter der Knechtschaft von Gemüt und
Materie. Wenn wir praktisch lernen, wie man sich selbst analysiert
und über das Körperbewusstsein erhebt, können wir sehen, dass wir
nicht der Körper sind, auch nicht der Intellekt und die nach außen
gehenden Kräfte. Wir wissen so viele Dinge, aber nur intellektuell.
Ist es möglich, sich selbst zu erkennen und Gott zu erkennen? Wie
ich schon sagte - ja, es ist möglich, indem man den Lehren des „Para
Vidya“, der Wissenschaft der praktischen Selbstanalyse auf natürliche Weise, folgt, die von Menschen jeden Alters ausgeübt werden
12
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kann. Solange wir nicht erkennen, wer wir sind und was wir sind
und wie unsere Beziehung zu Gott und zur ganzen Schöpfung ist,
können wir nicht völlig im Frieden sein.
Es ist nicht eine Sache von Gefühlen, Gemütsbewegungen oder
durch intellektuelles Ringen erreichte Schlussfolgerungen, denn
diese sind alle dem Irrtum unterworfen. Es ist eine Sache des Sehens, das über allem steht und durch alle vergangenen Meister gelehrt wurde. Es hat für alle Gültigkeit, ungeachtet dessen, ob sie dem
einen oder dem anderen Land, der einen oder anderen Religion angehören. Das hat nichts zu sagen. Da der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist, wurden soziale Institutionen gebildet, um ihm zu
ermöglichen, ein Leben von hoher Moral, Reinheit und Liebe zur
ganzen Menschheit zu führen und seine Lebenstage in Frieden zu
verbringen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir die Einheit
sehen, die der ganzen Schöpfung zugrundeliegende Einheit sehen,
indem wir uns selbst erkennen und Gott erkennen. Wir haben uns im
Hinblick auf die Wissenschaften wunderbar entwickelt, aber bei all
den Annehmlichkeiten, die uns das gebracht hat, sind wir dennoch
nicht glücklich. Das wahre Glück wird kommen, wenn wir uns selbst
erkennen.
Wir sprachen von den Regierungen. Sie können die Gesellschaft
kontrollieren, jedoch nicht Menschen machen. Die Menschwerdung
ist die Aufgabe von wirklich spirituellen Menschen. Schauen wir auf
die Könige des Altertums, wie Dashratha, Ashoka und andere.
Beinahe jeder von ihnen hatte an seinem Hof wirklich weit entwickelte Seher von spirituellem Rang, die sie in allen Angelegenheiten, die den Menschen als Ganzes angingen, zu Rate zogen. Von
diesen erhielten die Könige wesentliche Hilfe bei der Erfüllung der
Staatsgeschäfte, ohne auf physische Gewalt zurückgreifen zu müssen. Stünde heute eine ähnliche Führung zur Verfügung, würde sie
viel dazu beitragen, den Frieden in der Welt zu sichern. Sie können
sehen, dass unser Erfolg, eine selbständige Regierung in Indien ohne
einen wirklichen Krieg zu errichten, hauptsächlich durch die weise
Führung und Beratung Gandhis erfolgte, welche auf moralischer
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Kraft mit spirituellem Hintergrund beruhten. Wir alle schulden ihm
Achtung.
Wenn Sie die Grundsätze, die ich Ihnen darlegte, befolgen, wird
Frieden auf Erden sein. Sie sind nichts Neues. Sie stehen schon in
den Schriften, die von den früheren Meistern hinterlassen wurden.
Sie verkündeten alle das Gleiche. Aber wir wissen alles nur rein intellektuell. Alles, was notwendig ist, ist, dass wir das, was wir theoretisch wissen, auch in die Praxis umsetzen. Statt anderen zu predigen, sollten wir beginnen, uns selbst zu predigen und dann nach dem
zu leben, was wir sagen. Es wird eine sehr spürbare Veränderung
geben. Möglicherweise besteht die Gefahr eines Krieges. Aber wenn
wir zumindest wissen, was wir sind und wir nach dem, was uns oben
gesagt wurde, zu leben versuchen, wird es die Lage nicht verschlechtern; es wird der Mehrheit der Menschen helfen. Es ist wahr,
wenn das Haus in Flammen steht, kann man dort keinen Brunnen
graben. Wenn wir aber nun beginnen nach dem, was uns dargelegt
wurde, zu leben, nämlich Gott zu lieben und da Gott in allen Herzen
wohnt, die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung zu lieben,
wird uns dies viel helfen. In den Hindu-Schriften finden wir, dass
man den Schlangen Milch gab, da Gott allen Formen innewohnt.
Das wird als Gugapir bezeichnet.
Christus wurde einst gefragt, wie wir uns anderen gegenüber verhalten sollten. Er sagte: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“9
Und als er gefragt wurde, wie man es mit seinen Feinden halten
sollte, entgegnete er: „Liebet eure Feinde.“ Ein wirklich spiritueller
Mensch sieht Gott in jedem Herzen und handelt von dieser Ebene
aus. Wenn es mehr solche Menschen gibt, werden diese mehr Frieden und Liebe füreinander entwickeln.
Mit diesen Worten lassen Sie mich Ihnen allen für das geduldige
Zuhören danken und Abschied nehmen.
Kirpal Singh
9

Mt. 22,37
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Ansprache des Sonder-Delegierten von Südkorea, Dr. Kim
Herr Präsident, Eure Heiligkeit der Meister,
meine Damen und Herren!
Ich bin dankbar, mit Ihnen allen hier zu sein, um genau Wort für
Wort zu hören, was zu tun ist. Vor ein paar Tagen war ich mit Mr.
Harbans Rai bekanntgeworden, der zu mir ins Jan-Path-Hotel kam.
Er kam mit der Frage auf mich zu: „Sind Sie Christ?“ - „Ja“, sagte
ich. „Dann werden Sie sehr am Frieden auf dieser Erde interessiert
sein?“ - „Sicherlich“, entgegnete ich. „Dann können Sie diese Bücher lesen.“
Er gab mir ein paar Broschüren. Es ist jetzt gerade sieben Tage
her. Heute Abend möchte ich dazu ein paar Worte sagen. Die eine
Broschüre besagt, dass nicht allein nur Frieden entsteht, sondern alles gelöst wird, wenn wir uns selbst ganz genau analysieren. Ich
möchte sagen, durch uns selbst wird die ganze Welt errettet werden.
Wie können wir uns selbst analysieren? Durch Meditation, durch
Selbstprüfung. Wenn man sich ein paar Stunden täglich, etwa zwei
oder drei hinsetzt und sich selbst sorgfältig prüft. Ganz einfach also.
So versuchte ich es direkt. Das sind nun sieben Tage her. Von dieser
Zeit an änderte sich bei mir alles. Ich wandte mich von alkoholischen Getränken Fisch und Fleisch etc. ab. Ich bin Vegetarier geworden und trinke nicht mehr. Dies ist das erste Erfordernis. Lauterkeit des Herzens, keinen Hass, jeden lieben - selbst den Feind. Wir
müssen jedermann lieben, nur dann kann Frieden auf Erden sein. Ich
bin ein Christ, der Älteste in unserer Kirche, aber bis heute war ich
noch richtig im Unklaren. Doch nun wies er mich genau darauf hin,
dass ich immer mit reinem Herzen von selbst sicher geleitet werde.
So bin ich ganz überzeugt; wenn wir alle rein im Herzen sind, können wir Friede auf Erden haben.
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Christus kam und sagte, dass er uns Frieden bringe. So sollten
wir ihm folgen, indem wir Frieden auf Erden halten. Wir verbrachten ungefähr 40 Tage auf der Konferenz. Wie können wir zu einer
friedvollen Lösung kommen? Jeder sollte innen suchen, nicht außen! Sehen Sie, was wir tun: Wir denken so oder so an die Atombombe - ganz äußerlich also. Warum schauen wir nicht ins Innere
unseres Herzens? Ich bin nun ganz an meinem Inneren interessiert
und kann alles meiden, selbst den Alkohol, um in mein Inneres zu
sehen.
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Schlussansprache des Präsidenten
der Neunten UNESCO-Vollversammlung
am 3. Dezember 1956
Meine Damen und Herren,
ich wurde hier eingeladen als bescheidener Zuhörer und saß
gleich Ihnen auf jenen Stühlen, als ich zum Präsidenten dieser erlesenen Versammlung erwählt wurde. Ich habe mich von dem Schock,
den diese plötzliche Würde mit sich brachte, noch gar nicht wieder
erholt. Sie haben die vorzügliche Rede von Seiner Heiligkeit Sant
Kirpal Singh Ji gehört, und ich glaube wirklich nicht, dass ich kompetent genug bin, etwas Weiteres zu sagen. Das einzige, das mir eine
unmittelbare Erkenntnis zu sein scheint, ist, dass Frieden herrschen
würde - glaube ich - wenn die Menschen auf dieser Welt aufhörten,
zwei Gesichter zu haben. Wie seine Heiligkeit eben gesagt hat, müssen wir das, was wir sagen, auch in die Praxis umsetzen. Dann können wir sicher sein, dass niemand öffentlich üble Dinge sagt und
wenn wir dann öffentlich keine üblen Dinge sagen, dürfen wir auch
keine üblen Dinge tun. Was bewirkt somit die letzte Analyse? Es ist
die Reinigung unseres Selbst. Und wenn wir dies versuchen, reinigen wir die gesamte Welt - und es wird Frieden sein.
Mit diesen Worten, denke ich, werden Sie gleich mir, Sant Kirpal
Singh Ji für diese ausgezeichnete und wegweisende Rede, die er uns
gehalten hat, danken. Ich bin sicher, dass Sie alle, gleich mir, mit
etwas höchst Kostbarem weggehen, um es zu erproben und zu versuchen, sich selbst zu studieren.
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„DER MENSCH IST DAS
HÖCHSTE DER
GANZEN SCHÖPFUNG“

Diese Ansprache hat Sant Kirpal Singh anlässlich
der 1. WELTRELIGIONS-KONFERENZ
am 17. November 1957 in der Diwan-i-Aam-Halle im
Roten Fort in Delhi gehalten.
Bei dieser Konferenz wurde Sant Kirpal Singh
einstimmig zum Präsidenten der
Weltgemeinschaft der Religionen gewählt.

ANSPRACHE 1957

Herr Präsident, Delegierte, meine Herren!
Der Mensch ist das Höchste der ganzen Schöpfung. Seine Stellung ist der Gottes am nächsten und ist sogar derjenigen der Engel
überlegen. Groß ist der Mensch! Was ist der Mensch? „Mensch“ ist
der Name für einen beseelten Körper.
Was ist die Seele?
Sie ist vom selben Geist wie Gott. Sie ist eine bewusste Wesenheit, ein Tropfen vom Meer des Bewusstseins, umgeben von Gemüt
und Materie. Sie hat sich mit dem Körper und seiner Umgebung so
sehr identifiziert, dass sie sich selbst vergessen hat. Der Mensch ist
aus Körper, Gemüt, Intellekt und Seele zusammengesetzt. Er sollte
vollkommen sein, wie es sein Vater im Himmel ist. Die Vollkommenheit ist somit sein Ziel. Er sollte sich nach jeder Richtung hin
entwickeln. Der Mensch hat sich physisch und intellektuell wunderbar entfaltet. Er hat viele Systeme der medizinischen Wissenschaft
entdeckt, um den Körper gesund zu erhalten, wie Ayurveda, Unani,
Allopathie, Homöopathie und Naturheilkunde. Er hat Radios, Fernsehen, Flugzeuge, Raketen, Geschoße, Atombomben und Wasserstoffbomben etc. erfunden. Aber wie traurig ist es, sagen zu müssen,
dass er sich in spiritueller Hinsicht nur wenig oder gar nicht entwickelt hat.
Seine Erfindungen werden zur Zerstörung der ganzen Schöpfung
benützt. Die Welt steht am Rande der Vernichtung. Alle Länder
fürchten die Gefahr eines Atomkrieges. Gibt es nun ein Hilfsmittel,
um dieser Gefahr zu entgehen und dauerhaften Frieden zu haben?
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Rishis und andere große Menschen der Vergangenheit erklärten:
„O Mensch! Du bist begünstigt, eine menschliche Geburt
erlangt zu haben, welche die höchste der ganzen Schöpfung
ist. Es ist nun an dir, Gott zu finden.
Um Gott zu erkennen, musst du zuerst dich selbst erkennen,
da es die Seele ist, die Gott erkennen muss. Er kann nicht
durch den Intellekt, das Gemüt oder die nach außen gerichteten Sinne erkannt werden. Somit geht das Erkennen des
Selbst dem Erkennen Gottes voraus.“
Sie legten darum bestimmte Gesetze nieder, damit man sich
danach richten könne, und um auf dem Weg der Gottverwirklichung
mitzuhelfen. Dies wird Dharma genannt.
Was ist Dharma?
Die Handlung eines Menschen wird Karma und die Handlung
einer ganzen Gruppe von Menschen wird Dharma genannt. Dies
wurde in den Lehren aller Meister erklärt, in den Zehn Geboten,
dem Achtfachen Pfad des Buddha und den Fünf Geboten der
Jainas. - Du sollst nicht töten, „töte nicht“ und beachte Ahimsa
(nicht angreifen/nicht verletzen). Auch in den Veden heißt es:
„Schade keinem lebenden Wesen.“
Es gibt viele Aspekte des Dharma. Der stärkste und höchste von
ihnen allen ist Ahimsa. Ahimsa bedeutet „nicht angreifen“. Alle
Rishis und alle großen Menschen haben dies eingeprägt.
Wie könnt ihr etwas nehmen, das ihr nicht geben könnt? Guru
Arjan sagte: „Warum, o Mensch, tötest du Säugetiere und Vögel?
Weißt du nicht, dass auch du sterben musst? Sie sind empfindende
Wesen wie du, die sich auf der Seelenwanderung befinden.“ Guru
Gobind Singh erklärt: „Gott hat keinen Gefallen an denen, die
töten.“
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„Dharma, aus Mitleid und Genügsamkeit hervorgegangen, ist
hilfreich und hält die ganze Schöpfung in Harmonie“, sagte Guru
Nanak.
„Ein Mensch ohne Mitgefühl ist kein Mensch.
Er ist ein Mörder.“
„Ein Khalsa (ein Reiner) ist einer,
der für alle Mitleid empfindet,
was das Gegenteil von Himsa (Gewaltanwendung) ist.“
Der große Weise Kabir sagte: „Manche töten Tiere durch Erschlagen von oben her und andere töten sie von unten her - jeden
Mitleids bar. Höre, o kluges Volk, die Häuser von beiden stehen in
Flammen.“
Hafiz, der große Heilige, ging sogar so weit zu sagen: „Du magst
Wein trinken, den heiligen Koran verbrennen und die Kaaba (das
Haus Gottes) in Brand stecken, aber belästige niemanden.“
Keiner, der Gott liebt, wird dies jemals tun. Es soll damit ausgedrückt werden, dass Himsa (Gewaltanwendung) die schlimmste
aller Sünden ist.
Alle Sikh-Gurus und die Sikhs ihrer Zeit waren reine Vegetarier.
Ahimsa ist ein weiter Begriff, der alle anderen Arten von Dharma
einbezieht, wie wahrhaftig sein, nicht stehlen, rein sein, berauschende Getränke meiden, alle erschaffenen Wesen lieben und
selbstlos dienen.
Guru Nanak sagt: „Wenn die Kleidung voller Blut ist, bezeichnen
wir sie als beschmutzt. Wie kann das Herz jener rein sein, die andere
mit unfairen Mitteln bis aufs Blut auspressen?“
Ahimsa ist ein Sprungbrett zur Spiritualität, wie auch ihr sicheres
Ergebnis. Es wird das stärkste und höchste aller Dharmas genannt.
Mahavira, Buddha, Nanak, Christus, Tulsi Sahib, Konfuzius,
Pythagoras und andere folgten alle diesem großen Prinzip.
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Was ist das Merkmal von Dharma?
Das Befolgen dieses Gesetzes führt zu dauerhaftem Frieden und
Glück in der ganzen Schöpfung.
Wie können wir unterscheiden, was wirkliches Dharma ist?
Die großen Weisen von Beas Baba Jaimal Singh Ji und Hazoor
Baba Sawan Singh Ji Maharaj, Christus und andere erklärten: „Tue
anderen so, wie du willst, dass man dir tut.“
Wenn wir frei und glücklich werden wollen, müssen wir Ahimsa
(Gewaltlosigkeit) in allen unseren Lebenslagen beachten. Wie können wir das Fundament von Ahimsa festigen und sichern? Indem wir
das Mysterium des Lebens lösen: wer und was wir sind. Indem wir
uns selbst erkennen durch praktische Selbstanalyse und durch Gotterkenntnis. Dies wird Para Vidya genannt, das Wissen, durch welches alles andere erkannt wird. Das letzte und höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu erfahren - den Schöpfer und Geliebten der ganzen
Menschheit und der übrigen Schöpfung.
Guru Arjan Dev, der 5. Guru der Sikhs, sagt:
„Belästige niemanden,
dann wirst du in der Wahren Heimat
deines Vaters geehrt werden.“
Die Religionsgemeinschaften wurden von den Menschen geschaffen, um dieses Ziel zu erreichen. Gott schuf beseelte Körper,
und Er hat keinen mit Etiketten versehen. In welcher Religionsgemeinschaft ihr auch immer seid, das Ziel bleibt dasselbe, nämlich
Gott zu erfahren. Bei Gott zählt nicht das Etikett, das du trägst, sondern das, was du bist.
„Darum liebe deinen Gott
mit deinem ganzen Herzen,
mit deiner ganzen Seele und
mit deinem ganzen Gemüt,
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und da Gott jeder Form innewohnt,
liebe die ganze Menschheit und
die übrige Schöpfung.“
Wenn sich eure Seele über die Begrenzung von Gemüt und
Materie erhebt, werdet ihr das Licht Gottes in allen leuchten sehen.
„Und wenn ihr die Tore des Körpertempels schließt, werdet ihr das
Licht des Himmels sehen.“ Ihr werdet dann die euch eingeborene
Liebe für die ganze Schöpfung fühlen, für die beseelte und die
unbeseelte. Wenn ihr Liebe für Gott habt, werdet ihr Liebe für alle
haben. Ein Gott-Liebender kann niemanden beunruhigen. Darum
haben alle Großen eingeschärft:
„Wenn du Gott erfahren willst,
dann belästige keinen.“
Allein die Liebe kann Hass und Gewaltsamkeit überwinden.
Möge das göttliche Mitleid sich durch euch immer und unter allen
Umständen zum Ausdruck bringen. Liebet und alle Dinge werden
euch zufallen. Guru Gobind Singh sagte:
„Hört, ihr alle, ich sage euch die Wahrheit:
Wer auch immer Liebe für Gott hat, der kennt Gott.“
S.T. Coleridge, der große Dichter, tut kund:
„Der betet am besten, der am besten liebt sowohl die großen wie die kleinen Dinge;
denn der liebe Gott, der uns liebt,
schuf und liebt alle Dinge.“
Alle Religionen lehren: „Liebe deinen Gott mit deinem ganzen
Herzen, mit deinem ganzen Gemüt und mit all deiner Kraft. Da Gott
in allen Herzen wohnt, liebe die ganze Menschheit und die ganze
Schöpfung.“ Dies sind die beiden Grundprinzipien, um die sich die
Lehren aller Meister drehen. Wir beten alle zur selben Gottheit.
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Wenn zwei Trunkenbolde verschiedener Klassen oder Glaubensbekenntnisse zusammensitzen können, warum dann nicht auch zwei,
die denselben Gott lieben?
Wir haben uns verschiedenen Religionsgemeinschaften angeschlossen, um der Armee Gottes beitreten zu können. Diese waren
sozusagen die Werbe-Zentren. Gesegnet ist die Religionsgemeinschaft, die viele Gott-Liebende hervorgebracht hat. Welches ist die
erforderliche Eigenschaft, um in die Armee Gottes eintreten zu können? Es ist die Rechtschaffenheit. Und was ist Rechtschaffenheit?
Es ist das Beachten von Ahimsa (Gewaltlosigkeit) oder „nicht schädigen“ - und dies in allen Lebenslagen. Es besteht in gütigen Gedanken, gütigen Worten und gütigen Taten. Das Herz eines solchen
Menschen kann mit den Worten Guru Nanaks beschrieben werden:
„Friede sei auf der ganzen Welt, nach Deinem Willen.“
Das ist das Werk der Heiligen und aller anderen spirituell gesinnten Menschen. Die Heiligen arbeiten für eine universale Bruderschaft aller lebenden Wesen, aller Zeiten und aller Himmelsrichtungen in der spirituellen Demokratie der göttlichen Liebe. Regierungen
können nur Körper kontrollieren. Die Heranbildung des Menschen
ist das Werk der Heiligen.
Das einzige Hilfsmittel, um der Situation zu begegnen, ist: „Gib
dem Kaiser, was des Kaisers ist“, zu befolgen. Verbleibt in der
Religionsgemeinschaft, in der ihr seid - eure Seelen sind von Gott,
so gebt sie Ihm.
Spiritualität sollte genauso wie eine andere Wissenschaft, z. B.
wie die medizinische Wissenschaft, studiert werden, für die es Aufnahme- und Zwischenprüfungen gibt. Wer auch immer, ohne Rücksicht auf Stand, Glauben oder Rasse, diese Qualifikation aufweist,
wird zur medizinischen Fakultät zugelassen.
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Auf ähnliche Weise befähigt ein ethisches Leben oder ein Leben
des Dharma Spiritualität zu erlangen. Es gibt kein Recht, das irgendeiner besonderen Religion vorbehalten ist.
Im Auftrag meines Meisters wurde ein allgemeines Forum errichtet, wo Menschen aller Glaubensrichtungen zusammenkommen können, während sie in ihrer eigenen jeweiligen Religionsgemeinschaft
verbleiben und ihre eigenen Formen der gegenseitigen Annäherung
gebrauchen. Es dient als eine Hochschule der Spiritualität, in der
alle, sowohl theoretisch als auch praktisch, auf dem spirituellen Pfad
fortschreiten. Spiritualität ist der einzige Boden, auf dem Menschen
aller Glaubensrichtungen zusammensitzen können.
Es gibt nur eine Wahrheit, und wir alle verehren sie, mit welchem
Namen man sie auch immer benennen mag. Das Zentrum hier läuft
als eine Hochschule der Spiritualität unter dem Namen „Ruhani
Satsang“, Sawan Ashram, Gurmandi, Shakti Nagar, Delhi 7, wo
Seher jeden religiösen Gedankenguts die Schriften der verschiedenen Religionen vom Gesichtspunkt des Para Vidya aus erklären, und
wo Tausende von gottberauschten Menschen aller Glaubensrichtungen zusammensitzen, um sich des Nutzens daran zu erfreuen.

Kirpal Singh

25

2. WELTRELIGIONSKONFERENZ
Ansprache
Kalkutta, Februar 1960

KIRPAL SINGH

Diese Rede hat Sant Kirpal Singh
als Präsident anlässlich
der 2. WELTRELIGIONS-KONFERENZ
im Februar 1960 in Kalkutta gehalten.

Sant Kirpal Singh wurde einstimmig
zum Präsidenten der
Weltgemeinschaft der Religionen
wiedergewählt.

Von dieser Ansprache liegt kein englischer Originaltext mehr vor.

ANSPRACHE 1960

Liebe Brüder und Schwestern!
Es bereitet mir große Freude, mich anlässlich dieser zweiten
Konferenz in Verbindung mit der „Weltgemeinschaft der Religionen“ an Sie zu wenden. Und ich freue mich, die Menschen daran
sehr interessiert zu sehen, die Ziele und Absichten zu fördern, die
von dieser Gemeinschaft vertreten werden.
Die erste Religionskonferenz, die S.H. Muni Sushil Kumar Ji
einberief, fand vom 17. bis 18. November 1957 in Delhi statt. Es
nahmen über 200 Delegierte aus verschiedenen Teilen der Welt und
ungefähr 200.000 Besucher daran teil. Es ist wirklich erfreulich,
dass wir uns hier wieder versammelt haben und dass so viele religiöse und spirituelle Führer zur Erhebung der menschlichen Seele hier
zu einer Aufgabe zusammentreffen, die in Indien seit langer Zeit in
dieser Weise verfolgt wird.
Wenn man Indiens Vergangenheit betrachtet, stellt man fest,
dass diesem Land solche Bestrebungen nicht neu sind. Selbst in Zeiten, in denen es keine Transportmittel gab und die Menschen alles
zu Fuß erreichen mussten und jeder unvorstellbare Mühsal auf sich
zu nehmen hatte, zogen religiöse Führer von Indien hinaus und trugen die Fackel der Wahrheit in andere Länder, während andere aus
den Nachbarländern zu dieser Wiege der Religionen kamen, um
mehr über ihr reiches Erbgut zu erfahren. Die Überlieferung berichtet, dass der große Rishi Ved Vyasa, der ausgezeichnete Verfasser
des Mahabharata-Epos, den persischen Weisen Zarathustra besuchte, während Guru Nanak in späterer Zeit vier „Udasis“ oder
lange Reisen unternahm, von denen jede viele Jahre dauerte - nicht
nur in die verschiedenen Gegenden Indiens, sondern auch in die
Nachbarländer, wie Arabien, den Mittleren Osten, Ceylon, Burma
und China. Und wieder zeigen die historischen Aufzeichnungen,
dass diese gegenseitige Verbindung durch die Könige, wie Kharwal,
Ashoka, Samudragupta, Harsha Vardhan oder Akbar sehr gefördert
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wurde, die auch Religionskonferenzen auf ihre eigene besondere
Weise organisierten.
Dass dies so gehalten wird, ist nicht im Geringsten verwunderlich. Die Religion hat immer einen vorrangigen Platz im Leben des
Menschen eingenommen und unsere erleuchteten Denker von heute
haben seit langem begonnen, ihre Bedeutung zu erkennen. In Übereinstimmung mit dem, was er für wahr hält, formt und bildet der
Mensch sich selbst und die Gemeinschaft und gibt dem Leben eine
Bedeutung. Beraubt ihn seines Glaubens und er ist nichts. Man sagt:
„Es ist nur eine kleine Philosophie, die des Menschen Herz dem
Atheismus geneigt macht, aber die Tiefe der Philosophie bringt des
Menschen Herz zurück zur Religion.“ Denn wahre Religion umfasst
ein Wissen, das weit über Verstand und Logik hinausgeht. Um zu
diesem Wissen zu kommen, müssen wir das Herz eines Kindes haben, nicht das eines Logikers oder eines Gelehrten. Dieses Wissen
gilt es zu entdecken. Es ließ die Heiligen vollkommen werden, und
nachdem sie es erlangt hatten, wandten sie sich ihren Mitmenschen
zu, um es ihnen zu übermitteln, um sie einer höheren Bestimmung
zuzuführen. Und so kam die Religion in das Leben des Menschen
und wurde, wie man sieht, zu einer wesentlichen Kraft.
Doch die Zeit kann, ebenso wie sie Fortschritt bringt, auch einen
Rückgang bringen. Das Dahinschwinden von Jahren kann den Menschen sein anfängliches Ziel vergessen machen und so sinkt er in
seinen Tugenden und seiner Moral. Er beginnt, das Leben mit dem
Körper gleichzusetzen und die Religion scheint zu schwinden. Aber
von Zeit zu Zeit erscheinen Meisterseelen auf der Bildfläche, um
das vergessene Ideal wiederzubeleben und den rechten Weg zu zeigen. Der Mensch ist immer mehr als sein Körper, und so muss es
auch sein. Der Körper befindet sich immer in einem Umwandlungsprozess. Innerhalb weniger Jahre bleibt nicht eine einzige Zelle
gleich, die früher entstand, und trotz dieser endlosen Umwandlung
bleibt unsere Identität dennoch bestehen. „A“ denkt nicht, dass er
„B“ geworden sei, er weiß genau, dass er immer noch „A“ ist. Das
ist es, warum die Weisen immer gelehrt haben, dass das Leben mehr
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ist als die Nahrung und sie haben den Menschen aus seinen unmenschlichen Träumen erweckt.
Wenn wir die Wurzel des Wortes „Religion“ untersuchen, stellen
wir fest, dass es zwei Bestandteile hat: „re“ bedeutet zurück und
„ligio“ zeigt binden an. Seiner wirklichen Bedeutung nach weist es
also auf ein Zurückverbinden zu unserer ursprünglichen Quelle hin.
Und je mehr man die Religion analysiert, desto mehr erkennt man,
dass sie zwei Aspekte hat: den inneren und praktischen Aspekt der
im Innern Verbindung sucht und den äußeren, theoretischen Aspekt,
der das Leben des Menschen in der Welt in Übereinstimmung mit
seinem Ziel zu formen sucht. Wenn man sorgfältig darauf achtet,
findet man heraus, dass der erste oder mystische Aspekt allen Religionen gemeinsam ist, denn die innere Wirklichkeit ist immer dieselbe. Der andere, d. h. der ethische Aspekt, variiert von Volk zu
Volk, gemäß den Bedingungen des äußeren Lebens, die sich von Ort
zu Ort, von Gemeinschaft zu Gemeinschaft unterscheiden und somit
eine jeweils andere Orientierung bewirken. Das Erste gibt also dem
Letzten die Bedeutung und die liegt in dieser inneren Einheit des
Lebens, auf der alle großen Heiligen und Lehrer ihre Botschaft begründen.
Als ich im Westen war, haben mich die Menschen oft gefragt,
wie sie der Gefahr einer atomaren Vernichtung entgehen könnten.
Ich entgegnete: „Schaut in eure Schriften, dort werdet ihr die Antwort finden.“
„Du sollst lieben Gott, deinen Herrn,
mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele,
mit deinem ganzen Gemüt und mit all deiner Kraft!“
Und da Gott in allen Menschen wohnt:
„Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst.“1
Diese großen Wahrheiten sind es, die wir vergessen haben. Und
wenngleich ein Diamant nicht verloren ist, wenn man ihn in einem

1

siehe Mt. 22,37-40 (Anmerkung der Herausgeber)
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Safe eingeschlossen hält, ist er dort doch nicht mehr als ein Stein,
der nicht glänzt. Es sind diese Wahrheiten von der Einheit Gottes
und der Einheit aller Menschen, die wir wiederbeleben müssen. War
es umsonst, dass Friedrich der Große am Rande eines Berichtes über
die römisch-katholische Kirche schrieb: „Es gibt nur eine Religion,
obwohl es hundert Versionen davon gibt.“?
Als ich den Westen bereiste, erkannte ich, worin der Fehler liegt.
Wenn der Mensch gänzlich von den äußeren Praktiken der Religion
in Anspruch genommen wird und dabei die innere Bedeutung vergisst, beginnt er zu glauben, dass seine eigene Religionsgemeinschaft die beste auf der ganzen Welt sei, und dass die übrigen entweder falsch oder zumindest untergeordnet seien. Viele im Westen
waren überrascht, dass ich die Bibel schätze, ja - sie sogar kenne
und auch in der Lage bin, ihre Botschaft zu deuten. Eine Begebenheit in Louisville in Amerika ist mir noch deutlich in Erinnerung.
Ich hielt eine Rede an der dortigen Universität und es hatte sich eine
große Zuhörerschaft eingefunden, manche saßen sogar außerhalb
des Saales. Nachdem ich geendet hatte, kam Dr. Brodsche, der Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen, und sagte, dass sie
sich noch ähnliche Reden an der Universität wünschten und er bat
mich um eine Unterredung. Ich begleitete ihn in einen angrenzenden
Raum, wo einige Studenten aus verschiedenen Ländern waren. Sie
fragten, wie denn die internationalen Beziehungen gefestigt werden
könnten, und sie erhielten eine befriedigende Antwort. Als sie gefragt wurden, ob sie weitere Fragen hätten, waren sie alle still, und
Dr. Brodsche fügte in gedämpftem Ton hinzu: „Lord Buddha ist gekommen und nun ist alles Nirwana.“
Ähnlich war es in Chikago, nachdem ich zu einer riesigen Menschenmenge gesprochen hatte. Ein älterer Priester erhob sich von
seinem Platz und wandte sich mit Tränen in den Augen an mich:
„Seit 40 Jahren habe ich eine Kirche zu betreuen, aber es ist heute
das erste Mal in meinem Leben, dass ich verstehe, was die Bibel
sagt.“
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Auch in Washington in einer Fernsehsendung hatte ich den Fragen einer Anzahl religiöser Leiter zu begegnen, und als diese zu ihrer Zufriedenheit erläutert waren, sagte einer von ihnen: „Wir haben
keine weiteren Fragen zu stellen. Sie haben recht.“
Ich habe diese Beispiele angeführt, um zu zeigen, dass die Wahrheit nicht allein durch das flüchtige Lesen der Schriften erlangt
wird, sondern durch die inneren Erfahrungen der Seele, welche nach
dem tatsächlichen Erleben der Wahrheit kompetent wird, die Schriften der verschiedenen Religionen, trotz ihres Alters, ihrer Sprache
und Terminologie authentisch und richtig zu interpretieren. Die
Wahrheit ist eine und nur eine und daraus folgt, dass der, welcher
sich mit ihr verbindet, notgedrungen zu den letzten Grundprinzipien
kommen muss, die unter der Masse der Wortmacherei, der festgelegten Dogmen und institutionellen Regeln der herrschenden Klassen liegen.
Es ist die Unwissenheit, die man immer an der Wurzel von Vorurteil und Sektierertum findet. Aber ein großer Geist lässt es niemals
dabei bewenden, dass er in ihnen gefangen bleibt. Er ist zu tapfer,
als dass er sich vor dem Gedanken fürchten müsste, als Außenseiter
zu gelten. Er ist zu sehr auf sein Ziel bedacht, als dass er sich mit
mesmerischen und wundersüchtigen Spielereien zufrieden gäbe. Er
sieht nichts Geringeres als das Allerhöchste; und wie schwierig es
auch sein mag, den Unwandelbaren Einen durch die verschiedenen
Augengläser der unterschiedlichen Religionen zu erkennen, kommt
er dessen ungeachtet durch sein unaufhörliches Bemühen und seine
durchdringende Einsicht unweigerlich zu dem Schluss - was unser
würdiger Schirmherr, der Vizepräsident von Indien in Amerika so
gut zum Ausdruck brachte - nämlich, dass die verschiedenen Religionen, obgleich „sie sich wie die Bäume einzeln und von anderen
getrennt erheben, doch in ihren Wurzeln verflochten sind und mit
ihren Wipfeln zusammenstoßen.“
Auf dieses Wissen vertrauend wendet er sich der Wahrheit im
Innern zu, die allen gemein sein muss. Er erzieht sich selbst, ver-
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sucht unablässig sich selbst zu erkennen, sucht die Hilfe und Führung eines Menschen, der den Weg bereits gemeistert hat, lernt, sich
über das Körperbewusstsein zu erheben und folgt dem Weg des
Weisen auf seiner Reise heimwärts.
Ich selbst habe mich von früher Jugend an eifrig mit dem Studium der Religionen befasst. Auf meine eigene Weise suchte ich
bescheiden ihren inneren ewigen Geist, den Kern, der all ihren
Offenbarungen gemein ist, zu erkennen und zu verwirklichen. Ich
las viele Schriften aus den verschiedenen Zeiten und Himmelsrichtungen, studierte viele Systeme und arbeitete mich durch manche
Praktiken hindurch. Erst als ich das Glück hatte, Baba Sawan Singh
Ji von Beas - meinem Meister - zu begegnen, fand meines Lebens
Suche die Erfüllung. Er war wirklich eine große Seele und strahlte
göttliche Liebe und Gnade aus. Er suchte die irrende Menschheit zu
erretten und aufrichtige Sucher auf den Pfad zu bringen. Ihn zu kennen hieß, sich von der Wahrheit, von der er sprach, zu überzeugen,
und ihn zu sehen bedeutete, einen Schimmer der Glorie Gottes zu
schauen. Zu seinen Füßen fand ich endlich Frieden und lernte all
das, was ich vom inneren Pfad weiß.
Mein Meister liebte alle Religionen und schaute voller Achtung
auf alle heiligen Schriften. Er verglich selbst eifrig die verschiedenen Religionen und lehrte unermüdlich die Einheit aller Spiritualität. Die ethischen Regeln mögen von Ort zu Ort den Bedingungen
gemäß differieren, aber ihre innere Bedeutung ist dieselbe. Und
diese innere Bedeutung - der praktische Weg zurück zu Gott - war
das Thema, auf das er immer wieder zurückkam. Und da diese innere Bedeutung unwandelbar ist, wollte er dieses Studium als eine
Wissenschaft - die Wissenschaft der Spiritualität - behandelt sehen.
Als er seinen physischen Körper verließ, betraute er mich damit,
dieses Werk weiterzuführen, was ich tue, so gut ich es kann oder
besser, so gut, wie seine Gnade mir die Kraft dazu gibt. Es war ein
großer Wunsch meines Meisters zu sehen, dass die Vorurteile, die
heute eine Religion von der anderen trennen, zerstreut werden und
eine allgemeine Plattform geschaffen wird, um so das gemeinsame
Ideal verfolgen zu können - ein Grund, auf dem sich alle begegnen
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können, ohne zu versuchen, einander zu bekehren, vielmehr,
gemeinsam das Ziel zu suchen, in dem jede Religion gipfelt.
Mit diesem Wunsch im Herzen hieß ich die „Weltgemeinschaft
der Religionen“ freudig willkommen. Denn es liegt da eine große
Aufgabe vor uns. Der Mensch hat die wirkliche Lehre seiner großen
Weisen vergessen und kam mit der Zeit dahin, die Religion mit
einem bestimmten System intellektueller Glaubensanschauung oder
einer Sittenlehre gleichzusetzen. All das hat natürlich zu Sektierertum und Dogmen geführt, was sich wiederum in Fanatismus und
Bigotterie wandelte und diese dann in Hass, Gewalttätigkeit und
Blutvergießen. Statt die Sache der Religion zu fördern wurde sie
dadurch nur untergraben. Die Menschen werden dieser Unmenschlichkeit und Brutalität müde und überlegen, ob es nicht besser sei,
die Sache, die sie als Religion ansehen, ganz beiseite zu lassen und
sich dem Weltlichen zuzuwenden.
Es wäre wirklich tragisch, wenn es dazu käme. Der Tiger mag
mit den besten Absichten in Freiheit kommen, aber er wird doch
seine Befreier nur quälen und schließlich verschlingen. Es ist eine
große Aufforderung an uns und Muni Sushil Kumar Ji, der diese
Welt-Konferenz und Gemeinschaft plante und den Mut hatte, die
Sache in Angriff zu nehmen, indem er den Ideen eine konkrete Form
gab.
Die Erwiderung auf das religiöse Vorurteil ist nicht weniger Religion, sondern mehr. Ist die Antwort auf den auf sich selbst vertrauenden Fanatismus der Halbgebildeten vollkommene Unwissenheit
oder vollständigere Bildung? Je mehr man sich mit dem religiösen
Gedanken befasst, desto universeller erscheint er. Religion ist ihrem
Wesen nach nicht etwas, das Mensch von Mensch scheidet, sondern
ihrer wirklichen Bedeutung nach ein Mittel, das ihn zurückverbindet
zu seinem Ursprung - einer Quelle, die allen gemeinsam ist - und
daher ein Mittel, das ihn mit all seinen Mitmenschen und allem
Lebenden verbindet. Ihre Sittenlehre ist nicht auf Hass begründet,
sondern auf Liebe, und es ist Ahimsa und Dharma - Gewaltlosigkeit
und ein diszipliniertes, rechtschaffenes Leben, das seinem Suchen
nach Gott in diesem menschlichen Tempel die Grundlage gibt 33
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Gott, der in allem ist. Sie ist ein erhabenes Mittel für den Menschen,
das Beste aus sich zu machen, und es aufzugeben würde keinen
Fortschritt, sondern einen traurigen Rückschritt bedeuten. Es gilt die
wahre Bedeutung der Religion wiederzubeleben und ihre ewigen
Wahrheiten wieder zu erneuern - die bei manchen von uns Gefahr
laufen, vergessen zu werden. Deshalb sind wir hier versammelt und
symbolisieren des Menschen Wunsch nach einer Auferstehung des
Geistes, der alle künstlichen Barrieren überschreitet.
Und so heiße ich Euch alle, Brüder und Schwestern, für diese
Aufgabe herzlich willkommen und danke Euch wärmstens für das
Wohlwollen und die Aufrichtigkeit bei der Förderung der Sache, die
Euch hierhergebracht hat.
***

„Ich weiß, dass Wahrheit Wahrheit ist,
und keine noch so verkehrte Auffassung
und Propaganda sie unwahr machen kann.
Das Gute, das sich aus all dieser gegnerischen Propaganda
erhebt, ist, dass sie die Spreu vom Weizen scheidet,
d. h., nur die wirklichen Wahrheitssucher werden
hierherkommen, und die anderen werden weggehen.“
Kirpal Singh
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DIE ESSENZ DER RELIGION

Mein eigenes Selbst in Form der Damen und Herren!
Wieder einmal haben wir uns in dieser historischen Stadt Delhi
zusammengefunden. Diesmal wird die Konferenz der Weltgemeinschaft der Religionen, die dritte ihrer Art, an einem Ort abgehalten,
der als Ramlila-Platz bekannt ist. Es ist ein Ort, der Jahr für Jahr
durch die Aufführung von Szenen aus der Lebensgeschichte Lord
Ramas geweiht wird, der im epischen Zeitalter die höchste Kultur
des Aryavarta, des Landes der Arier, symbolisiert.
Er wird noch jetzt, wie je zuvor, als ein Ideal in den verschiedenen
Lebensphasen verehrt - als idealer Sohn, idealer Bruder, idealer
Gatte und idealer König - und bezeichnenderweise schildert sein
Leben vor allem den ewigen Kampf zwischen Tugend und Laster im
Gemüt des Menschen und in der Welt um ihn, der zuletzt zum
Triumph des Guten über das Böse führt.
Der Gedanke der Weltgemeinschaft der Religionen ist, wie Sie
alle wissen, nicht neu. Wir haben Beispiele in der Vergangenheit
dafür, dass erleuchtete Könige wie Kharwal, Ashoka, Samudra,
Gupta, Harsha Verdhna, Akbar und Jahangir, jeder auf seine Weise,
solche Konferenzen abgehalten haben, um die Gesichtspunkte der
verschiedenen Religionen, die zu der Zeit vorherrschten, zu verstehen und die gelehrten Männer des Reiches einluden, damit sie die
Schriften der verschiedenen Religionen in die Umgangssprache des
Volkes übersetzten. In der gegenwärtigen Zeit lebte der Gedanke
neu auf, als 1893 in Chikago ein Parlament der Religionen einberufen wurde. Die Idee des jetzigen Forums hatte Muni Sushil Kumar
Ji. Er wollte eine Weltgemeinschaft der Religionen bilden, unter deren Leitung internationale Konferenzen abgehalten und ununterbrochene Arbeit zur Förderung des gegenseitigen Achtens und Verstehens der verschiedenen Religionen geleistet werden könnte. Unsere
erste Konferenz wurde im November 1957 im Diwan-i- Aam, in der
Halle der öffentlichen Audienzen im Roten Fort, abgehalten. Etwa
drei Jahre später, im Februar 1960, war Kalkutta der Schauplatz der
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Beratungen. Ich freue mich, dass die Gemeinschaft während dieses
Zeitraumes an Stärke zugenommen hat. Es ist ermutigend, all die
Delegierten zu sehen, die sich aus den vier Himmelsrichtungen der
Welt versammelt haben und die zahllose Abstufungen religiöser
Gedanken und Meinungen vertreten. Sie sind jedoch zusammengekommen, um sich gemeinsam zu bemühen, die wesentliche und
grundlegende Einheit aller Religionen herauszufinden, den gemeinsamen Begegnungspunkt, wo alle Glaubensbekenntnisse eins sind.
Kurz, wir sind auf der Suche nach der Großen Wahrheit des Lebens,
der Grundlage aller Existenz, ganz gleich auf welcher Stufe.
Alle Religionen stimmen darin überein, dass Leben, Licht und
Liebe, die drei Erscheinungsformen des Höchsten Ursprungs von allem sind, das existiert. Diese wesentlichen Attribute der Gottheit, die
EINE ist, wenn auch durch die Propheten und Menschen der Welt
verschieden bezeichnet, sind auch in die wahre Urform jedes empfindenden Wesens eingewirkt. Es ist dieses weite Meer von Liebe,
Licht und Leben, in dem wir leben, unser wahres Sein haben und uns
bewegen. Dennoch, so sonderbar es auch scheinen mag, kennen wir,
wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser, diese Wahrheit nicht und
noch weniger praktizieren wir sie in unserem täglichen Leben. Daher sehen wir um uns in der Welt die endlose Furcht, Hilflosigkeit
und Not, trotz all unserer lobenswerten Anstrengungen und ernsthaften Bemühungen, davon frei zu werden. Die Liebe ist der einzige
Prüfstein, mit dem wir unser Verstehen der beiden Prinzipien des
Lebens und Lichts in uns messen können und auch, wie weit wir auf
dem Pfad der Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis vorangekommen
sind. Gott ist Liebe, und die Seele im Menschen ist ein Funken dieser
Liebe. Die Liebe ist wiederum das Bindeglied zwischen Gott und
dem Menschen einerseits und zwischen dem Menschen und Gottes
Schöpfung andererseits. Darum ist gesagt: „Wer nicht liebt, kennt
Gott nicht; denn Gott ist Liebe.“
Ähnlich sagt Guru Gobind Singh:
„Wahrlich, ich sage dir, dass allein derjenige,
dessen Herz von Liebe überfließt, Gott finden wird.“
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Kurz zusammengefasst ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes des
Lebens und des Lichts. Alle Propheten, alle Religionen und alle
Schriften halten an zwei Geboten fest: „Du sollst lieben den Herrn,
deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele
und mit deinem ganzen Gemüt. Dies ist das erste und größte Gebot.
Und das zweite ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst.“1 Über unsere Einstellung unseren Feinden gegenüber
befragt, sagte Christus: „Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen; bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen; auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel
vollkommen ist.“2
Lasst uns mit dem Maßstab der Liebe, dem wahren Wesen von
Gottes Sein, unsere Herzen prüfen. Ist unser Leben ein Aufblühen
von Gottes Liebe? Sind wir bereit, einander in Liebe zu dienen?
Halten wir unsere Herzen für die guten Einflüsse geöffnet, die von
außen kommen? Sind wir geduldig und tolerant gegenüber jenen,
die anders sind als wir? Dehnen sich unsere Herzen aus mit der
Schöpfung Gottes, bereit, die Gesamtheit Seines Seins zu umfassen? Bluten wir innerlich beim Anblick der Niedergeschlagenen
und Bedrückten? Quälen uns die Qualen anderer? Beten wir für die
kranke und leidende Menschheit? Wenn wir nichts von alledem tun,
sind wir noch weit entfernt von Gott und von der Religion, ganz
gleich, wie laut wir in unserer Rede, wie fromm mit unseren Floskeln und wie hochtrabend in unseren Erklärungen wir sein mögen.
Bei all unserem inneren Verlangen nach Frieden haben wir versagt
und hoffnungslos versäumt, der Sache von Gottes Frieden auf Erden
zu dienen. Ziele und Mittel sind ineinandergreifende Dinge und
können nicht voneinander getrennt werden. Wir können keinen
Frieden haben, solange wir ihn mit kriegsähnlichen Mitteln und mit
Waffen der Zerstörung und Vernichtung zu erreichen versuchen.
Mit dem Keim des Hasses in unseren Herzen, den Schranken von

1
2

Mk. 12,30 (Anmerkung der Herausgeber)
Mt. 5,44 (Anmerkung der Herausgeber)
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Rasse und Hautfarbe, die wir in uns tragen, den Gedanken an politische Vorherrschaft und wirtschaftliche Ausbeutung, die in unserem Blut wogen, arbeiten wir für die Zerstörung der sozialen Strukturen, die wir mit so großem Einsatz aufgebaut haben und nicht für
den Frieden, es sei denn, den Frieden des Grabes, jedoch bestimmt
nicht für einen lebendigen Frieden, der aus gegenseitiger Liebe und
Achtung geboren wurde. Vertrauen und Eintracht können die
Menschheit bessern und die Erde in ein Paradies verwandeln, um
das wir so inbrünstig beten, von dem wir von Kanzeln und Rednertribünen predigen. Je mehr wir so weitermanchen, umso mehr entgleitet der Frieden uns weiter in den fernen Horizont.
Wo liegt dann das Heilmittel? Ist die Krankheit ganz und gar unheilbar? Nein, so ist es nicht. „Das Leben und das Licht Gottes“ sind
immer noch da, um uns zu helfen und in der Wildnis zu führen. Wir
sehen diese Wildnis rund um uns herum, weil wir im Innersten unseres Herzens verwirrt sind und die Dinge nicht in ihrer richtigen
Perspektive sehen. Die große äußere Welt ist nichts als eine Widerspiegelung unserer eigenen kleinen Welt innen. Die Saaten der
Uneinigkeit und Disharmonie am Boden unseres Gemüts tragen
Frucht in und um uns und das in Fülle. Wir sind, was wir denken,
und wir sehen die Welt durch die rauchgeschwärzten Gläser, die wir
zu tragen gewählt haben. Es ist nur der einzige positive Beweis dafür, dass wir bisher „das Leben und Licht Gottes“ noch nicht erkannt
und noch weniger „Gott im Menschen“ verwirklicht haben. Wir
haben uns im Spiel des Lebens vom Zentrum entfernt. Wir spielen
nur an der Peripherie und sind niemals in die tiefsten Wasser des
Lebens im Zentrum getaucht. Aus diesem Grunde befinden wir uns
dauernd im Strudel des wirbelnden Wassers an der Oberfläche. In
der Tat unterscheidet sich das Leben an der Peripherie unseres Seins
nicht vom Leben im Zentrum unseres Seins. Die beiden sind in
Wirklichkeit identisch, sehen jedoch verschieden aus, wenn das eine
vom anderen getrennt ist. Daher das merkwürdige Paradoxon: Das
physische Leben, obwohl eine Offenbarung Gottes, ist voller Mühe
und Unruhe, Sturm und Ungestüm, Zerstreuung und Zerrissenheit.
In unserer Begeisterung und dem Hunger nach dem äußeren Leben
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auf dem Sinnenplan, sind wir weit von unserem Zentrum abgeirrt.
Nein, wir haben unseren Mittelpunkt gänzlich aus den Augen verloren und - noch schlimmer -, wir sind von den Verankerungen unseres
Schiffes abgeschnitten, und so ist es kein Wunder, dass wir auf dem
Meer des Lebens hilflos hin- und hergeworfen werden. Ohne Steuer
und ohne einen Kompass, der uns den Kurs anzeigt, sind wir unwissentlich eine Beute von Wind und Wasser geworden und können
nicht die Untiefen, Sandbänke und versunkenen Felsen sehen, mit
denen unser Weg übersät ist. In dieser schrecklichen Notlage treiben
wir auf dem dahinstürmenden Strom des Lebens. Wohin? - Wir wissen es nicht.
Schließlich ist diese Welt nicht so schlecht, wie wir annehmen,
und kann es auch nicht sein. Sie ist eine Offenbarung des Lebensprinzips des Schöpfers und wird durch Sein Licht erhalten. Seine
Liebe ist die Grundlage von allem. Die Welt mit ihren verschiedenen
Religionen ist für uns geschaffen und wir sollten Nutzen daraus ziehen. Man kann nicht auf trockenem Land schwimmen lernen. Alles,
was wir tun müssen, ist, die grundlegenden Lebenswahrheiten, die
in unseren Schriften dargelegt sind, richtig zu lernen und zu verstehen und sie unter der Führung eines in Gott lebenden Heiligen
gewissenhaft zu praktizieren. Diese Schriften sind durch von Gottinspirierte Propheten entstanden und darum können sie uns von
einem Gott-berauschten Menschen oder einem Gottmenschen genau
ausgelegt werden. Er kann uns, indem er die anscheinenden Widersprüche in ihrem Gedankengut in Einklang bringt, in ihre wahre
Bedeutung einweihen und uns schließlich innerlich auf dem Gottespfad helfen. Ohne eine solche praktische Führung, sowohl außen als
auch innen, sind wir in dem magischen Zauber von Formen und
Meinungen gefangen und können unmöglich die esoterischen Wahrheiten erreichen, die unter der Masse des Wortschwalls vergangener
Epochen liegen und sich im Laufe der Zeit nun zu Versteinerungen,
zu institutionalisierten Formen, Formeln und Formalitäten der herrschenden Klasse verkrustet haben.
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Jede Religion beinhaltet einen dreifachen Aspekt: Erstens den
traditionellen, der die Mythen und Legenden für die Laienbrüder
enthält. Zweitens die auf dem Verstand basierenden philosophischen
Abhandlungen, um den Hunger der Intellektuellen zu befriedigen,
die sich mehr mit dem Warum und Wofür der Dinge beschäftigen
als mit irgendetwas anderem. Dabei legen sie großen Nachdruck auf
die Theorie der Sache und betonen die ethische Entwicklung, die so
sehr wichtig für das spirituelle Wachstum ist. Drittens den esoterischen Teil, den zentralen Kern in jeder Religion, der für die wenigen
Erwählten - die echten Wahrheitssucher - bestimmt ist. Dieser letzte
Teil befasst sich mit den persönlichen mystischen Erfahrungen der
Gründer jeder Religion und anderer fortgeschrittener Seelen. Dieser
Teil, der Mystik genannt wird, ist der Kern aller Religionen, der
erforscht und für die Praxis und Erfahrung im Herzen verwahrt
werden muss. Diese inneren Erfahrungen aller Weisen und Seher
sind seit undenklichen Zeiten dieselben, ungeachtet der religiösen
Gemeinschaften, denen sie angehörten. Sie handeln hauptsächlich
vom Licht und Leben Gottes - gleichgültig, auf welcher Ebene - und
von den Methoden und Mitteln zum Erreichen direkter Ergebnisse.
Sie sind ebenso die gleichen. „Religiöse Erfahrung“, sagt Plotin,
„liegt im Finden der wahren Heimat durch den Vertriebenen“, womit er die Pilgerseele meint, für die das Reich Gottes augenblicklich
nur eine verlorene Provinz ist. Ähnlich sagt uns Bergson, ein anderer
großer Philosoph, „Der sicherste Weg zur Wahrheit ist der über
Wahrnehmung, Intuition und Schlussfolgerung bis zu einem gewissen Punkt - und dann, indem man den tödlichen Sprung macht.“
Diese Philosophen haben nichts Neues gesagt. Sie haben nur auf
ihre eigene Weise die altehrwürdigen Wahrheiten des Para Vidya,
des Wissens vom Jenseits, wiederholt, deren Zeugnisse wir in kurzer
bündiger Form in allen Schriften der Welt finden. Zum Beispiel
haben wir in der christlichen Theologie:
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1. Lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen kannst.
Und Paulus fügt bezeichnenderweise hinzu:
„Ich sterbe täglich.“
2. Wer sein Leben findet, der wird‘s verlieren;
und wer sein Leben verliert um meinetwillen,
der wird‘s finden.
Der heilige Prophet der Araber spricht von „Mautu Kibal Ant
Mautu“, d.h. Sterben vor dem tatsächlichen Tod. Dadu und andere
Heilige sagen ähnlich: „Lerne zu sterben während des Lebens, am
Ende muss jeder sterben.“
So haben wir gesehen, dass das „Licht und Leben Gottes“ die
einzige gemeinsame Grundlage bildet, auf der sich alle Religionen
begegnen können. Wenn wir diese Rettungsleinen ergreifen würden,
könnten wir lebendige Zentren der Spiritualität werden, ganz gleich,
welcher Religion wir unsere Treue für die Erfüllung unserer sozialen
Bedürfnisse und die Entwicklung unseres moralischen Wohlergehens schulden. Gott schuf den Menschen, und der Mensch schuf im
Laufe der Zeit die Religionen als Mittel für seine Erhebung, entsprechend den vorherrschenden Bedingungen der Menschen. Während
wir uns dieser Mittel bedienen, müssen wir zuallererst unser moralisches und spirituelles Format dermaßen anheben, dass wir Gott näherkommen. Es mag darauf hingewiesen werden, dass dies nicht nur
eine Möglichkeit, sondern eine sichere mathematische Gewissheit
ist, so wie zwei plus zwei vier ist. Natürlich mit der richtigen Führung und Hilfe eines Adepten, der nicht nur in der Theorie, sondern
auch in der Praxis der Wissenschaft der Seele wohl bewandert ist.
Es ist nicht bloß ein Gebiet der Philosophen, Theologen oder intellektueller Größen. Ich gebe nur zwei Beispiele, um diesen Punkt zu
veranschaulichen. Gott wird in allen Schriften als der „Vater des
Lichts“, „Nooran-ala-noor“, „Swayam jyoti sarup“ beschrieben, was
alles nur sinnverwandte Ausdrücke sind. Aber wenn man irgendeine
religiöse Autorität nach der Bedeutung dieser Worte fragt, dann wird
sie sagen, dass dies nur bildliche Begriffe sind, ohne irgendeine
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innere Bedeutung. Warum? Weil sie Sein unerschaffenes und unvergängliches, selbstleuchtendes und schattenloses Licht nicht wirklich
selbst erfahren hat. Moses, Zoroaster, Buddha, Christus, Mohammed, Nanak, Kabir und andere dieser Art haben das tatsächlich
bezeugt und verwirklicht und diejenigen, die mit ihnen in Verbindung kamen, gelehrt, das ebenfalls zu tun.
Genau wie das Brennen von Kerzen ein Symbol des inneren
Lichts ist, so gibt es andererseits auch den Brauch des Glockenläutens in Kirchen und Tempeln und des Azaan durch den Muezzin, die
eine viel tiefere Bedeutung haben, als erkannt wird, die aber verwunderlicher Weise nur als ein Zusammenrufen der Gläubigen zum Gebet aufgefasst werden. Hierin liegt die große Lücke zwischen Lernen
und Wissen, die entgegengesetzte Pole sind. Denn auch das ist ein
Symbol für die Musik der Seele, des hörbaren Lebensstromes, der
Sphärenmusik, des wirklichen Lebensprinzips, das in der ganzen
Schöpfung pulsiert.
Ohne Ihre Zeit noch mehr in Anspruch zu nehmen, möchte ich
noch betonen, dass alle Religionen sehr gut sind und wahrhaft unsere
Liebe und Achtung verdienen. Das Ziel dieser Konferenz ist weder,
eine neue Religion zu gründen, denn wir haben schon genug davon,
noch, die bestehenden Religionen zu bewerten. Wiederum sollten
wir den Gedanken verwerfen, „eine Weltreligion“ aufzustellen. Alle
Religionen sind wie die vielen Staaten, trotz ihrer verschiedenen
Farben und Formen, Blumen im Garten Gottes, die lieblich duften.
Das dringendste Bedürfnis der Zeit ist darum, unsere religiösen
Schriften aufmerksam zu studieren, um unser verlorenes Erbe wiederzuerlangen. Ein Heiliger sagt: „Jeder hat in sich eine Perle von
unschätzbarem Wert, aber da er nicht weiß, wie er sie ans Tageslicht
bringen soll, geht er mit einer Bettelschale umher.“ Es ist ein praktisches Thema, und das sogar als eine Religion der Seele zu nennen,
ist eine falsche Bezeichnung, denn die Seele als solche hat überhaupt
keine Religion. Wir mögen es, wenn Sie wollen, die Wissenschaft
der Seele nennen, denn es ist wahrhaftig eine Wissenschaft, wissenschaftlicher als alle bekannten Wissenschaften der Welt und imstande, wertvolle und nachweisbare, ganz präzise und bestimmte
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Resultate hervorzubringen. Indem wir mit dem Licht- und Lebensprinzip, den ersten Offenbarungen Gottes, im Laboratorium des
menschlichen Körpers, den alle Schriften als einen „wahren Tempel
Gottes“ bezeichnen, in Kontakt kommen, können wir uns praktisch
mit Hilfe des „Brotes und Wassers des Lebens“ ins Kosmische
Bewusstsein erheben und Unsterblichkeit erlangen. Dies ist das A
und O aller Religionen, und da wir alle in die EINE Gottheit eingebettet sind, sollten wir alle die erhabene Wahrheit der Vaterschaft
Gottes und der Bruderschaft der Menschen repräsentieren. Es ist das
lebendige Wort des lebendigen Gottes, das eine große Kraft in sich
hat. Es ist richtig gesagt worden: „Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, sondern durch das Wort Gottes.“ Und dieses Wort Gottes ist
ein ungeschriebenes Gesetz und eine ungesprochene Sprache. Wer
sich durch die Kraft des Wortes selbst entdeckt, kann niemals wieder
irgendetwas in dieser Welt verlieren. Wer einmal den Menschen in
sich selbst begreift, versteht die ganze Menschheit. Es ist dieses
Wissen, durch das alles andere Wissen erkannt wird. Dies ist ein
unveränderliches Gesetz des unwandelbaren Seins und ist von keinem menschlichen Kopf entworfen worden. Es ist das Sruti der
Veden, das Naad oder Udgit der Upanishaden, das Sarosha des Zend
Avestha, der Heilige Geist der Evangelien, das Verlorene Wort der
Freimaurer, das Kalma des Propheten Mohammed, das Saut der
Sufis, das Shabd oder Naam der Sikh-Schriften, die Musik der
Sphären und aller Harmonien des Plato und Pythagoras und die
Stimme der Stille der Theosophen. Jeder ernsthafte Wahrheitssucher
kann damit in Verbindung kommen, es ergreifen und sich ihm mitteilen und dies nicht nur zu seinem eigenen Wohl, sondern für das
der ganzen Menschheit, denn es wirkt wie ein zuverlässiges „Sicherheitsventil“ gegen alle Gefahren, von denen die Menschheit in
diesem Atomzeitalter bedroht wird.
Die einzige Vorbedingung zur Erlangung dieses spirituellen
Schatzes in unserer eigenen Seele, ist die Selbsterkenntnis. Darum
haben die Weisen und Seher zu allen Zeiten und in allen Himmelsgegenden in unmissverständlichen Worten Nachdruck auf die
Selbstanalyse gelegt. Ihr lauter Ruf an die Menschheit war immer:
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„Mensch, erkenne dich selbst!“ Die arischen Denker in der eisgrauen Vergangenheit nannten es Atman Gyan oder das Wissen vom
Atman oder von der Seele. Die alten Griechen und Römer gaben ihm
ihrerseits den Namen gnothi seauton und nosce te ipsum. Die Moslem-Geistlichen nannten es Khud-Shanasi und Guru Nanak, Kabir
und andere betonten die Notwendigkeit des Apo Cheena oder der
Selbstanalyse. Sie erklärten, dass, solange der Mensch nicht seine
Seele von Körper und Gemüt trennt, er nur ein oberflächliches
Leben der Täuschung auf der physischen Daseinsebene führt. Wahres Wissen ist unzweifelhaft eine Eigenschaft der Seele und ist ohne
die Sinne vollkommen. Dies ist dann der Gipfel aller Nachforschungen, die der Mensch durchgeführt hat, seit das erste Aufflackern des
Selbsterwachens in ihm dämmerte.
Das ist die eine Wahrheit, die ich in meinem Leben theoretisch
und praktisch von meinem Meister Baba Sawan Singh Ji Maharaj
gelernt und Ihnen heute vorgelegt habe, wie ich es schon bei den
Menschen im Westen und Osten während meiner ausgedehnten Reisen überallhin tat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Wahrheit überall bereite Aufnahme fand, wie eine gültige Münze. Sie ist
das einzige Heilmittel gegen alles Übel der Welt, wie auch gegen die
Übel des Fleisches, die der Mensch als natürlicher Erbe durch das
Wirken des unerbittlichen Gesetzes von Ursache und Wirkung
geerbt hat. „Was ihr sät, das werdet ihr ernten“.
Alle unsere Religionen sind demnach ein Ausdruck des inneren
Drängens, das der Mensch von Zeit zu Zeit spürt, um einen Weg aus
der Disharmonie im Äußeren zum stillen Frieden der Seele im
Innern zu finden. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat’s nicht begriffen. Aber wir sind von Natur aus so erschaffen,
dass wir ruhelos sind, bis wir Ruhe in dem grundlosen Urgrund finden. Wenn wir nach unseren Schriften lebten und das Licht und
Leben Gottes in uns verwirklichten, dann würde, so sicher wie der
Tag der Nacht folgt, die Liebe als Höchstes im Universum regieren,
und wir würden überall nichts als die unsichtbare Hand Gottes wirken sehen.
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Dann müssen wir uns zusammensetzen als Glieder der einen großen Menschenfamilie, damit wir einander verstehen können. Wir
sind vor allem anderen EINS, von der Ebene Gottes aus als unserem
Vater gesehen, von der Ebene des Menschen aus, als Seine Kinder
und von der Ebene der Anbeter derselben Wahrheit oder Kraft Gottes aus, die mit so vielen Namen benannt wird. In dieser erhabenen
Versammlung der spirituell Erwachten, können wir die „Große
Wahrheit der Einheit des Lebens“ lernen, die im Universum vibriert.
Wenn wir das tun, wird sicherlich diese Welt mit ihren vielen Formen und Farben als wahrhaftige Schöpfung Gottes erscheinen, und
wir werden wirklich wahrnehmen, dass der gleiche Lebensimpuls
uns alle belebt. Als Seine eigenen lieben Kinder, die in Ihm eingebettet sind, wie die vielen Rosen in Seinem Rosengarten, lassen Sie
uns gemeinsam liebevoll an Gott denken und zu Ihm für das Wohl
der Welt beten, in dieser Stunde der drohenden Gefahr der Vernichtung, die uns ins Gesicht starrt. Möge Gott in Seiner unendlichen
Barmherzigkeit uns alle erretten, ob wir es verdienen oder nicht.
Ehe ich mich setze, heiße ich Sie, meine Brüder und Schwestern,
herzlich willkommen und danke Ihnen wärmstens für Ihre Freundlichkeit und Ernsthaftigkeit, dass Sie diese edle Mission fördern, die
uns zusammengeführt hat.
Kirpal Singh
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ANSPRACHE 1966

Liebe Brüder und Schwestern!
Es ist das erste Mal, dass der Schauplatz der „Weltgemeinschaft
der Religionen“ für ihre Konferenz auf diese Seite des Globus verlegt wurde. Wir hatten bisher drei Konferenzen in Indien. So ist
diese, wie ihr wisst, die vierte. Der Gedanke, solche Konferenzen
abzuhalten, ist nicht neu, weder in Indien noch hier im Westen. Solche Konferenzen dienen einem sehr nützlichen Zweck. Sie bieten
uns eine Gelegenheit zusammenzusitzen und die wesentlichsten Fragen des Lebens zu klären - Fragen, von denen das Wohlergehen der
Menschheit auf allen Gebieten des Lebens abhängt: materiell,
moralisch und spirituell.
„Seid vollkommen wie euer Vater im Himmel vollkommen ist“,
war die Ermahnung des Friedensfürsten Jesus von Nazareth. Sein
Aufruf war universaler Natur an den Menschen gerichtet und gilt
heute genauso wie vor 2000 Jahren. Er wird als ein Leitmotto auch
für zukünftige Zeiten dienen. Solche erleuchteten Seelen leben im
Zeitlosen, während sie in der Zeit für alle Zeiten sprechen.
Die Zeit ist in der Tat etwas Endloses. Sie hat weder Anfang noch
Ende. Wir leben in der Zeit, teilen sie auf in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit endlosen Unterteilungen. In der Unendlichkeit
gibt es kein Zählen der Zeit. Sie ist etwas Ewiges und Unteilbares,
etwas, das in sich selbst vollständig ist und das gesamte Sein umfasst
- den Geist im Menschen. Sie ist eine ewige Wahrheit, die wir kennenlernen und die wir verinnerlichen müssen, bis sie selbst die
Fasern unseres Seins durchdringt.
Wie ihr wisst, nimmt der Mensch den höchsten Platz in Gottes
Schöpfung ein. Er wird als die Krone aller geschaffenen Dinge
bezeichnet. In dem unermesslichen Universum ist sein Platz dem
von Gott am nächsten. Selbst Engel und Götter wurden dazu ausersehen, Gottes Werk, dem Menschen, dienlich zu sein. Gott schuf den
Menschen Ihm zum Bilde und stattete ihn mit dem Atem Seines
eigenen Lebens aus. Er hat unermesslich große Liebe für Seine Kinder, die wir kaum begreifen können. Sie ist überaus groß und geht
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weit über unsere kühnsten Vorstellungen hinaus. Er hat uns diese
wunderschöne Erde gegeben, um auf ihr zu leben und versorgte uns
mit zahllosen Gaben von unschätzbarem Wert, um unseren Bedürfnissen zu genügen, den Bedürfnissen des sterblichen Körpers, des
wahrhaftigen Tempels Gottes, der uns gegeben wurde, um ihn darin
anzubeten und zu verherrlichen.
„Wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid“, sagen die
Evangelien. Es ist Gottes eigene Kunde durch Seine Propheten und
Erlöser, die uns seit undenklichen Zeiten wiederholt wird. Aber so
seltsam es auch scheint, neigen wir dazu, trotz unserer besten Bemühungen, sie immer wieder zu vergessen. Ständig irren wir äußerlich
herum, weit weg vom Tempel Gottes. Wenn wir uns so in der Wildnis der Welt verlieren, kommt Gott im Gewand der Heiligen und
Seher, um uns an unser reiches Erbe zu erinnern, das nun ein verlorenes Gebiet für uns ist.
Es war schon viel, dass der Mensch
Gott gleich gemacht wurde;
aber dass Gott zum Menschen wurde,
war viel mehr.
John Donne

Sagte nicht Christus, dass er gekommen war, um nach den verlorenen Schafen zu suchen?
„Denn des Menschen Sohn ist gekommen
zu suchen und selig zu machen,
was verloren ist.“
Lk. 19,10

In der Tat sprechen alle heiligen Menschen Gottes, wie sie durch
den heiligen Geist bewegt werden.
„Die Worte, die ich zu euch rede,
die rede ich nicht von mir selbst …
sondern, wie mich mein Vater gelehrt hat,
so rede ich.“
Joh. 14,10; Joh. 8,28
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Auch Guru Nanak sagte:
„Ich spreche nichts von mir aus,
sondern wie Gott es von mir wünscht.“
Die Gotteskraft wirkt immer über und durch einen menschlichen
Pol, man nenne ihn, wie man will, denn der Mensch ist notwendigerweise der Lehrer des Menschen und zwar auf der spirituellen wie
auch auf der intellektuellen Ebene. Guru Nanak sagte: „Ich sage
nichts aus mir selbst, sondern wie Gott mich zu tun heißt.“
Religion, wie auch immer man sie bezeichnet, hat einen zweifachen Aspekt: Apara und Para. Apara oder der äußere Aspekt der
Religion befasst sich mit der gewissenhaften und genauen Ausführung der Riten und Rituale, in strenger Übereinstimmung mit den
Formen und Formalitäten, mit zeremonieller Verehrung, wie das
Darbringen von Opfern vor Idolen und Standbildern, dies neben einer Menge anderer Dinge, um die verschiedenen Naturkräfte versöhnlich zu stimmen, Ängste, wirkliche oder eingebildete, zu lindern, Begünstigungen der einen oder anderen Art zu erlangen, Wagnisse und Gefahren zu umgehen oder Krankheiten und Beschwerden des Lebens abzuwehren. Kurzum, in diese Kategorie fallen alle
Handlungen, die das Gemüt in äußeren Bestrebungen auf der Sinnesebene beschäftigt halten. Sie dienen auch einem nützlichen
Zweck, denn sie halten die Gemütskraft für eine Weile tätig und bis
zu einem gewissen Grade in ehrfürchtiger Zurückhaltung, in der
Hoffnung, göttliche Hilfe zu erlangen oder aus Furcht, sich den göttlichen Zorn zuzuziehen, entsprechend der mentalen Vorstellung des
Betreffenden. Dann kommt Para oder der innere Aspekt der Religion. Er befasst sich mit der altehrwürdigen Weisheit des Jenseits,
was das Wort Para besagt. Sie ist eine Weisheit, die weit über dem
Bereich des Gemüts und der Sinne liegt, aus dem inneren Menschen
oder dem Geist im Menschen geboren und mit ihm verbunden. Sie
ist das Wissen schlechthin. Es ist nicht von den Sinnen abhängig
und ohne die Sinne vollendet. Es ist das Wissen, durch dessen
Kenntnis man allwissend wird, denn es bleibt dann nichts übrig, was
es noch zu wissen gäbe. „Was ist jenes Wissen, durch das man alles
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andere weiß, so man es hat?“ war die Hauptfrage der Menschheit
durch Jahrhunderte hindurch. Es ist kurzum die Spiritualität oder die
Wissenschaft der Seele. Ich werde gleich darauf zurückkommen.
Zwischen diesen beiden Aspekten der Religion liegt noch etwas
anderes - die Kenntnis und Praxis der höheren Werte des Lebens, der
moralischen Werte, wenn man sie so nennen will. Sie bilden eine dazwischenliegende, aber doch wesentliche Stufe, denn ohne sie können
wir unmöglich zur Spiritualität gelangen. Ethisches Leben ist ein
Sprungbrett zur Spiritualität. Wir können nicht die Segnungen des
spirituellen Lebens haben, wenn wir nicht in erster Linie einen moralischen Hintergrund praktiziert und verbessert haben. Es würde nicht
verkehrt sein zu sagen, dass beide, die ethische und die spirituelle
Seite nebeneinander einhergehen, denn sie ergänzen einander und
keine schließt die andere aus. Das Menschliche im Menschen kann
nicht über das Menschliche hinausgehen, solange nicht der Geist von
all dem beschränkenden Beiwerk des Gemüts und der Materie befreit
wird. Der Geist ist das Kronjuwel von unschätzbarem Wert und zur
Sicherheit so fest umhüllt und eingeschlossen, wie ein Kästchen im
Kästchen.
Nun, alle Religionen sind einer Meinung im Verkünden der
höheren Werte des Lebens, denn alle sprechen von der Notwendigkeit, die Haupttugenden der Liebe, Wahrheit, Barmherzigkeit, des
Selbstlosen Dienens und Opferns zu praktizieren. Und in der Tat gehen alle Tugenden von der Liebe aus und sind gewissermaßen nur
vielerlei Widerspiegelungen der Liebe, der Quelle und dem
Ursprung von allem, das edel und gut ist. Liebe ist das wahre Wesen
Gottes. Es ist in Seiner Liebe, in der wir leben, uns bewegen und
unser Sein haben. Und da Gott den Menschen nach Seinem Ebenbild
erschaffen hat und ihm Seinen eigenen Lebensodem einflößte, wie
schon gesagt, ist die Seele oder der Geist nichts als ein Tropfen vom
Meer der Liebe. Liebe ist darum in Gott und im Menschen eingeboren, und wir können uns unmöglich von der Liebe trennen, denn das
Leben und Licht Gottes hängen an dem göttlichen Prinzip der Liebe.
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Hier erhebt sich die Frage: „Wenn Gott Liebe ist, und wir ebenfalls eine lebendige Verkörperung der Liebe sind, und Liebe das
Bindeglied zwischen Gott und Mensch ist, warum es dann soviel
Elend gibt, das wir in und um uns in der Welt sehen, in der wir ständig in einem Zustand fortwährender Angst leben, einander misstrauen und hilflos und hoffnungslos wie Spreu von den Winden und
Wassern des Lebens hin- und hergeworfen werden?“ Der Fehler
liegt ganz offensichtlich an uns, nirgendwo sonst. Denn trotz all unserer lauten und vernehmlichen Reden, langatmigen Bekenntnisse
und Beteuerungen, den so vielen ernsten Predigten von Kanzeln und
Rednerbühnen, haben wir nicht versucht, tief genug in den Tiefen
unserer Seele zu graben, die unter der schweren Last von Gemüt und
Materie erstickt und immer mit dem Gemüt zusammen durch die
Sinnesorgane in die Sinnesobjekte der äußeren Welt abgleiten. Da
wir von dem anmaßenden Ego besessen sind, wurde Besitzergreifen
zu unserer Besessenheit. Aus Mangel an praktisch erfahrenen Adepten, an gottverwirklichten oder theozentrischen Heiligen, die uns
praktisch auf den Pfad der Liebe führen, sind wir nicht in der Lage,
den eisernen Vorhang hinter den Augen zu durchdringen und die
dahinter liegenden astralen und kausalen Bereiche zu betreten, der
großen Wirklichkeit oder Gotteskraft gegenüber zu stehen und den
grundlosen Urgrund zu erkennen, der bewirkte, dass alles von Ihm
ausgeht, und der als die materielle und wirksame Ursache in allen
Lebenserscheinungen physisch oder metaphysisch wirkt. Auch die
Schriften können uns kein richtiges Verstehen der wirklichen Lage
vermitteln, zufolge ihres altertümlichen Wortlautes und der sich
widerstreitenden Anmerkungen, Nebenbedeutungen und Textverbesserungen durch Schriftkundige, die aber in der inneren praktischen Erfahrung der Gottheit nicht bewandert sind, wie die
ursprünglichen Autoren der Schriften es waren. Darüber hinaus
pflegten jene Meister ihre Erfahrungen niederzuschreiben, die
Erklärungen auf bloßer Verstandesebene nicht zulassen. Daher auch
hier die Notwendigkeit eines kompetenten lebenden Meisters, der
die direkte und praktische Erfahrung seines eigenen Selbst und
Gottes hat und mit der esoterischen Bedeutung der früheren Schriften wohlvertraut ist.
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Spiritualität ist im Grunde genommen die Wissenschaft der
Seele. Es ist die Wissenschaft aller Wissenschaften und hat in diesem wissenschaftlichen Zeitalter auf eine wissenschaftliche Weise
dargeboten und praktiziert zu werden, wenn sie als gültige Münze
des Gottesreiches in der Welt kursieren soll. „Gott ist Geist, und die
Ihn anbeten, die müssen Ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.“1
Er kann nicht in den von Menschen geschaffenen Tempeln, Synagogen, Kirchen, Moscheen und Gurdawaras angebetet werden, sondern nur im heiligen Tempel des menschlichen Körpers, dafür bestimmt und von Gott selbst erschaffen. Darin hat Er den heiligen
Geist gesetzt, den wahren Tröster, den unfehlbaren Führer, den nie
versagenden Freund, der uns auf dem Pfad der Rechtschaffenheit
und Redlichkeit leuchtet, wie der Psalmist sagt: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ (Psalm 119,
105).
Der absolute Gott, den keiner mit den Augen des Fleisches gesehen hat, ist eine Abstraktion, auch wird Ihn keiner je so sehen.
„Die Augen, welche den Herrn schauen“ - Gott in Seiner ursprünglichen Offenbarung - das heilige Wort, das sich durch das Licht und
den Ton Gottes offenbart -, sagte Guru Nanak, „sind ganz anders als
die Augen, die gewöhnt sind, die sterbliche Welt der Farben und
Formen zu sehen.“ Christus nannte es das „Einfältige Auge“: „Das
Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird
dein ganzer Leib Licht sein.“2 Bei den Hindus ist es als „Divyachakshu“ bekannt, und die Moslems nennen es „Nukti-i-Sweda“.
Wenn wir die Schriften der Weltreligionen studieren, finden wir
gleichlautende Hinweise auf die beiden Attribute, nämlich das Licht
Gottes, denn Gott wird als der Vater des Lichts beschrieben,
Swayum jyoti, Nooran-ala-Noor, das alles nur bildlich gesprochen
ist, um das unpersönliche und unsterbliche Licht zu bezeichnen,
1
2

Joh. 4,24
Mt. 6,22
(Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)
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welches schattenlos und unerschaffen ist, die erste göttliche Offenbarung Gottes. Alle haben davon auf gleiche Weise gesprochen:
Moses, Zoroaster, Buddha, Christus, Mohammed, Kabir, Nanak und
andere nach ihnen, wie Soamiji Maharaj und mein geliebter Meister
Sawan Singh Ji. Sie alle haben es tatsächlich in sich selbst gesehen
und verwirklicht und es ihren Anhängern, jedem zur gegebenen Zeit,
offenbart. Vom Zentrum dieses inneren Lichtes gehen immer wieder
Ströme himmlischer Musik aus, von denen mannigfach gesprochen
wird als von Sruti, Naad oder Udgit, Sarosha, das heilige Wort oder
der Heilige Geist, Saut oder Samma, Shabd oder Naam. Es ist die
„Stimme der Stille“, denn in der tiefen Stille der Seele, der Seele
selbst, wird sie hörbar. Der hörbare Lebensstrom wohnt jedem empfindenden Wesen inne, und keine Sprache kann seine melodischen
Symphonien beschreiben. Wenn er durch die Gnade eines MeisterHeiligen offenbart wird, hat er ihn dann mit den Seelenströmen verbunden, wo sie für einmal über das Körperbewusstsein erhoben
wurden. Nur einer, der Gott verwirklicht hat, kann das tun, kein
anderer, wie gelehrt und intelligent er auch immer sein mag:
„Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen,
und eure Ohren, dass sie hören.“3
„Denn ich sage euch: Viele Propheten und Könige
wollten sehen, was ihr sehet, und haben's nicht gesehen,
und hören, was ihr höret, und haben's nicht gehört.“4
Somit sehen wir, dass jeder Wahrheitssucher es empfangen,
ergreifen und damit verbunden werden kann und dies nicht nur für
sein eigenes Wohl, sondern für das der ganzen Menschheit. Es ist
das einzige Heilmittel gegen alle Leiden der Welt, die sozialen, religiösen, politischen und nationalen, die uns bedrängen und unsere
bloße Existenz bedrohen. Je mehr wir von dem Wort lernen und je
mehr wir uns mit ihm verbinden, desto mehr Oasen lebenserneuernden Wassers werden im dürren Wüstensand der Zeit entstehen, und

3
4

Mt. 13,16
Lk. 10,24
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diese werden die Kräfte des Bösen wirksam neutralisieren. Wir werden dann wahrlich den Himmel auf Erden haben, um den wir täglich,
nein, stündlich beten. In der Tat sehen wir aber, dass der so sehr
begehrte und eifrig gesuchte Himmel uns entweder entflieht oder wir
wohl oder übel aus ihm vertrieben werden. Und warum dieser ganze
beklagenswerte Zustand? Es ist, weil wir nicht nur die Orientierung,
sondern auch den Halt an der rettenden Lebensschnur in uns verloren haben und uns nun vergebens bemühen, dem Zug nach unten zu
widerstehen, indem wir uns an Binsen und Sandbänke klammern.
Ihr alle seid wirklich mein eigenes Selbst in so vielen verschiedenen Formen, und ich habe die Summe und Substanz von allem,
was ich bisher gelernt und zu den Füßen meines Meisters praktiziert
habe, zu eurem Nutzen dargelegt. Es ist die Essenz aller Religionen
und sie bietet eine weitere gemeinsame Grundlage, auf der sich alle
Religionen begegnen können. Wo alle Philosophien enden, dort
fängt die wahre Religion an.
Wir müssen deshalb lernen, alle Propheten, alle Religionen und
alle heiligen Schriften der Welt zu achten, denn sie sind nichts als
die vielerlei Blumen aus dem Garten Gottes mit lieblichem Wohlgeruch. Wir sind wirklich gesegnet, eine solche reiche und mannigfaltige Erbschaft zu haben, auf die wir stolz sein können. Alles, was
wir tun müssen, ist, sie objektiv und sachlich zu studieren und zu
versuchen, die grundlegenden Lehren von der Ebene der Seele aus
durch tatsächliche Erfahrung zu verstehen und nicht nur vom
Hörensagen oder auf das Zeugnis anderer hin. Nur selbst sehen heißt
glauben, während Gefühle, Empfindungen und Schlussfolgerungen
alle dem Irrtum unterliegen. Darum sollten wir versuchen, die innere
Stimme in uns mit unseren eigenen Ohren zu hören und das innere
Licht Gottes mit unseren eigenen Augen zu sehen, was besser ist,
als unseren Glauben in Pseudo-Propheten oder falsche Propheten zu
setzen, vor denen Christus in unmissverständlichen Worten gewarnt
hat. Das alles können wir tun, während wir in unseren verschiedenen
Religionsgemeinschaften verbleiben. Durch die Verbindung mit
dem heiligen Wort können wir uns über die engen Grenzen von
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Stand, Rasse und Glaubensanschauungen erheben und alle rassischen, nationalen und territorialen Schranken übersteigen und die
Wirklichkeit von Angesicht zu Angesicht sehen, um dann zum kosmischen und überkosmischen Bewusstsein zu gelangen.
Nun kommen wir zum Problem der Vereinigung der Seele mit
der Überseele. In diesem Zusammenhang hören wir vom heiligen
Johannes vom Kreuz: „Die Seele kann nicht die göttliche Vereinigung erlangen, bis sie sich nicht von der Liebe zu den erschaffenen
Wesen gelöst hat.“ Wie ist es nun für jemand möglich, sich selbst
von der Liebe zu den erschaffenen Wesen und Dingen zu lösen und
sich über das Körperbewusstsein zu erheben?
Spiritualität ist im Grunde genommen eine praktische Wissenschaft und einer, der nach Wahrheit oder Gott sucht, muss ernsthaft
im Laboratorium des Gemüts arbeiten und den Prozess der Umkehr
mittels Selbstanalyse lernen, der mit dem Tod im Leben oder einem
freiwilligen Tod vor dem tatsächlichen Tod verwandt ist. „Lerne zu
sterben, damit du zu leben beginnen kannst.“ Solange man dieses
Leben nicht verliert, kann man nicht das ewige Leben haben. Obgleich diese ganze Sache sehr schwierig zu sein scheint, ist sie es
jedoch nicht. Die Weisen und Seher zeugen davon: „Ich sterbe täglich“5, sagte der heilige Paulus und von Kabir wissen wir, dass er
„zu jeder beliebigen Zeit sterbe“, wie er sagte. Was nun einer getan
hat, kann auch ein anderer tun, vorausgesetzt, er hat die rechte Hilfe
und Führung.
Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine
Zukunft. Der Erfolg in dieser Hinsicht, wie schon hervorgehoben,
hängt von der Kompetenz eines lebenden Meisters ab, der, indem er
seinen eigenen Lebensimpuls überträgt, eine tatsächliche Erfahrung
des inneren Sehens und Hörens geben kann, selbst wenn es auf der
untersten Stufe ist. Denn die innere Erfahrung wird immer entsprechend der Empfänglichkeit des Einzelnen gewährt.

5

1 Kor. 15,31
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Wir alle sind Mitglieder der einen großen Menschenfamilie. Wir
sind auf der Ebene des Körpers und der Seele gleich, was unseren
allgemeinen Aufbau und unsere Konstitution, innerlich und äußerlich, betrifft, da wir verkörperte Seelen sind. Als Verehrer der einen
großen Kraft, die Gott genannt und die mit so vielen Namen beschrieben wird, sind wir alle eins. Dies sind die wesentlichen Übereinstimmungen, die den Verschiedenheiten der Formen und Farben,
je nach den geographischen und ethnologischen Bedingungen, unter
denen wir leben, zugrunde liegen, ungeachtet der verschiedenen
Religionsgemeinschaften, denen wir unsere Treue schulden. Die
Unterschiede, welcher Art auch immer, sind nur äußerlich und
berühren nicht den eigentlichen Zweck des Lebens - die Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis. Die essentielle Einheit ist bereits in
uns. Sie braucht deshalb nicht von außen nach innen gebracht zu
werden. Wenn wir erst einmal diese wesentliche Einheit erkennen
und das „Selbst“ im Inneren verwirklichen, verwirklichen wir Gott.
Die Menschwerdung mag schwierig sein, aber mit Gott eins zu werden ist nicht so schwierig.
Auf meinen Reisen in den Westen wurde ich oft gefragt: „Wie
können wir in diesem Atomzeitalter Frieden haben?“ Und ich habe
immer erwidert, dass wir versuchen sollten, nach dem zu leben, was
unsere heiligen Schriften sagen. Das ist der einzige Weg, durch den
wir die Ängste und Schrecken der Kriege vermeiden können,
Kriege, die im Namen der Religion gekämpft werden - Kreuzzüge
und jehads6, Kriege, um gewisse Ideologien einzuführen oder zu
verwerfen und die beschönigend Freiheitskriege bei den einen und
Verteidigungskriege bei den anderen genannt werden, ohne dass die
beiden Parteien genau wüssten, wofür oder gegen wen. Zuzeiten
wundert man sich über den wahnwitzigen Wettlauf in der schrecklichen Kriegsrüstung, die massive Lagerung nuklearer Waffen,
Atombomben, Hydrogenbomben, Lenkflugkörper und Raketen.
Wozu all diese zerstörerischen Vorsorgemaßnahmen und warum?
Wir befinden uns in einem sehr belastenden Wettlauf gegen die Zeit,
6

Dschihad = der „Heilige Krieg“ im Islam
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und wenn wir dem nicht Einhalt gebieten im Namen Gottes, den wir
alle verehren, wie wir vorgeben, können wir die über uns schwebende große Vernichtung, die uns bedroht, nicht aufhalten.
Bevor ich ende, muss ich dem französischen Land und seiner Bevölkerung meine bescheidene und tiefempfundene Anerkennung
zollen. Es ist ein Land großer Menschen mit einem entschlossenen
Willen, das tapfer gegen Armut und Hunger, Tyrannei und Gewaltherrschaft gekämpft hat und der Welt Beispiele in sozialer Gerechtigkeit gab, die auf den nun weltbekannten Grundsätzen der Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit aufgebaut sind. Paris hat seit Jahrhunderten den kriegführenden Völkern der Welt einen Platz bereitgestellt, auf dem sie sich einigen konnten. Hier, an diesem historischen
Ort wurden eine ganze Reihe von Friedensverträgen von internationaler Bedeutung unterzeichnet, Verträge, die den Siebenjährigen
Krieg (1768), den Krieg der Amerikanischen Unabhängigkeit
(1789), die Napoleonischen Kriege (1814- und 1815) und den Krimkrieg (1856) beendet hatten. Hier wurde auch die Friedenskonferenz
nach dem Ersten Weltkrieg abgehalten, die zu dem Vertrag von Versailles (1919-1920) geführt hat und auch die Friedenskonferenz von
1946 zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges.
Paris nahm seinen bescheidenen Anfang von einer Befestigungsinsel an der Seine, die von einem kleinen keltischen Stamm, als
Parisii bekannt, bevölkert war und ist heute ein Hauptzentrum europäischer Zivilisation und Kultur. Die Stadt ist berühmt für ihre mehr
als zwei Dutzend Nationalmuseen mit dem Louvre, der eine der besten Gemäldegalerien der Welt birgt. Sie hat über 100 religiöse Bauten verschiedener Religionsgemeinschaften und Nationalitäten, die
den Geist der Toleranz und des guten Willens unter den Glaubensrichtungen veranschaulichen. Ich bin davon überzeugt, dass diese
Konferenz, die in einem so hervorragenden Umfeld wie diesem abgehalten wird, viel zur Förderung des Friedens auf der Welt beiträgt,
die Völker einander näherbringt und dabei alle Reibungsmöglichkeiten, zumindest im Namen der Religionen, die im Grunde genommen eins und nur eine sind, beseitigt. Lasst uns die Würde des Menschen als Mensch anerkennen und in liebender Freundschaft und
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Wohlwollen, als Mitglieder der großen Familie Gottes auf dieser
Erde, miteinander leben.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr geduldiges Zuhören und im
Namen Gottes wünsche ich Ihnen alles, was gut und edel im Leben
ist. Meinen nochmaligen Dank
Kirpal Singh
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TEHERAN - 1967

Liebe Brüder und Schwestern!
Die Weltgemeinschaft der Religionen ist im Jahre 1957, als ein
Ergebnis der ersten Konferenz der Weltreligionen in der historischen Hauptstadt Delhi, gegründet worden. Sie hat sich ihren Weg
gebahnt, um Zentren in den verschiedenen Teilen der Welt zu errichten und Unterstützung von hohen Würdenträgern in allen Bereichen des Lebens zu gewinnen.
Wir würden gut daran tun, um einen Moment innezuhalten und
uns Gedanken zu machen über die chaotischen Zustände, die im Allgemeinen überall herrschen, und zwar trotz unserer lautstarken Bekundungen erhabener Ideale und hitziger Proteste gegen Ungerechtigkeiten, Tyrannei und Unterdrückung eines Menschen durch den
anderen, einer Gruppe durch die andere.
Diese Verhältnisse zerreißen das soziale Leben des Landes und
gefährden die friedliche Koexistenz unter den Völkern der Erde.
Ziele und Mittel, daran sei erinnert, gehen Hand in Hand. Sie können nicht getrennt und einzeln und für sich behandelt werden. Ohne
rechtschaffene Mittel können wir rechtschaffene Ziele nicht erreichen. „Das Ziel heiligt die Mittel“ ist eine falsche Vorstellung.
Der Mensch ist von Natur aus ein selbstsüchtiges Wesen und
lebt daher stets in einem Zustand der Furcht und findet sich, wohl
oder übel, in einen Kampf verwickelt. Es ist ein Kampf „einer gegen
alle“ und „alle gegen einen“, da der Mensch nicht bereit ist, sich mit
der Vorstellung abzufinden, dass er nur ein Mitglied, aber nicht ein
isoliertes Mitglied, in der einen großen Familie der Menschen ist,
die aus einer höchsten Quelle hervorgeht, dem Vater-Gott von uns
allen. Das ist die eine Wahrheit, die alle Religionen lehren und allein
durch die Verwirklichung dieser fundamentalen Wahrheit können
wir den Himmel auf die Erde bringen, um den wir die ganze Zeit so
glühend bitten. Aber zu unserer großen Enttäuschung sehen wir,
dass er sich immer weiter entfernt, je mehr wir uns bemühen, ihn zu
erreichen.
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Es ist wirklich ein großes Paradoxon, ein Rätsel des Lebens, von
dessen richtiger Lösung das Wohlergehen des Staates, des Landes
und der ganzen Welt abhängt.
Immer wieder sind lobenswerte Bemühungen unternommen
worden, um die verschiedenen Nationen in den seidenen Banden der
Liebe, Freundschaft und Eintracht zu verknüpfen. Die Folge des
Ersten Weltkrieges war die Gründung des Völkerbundes und die
Folge des Zweiten Weltkrieges die Gründung der Organisation der
Vereinten Nationen, mit einem weiten und umfangreichen Bereich
der Zusammenarbeit in Fragen wie Rechtspflege, Gesundheitswesen, Kultur, Wirtschaft, Finanzwesen usw., und vor allem, um einen
Krieg unter den Mitgliedstaaten zu verhindern. Inwieweit die eine
Organisation Erfolg hatte bei ihren Bemühungen, haben wir schon
gesehen, und wieweit die zweite es haben wird, wird allein die Zeit
zeigen. Niemand kann leugnen, dass es gigantische Bemühungen
sind, und wir wünschen ihnen alles Gute, weil sie darauf abzielen,
dem Wohlergehen der Völker der Welt zu dienen.
Der wahre Grund der sozialen Zerrüttung liegt jedoch sehr tief
im menschlichen Gemüt, zu tief, als dass das Skalpell des Chirurgen
es erreichen und die Granaten und Geschosse der Wissenschaftler
es zerstören könnten. Die Staatsregierungen mögen in einem gewissen Ausmaß durch legislative Maßnahmen und Durchführungsbestimmungen und mit der Hilfe von Polizei und Armee die äußeren
Schritte ihrer Untertanen überwachen, aber sie können nicht die Gefühle und Empfindungen der Menschen reinwaschen, noch können
sie deren Verständnis verbessern und ihre Gedanken korrigieren.
Allein aus der Überfülle des Herzens entspringen alle unsere Handlungen.
Wenn wir nicht eine rechte Führung in den Werten des Lebens erhalten, ich meine die höheren spirituellen Werte, können wir nicht
richtig denken und handeln. Gott ist langmütig und - wie der reiche
Mann aus dem Gleichnis - wartet geduldig, bis Sein verlorener Sohn
wohlbehalten in den Schoß seiner Familie, nach einem langen
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Aufenthalt in der Wildnis der Welt, die als eine Schule der Besserung dient, zurückkehrt. Gott ist nicht weit entfernt von uns. Der
Prophet hat erklärt: „Allah ist uns näher als unsere Halsschlagader.“
Und wiederum: „Wahrlich, wir sind für Gott und wir werden
wahrlich zu Ihm zurückkehren.“ Wenn dies der Fall ist, so erhebt
sich natürlich die Frage, warum wir Ihn nicht sehen und Sein Wirken verstehen. Es ist deshalb, weil wir Ihn im Äußeren suchen, während Er innen ist - wie der blinde Mann, der eine Nadel auf der
Straße sucht, während er sie tatsächlich in seinem eigenen Hause
verloren hat. „Wie beklagenswert ist es, dass wir in unserem eigenen Hause den Herrn des Hauses verloren haben“, sagt ein persisches Sprichwort. Es ist auf Grund dieses Vergessens der Wahrheiten des Lebens, dass alles auf den Kopf gestellt wurde und wir wie
kleine Kinder, die sich im Walde verlaufen haben, stets nach einem
Weg heraus suchen. Maulana Rumi ermahnt uns deshalb:
„Diese Welt ist wie ein Gefängnis,
und wir sind alle Gefangene darin.
Durchbrich das Dach deiner Zelle
und befreie so dein Selbst!“
Gott schuf den Menschen und der Mensch schuf die Religionen
als ein Mittel, um sich mit Gott zu verbinden. Jede Religion hat eine
wesentlich Wahrheit in ihrem Kern, denn andernfalls könnte keine
Religion für längere Zeit bestehen. Aber die grundlegenden religiösen Wahrheiten sind jetzt vom Staub der Zeit verkrustet und liegen
unter dem schweren Gewicht jenes Wortschwalls begraben, der an
die altertümliche Sprache der damaligen Zeit und der Menschen gebunden ist, die zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Landstrichen in der Vergangenheit lebten, und die ihre eigenen völkischen Traditionen besaßen, die ganz verschieden sind von jenen, die
heutzutage vorherrschen. Trotz all dieser Unterschiedlichkeiten in
der sprachlichen Ausschmückung sind die vielen Symbole, die wir
um uns herum sehen, in ihrem wesentlichen Gehalt, den sie offenbaren, ähnlich, wenn wir nur wüssten, wie sie korrekt zu entziffern
wären. Mit diesem Ziel ist die Weltgemeinschaft der Religionen
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entstanden, so dass Vertreter der verschiedenen Religionen ein gemeinsames Forum hätten, um Schulter an Schulter zusammenzusitzen, in dem ehrlichen Versuch, die Einheit des menschlichen Lebens zu erkennen in dem sich drehenden Panorama von offenbar
verschiedenen Formen und Arten des Lebens und Denkens, die
heimlich an den lebenswichtigen Teilen der sozialen Ordnung nagen, der wir angehören.
Der Mensch ist der erste und letzte in Gottes Schöpfung. Er ist
die größte Schöpfung Gottes. Alle Menschen sind ihrer Konstitution
nach gleich geschaffen, sowohl im inneren und auch äußeren Aufbau. Gleicherweise sind alle der Krankheit, dem Verfall und dem
Tod unterworfen, soweit es den äußeren Menschen aus Fleisch und
Knochen betrifft. Und wiederum sind wir alle auch in unseren Gefühlen und Empfindungen Menschen, da wir beseelte Wesen oder
verkörperte Seelen sind und als solche sind wir auf dieser Ebene
eins. Zu guter Letzt sind wir eins auf der spirituellen Ebene, da
ebenso die Seele in uns allen eins ist und vom selben Wesen ist wie
Gott. Da dies so ist, sind wir alle Verehrer desselben einen Gottes
ohne einen zweiten.
„Es gibt keinen Gott außer Gott“, das haben alle Propheten einstimmig verkündet, und ein Pfad zu Ihm kann durch ein Leben der
Rechtschaffenheit und Enthaltsamkeit erreicht werden. Wie es
durch Shariat1 oder die Regeln des sozialen und moralischen Verhaltens, welche auch im Wesentlichen die gleichen waren, die durch
alle Gesetzgeber der Welt, von prähistorischer Zeit bis heute, vorgeschrieben worden sind. Ethisches Leben ist daher ein Sprungbrett
zur Spiritualität und es umfasst in seiner Reichweite die göttlichen
Eigenschaften wie Reinheit, Liebe, Nichtschädigen, Wahrhaftigkeit, Enthaltsamkeit, selbstloses Dienen und Opfer. Dies bildet
______________________________
1

Scharia; die Regeln und Regulierungen im Leben der Muslime
(Alle Anmerkungen sind die der Herausgeber)
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den ersten Schritt und schließt alle Arten der Rituale, wie Fasten und
Nachtwachen, Pilgerfahrten, Almosen geben und dergleichen ein.
Soweit man es beurteilen kann, ist es gut, aber es ist sicherlich nicht
genug.
Als nächstes kommen wir zu dem Kern der Lehren, wie sie von
allen Weltlehrern verkündet wurden, von Zoroaster, den Rishis der
Veden, Moses, Buddha, Mahavira, Shankara, Christus, Mohammed,
Kabir und Nanak. Alle stimmen über die Beschaffenheit der Gottheit überein. Der absolute Gott ist eine Abstraktion, etwas Unvorstellbares, das niemand gesehen hat und niemals jemand sehen
kann. Ferner gibt es die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft,
die vielfach durch Weise und Seher beschrieben worden ist als der
Vater des Lichtes, Nooran-ala Noor, Swayam Jyoti, der inmitten
von „Donner und Blitz“ spricht und von oben kommt, als Akashvani
oder Bang-i-Asmani, Saut oder Kalam-i-Qadeem, Sruti oder
Sarosha, Naam oder Naad, Musik der Sphären usw. Diese Worte
sind nicht nur bildlich gemeint, wie viele Leute meinen, sondern sie
sind im Wesentlichen wahr. Die Begründer aller Religionen vermittelten einen direkten Kontakt des Lichtes und Tones Gottes an ihren
engsten Schülerkreis und ermahnten sie, diese zu entwickeln, um
wahre Momins2 im wirklichen Sinne des Wortes zu werden. Das ist
das große Fundament, wo sich alle Religionen treffen und auf dem
sie stehen. Es ist der feste Boden, den wir durch ein praktisches Studium der verschiedenen Schriften erreichen müssen. Sie alle lehren
im Wesentlichen die grundlegende Wahrheit von der Einheit Gottes
und der rettenden Lebensschnur, mit der jeder Mensch ausgestattet
ist, als dem Rückweg seiner Kinder zu Seinem ewigen Wohnsitz.
Der Mensch muss sich selbst wiederentdecken, denn er lebt, bewegt sich und hat sein wahres Sein in der Wahrheit, der unwandelbaren Dauer, mit den dreifachen Attributen der Liebe, des Lichtes
______________________________
2
= Gläubige; auch Mumin; ein arabisch, islamischer Begriff
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und des Lebens, die beständig wie ein Leuchtturm in den turbulenten Wassern des Lebens scheinen. All dies ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern tatsächlich innerhalb der Reichweite von uns allen,
und wer tief unter die Oberfläche bis zum Zentrum seines Wesens
tauchen kann, der umfasst die Gesamtheit des Seins und gelangt zu
dem unschätzbaren Kronjuwel seiner Seele. Wenn einer das gefunden hat, bleibt nichts mehr, was gefunden werden müsste, denn wer
das Menschliche in sich selbst erfasst, versteht die ganze Menschheit.
Dies ist die eine große Wahrheit, auf die alle unsere Bemühungen ausgerichtet sind, und wofür die Weltgemeinschaft der Religionen steht.

Kirpal Singh
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Ansprache
Delhi, Februar 1970

KIRPAL SINGH

Am Nachmittag des 6. Februars 1970 begann die
VIERTE WELTKONFERENZ der WELTGEMEINSCHAFT
DER RELIGIONEN
in Delhi, Ramlila Grounds, Indien, mit der
ERÖFFNUNGSANSPRACHE von Sant Kirpal Singh.
Die ANSPRACHE DES PRÄSIDENTEN wurde von Sant
Kirpal Singh am 8. Februar auf der HAUPTVERSAMMLUNG
gehalten.
Gemäß der Tradition, bedeutende Begebenheiten bekannt zu
machen, um jedem Bürger die Notwendigkeit nahezubringen,
ernstes Interesse an den Vorgängen zu nehmen, zog am 8. Februar
eine Prozession, die von den Oberhäuptern der verschiedenen vertretenen Religionen angeführt wurde, vom Gandhi-Platz in AltDelhi zum Ramlila-Platz.
Dort wurden auf der SCHLUSSSITZUNG die RESOLUTIONEN,
wie sie in den Themen-Ausschüssen am Tage zuvor durchgegangen worden waren, von Muni Sushil Kumar, dem Förderer der
Weltgemeinschaft der Religionen, verlesen und einstimmig von
der Konferenz angenommen.
Die RESOLUTIONEN und die
UNIVERSALE CHARTA DER RELIGIONEN,
sind ebenfalls nachstehend abgedruckt.

Nach einem Bericht des Sat Sandesh-Stabes

Englische Ausgabe:
Sat Sandesh Englisch, 1970, Heft 4, S. 6 ff.

Deutsche Ausgabe:
Sat Sandesh Deutsch, 1970, Heft 5, S. 8 ff.
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ERÖFFNUNGSANSPRACHE
Liebe Brüder und Schwestern!
Ich kann die große Freude der Liebe, die ich in diesem Augenblick empfinde, da ich Ost und West auf dieser Tribüne versammelt
sehe, um über Mittel und Wege zu beraten, wie die Liebe und der
Frieden unter den Anhängern der verschiedenen Religionen begründet werden kann, nicht genug zum Ausdruck bringen.
Wir kamen alle als Menschen auf die Welt, die die gleichen Vorrechte genießen und auf die gleiche Weise geboren wurden, äußerlich gleich ausgestattet mit zwei Händen, zwei Füßen, zwei Augen
usw. und wir haben auch alle den gleichen inneren Aufbau. Der
Mensch ist das Höchste der ganzen Schöpfung. Jene, die das Mysterium des Lebens enträtselt haben, indem sie nach innen gingen,
halfen auch denen, die mit ihnen in Berührung kamen, das Gleiche
zu tun. Als sie diesen Schauplatz verließen, schuf der Mensch die
Religionen, um ihre Lehren lebendig zu erhalten. Solange es Menschen mit wirklicher Erfahrung gab, hatten die Leute Nutzen davon.
Nach ihrem Tod trat Stillstand ein, und diese Stagnation führte zu
einem Verfall.
Zuerst einmal sind wir Menschen und erst danach werden wir nach
unserer Religionszugehörigkeit, deren Etiketten wir äußerlich tragen, benannt. Wir selbst haben die sozialen Gemeinschaften ins Leben gerufen. Der Zweck aller Religionsgemeinschaften ist die Gotterkenntnis. Bevor der Mensch Gott erkennen kann, muss er sich
selbst erkennen. So ist es die Aufgabe jeder Religionsgemeinschaft,
eine Lebensweise anzuordnen, damit wir während unseres Aufenthaltes auf dieser Welt zuerst einmal ein friedliches Leben führen,
und uns dann selbst analysieren, um uns selbst und Gott erkennen
zu können.
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So beginnt die wahre Religion bei der Erkenntnis, was der
Mensch ist. Er ist ein bewusstes Wesen, ein beseelter Körper. Wir
sind zu sehr auf die Organisationen konzentriert, die wir geschaffen
haben, deren Hauptaufgabe es doch war, uns zuerst zur Selbsterkenntnis und danach zur Gotterkenntnis zu verhelfen. Aber diese
Zielsetzung wurde in den Hintergrund gedrängt und die äußeren
Vorbereitungen dafür als das Ein und Alles angesehen.
Als ich in den Westen reiste, fragten mich die Leute dort: „Wie
können wir den Gefahren eines Atomkrieges entgehen?“ Ich sagte
ihnen: „Nur, indem ihr euer Leben auf die Schriften abstimmt.“ Alle
heiligen Schriften sagen: „Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte.“ Und, „da Gott
in jedem Herzen wohnt, sollten wir die ganze Menschheit lieben.“
In der einen oder anderen Form fußen alle Lehren der großen Meister, die in der Vergangenheit kamen, auf diesen beiden Grundsätzen.
Ich sagte ihnen, dass es keine Gefahr für einen Atomkrieg gäbe,
wenn sie diese beiden Gesetze befolgen würden.
Ein Mensch, der Gott liebt, wird natürlich auch die ganze
Menschheit lieben, da Gott in allen Herzen wohnt. „Liebe, und alle
Dinge werden dir zufallen“ sind die eindringlichen Worte des
Evangeliums. Liebe und Ahimsa 1 haben die gleiche Bedeutung.
Liebe ist die natürliche Folge von Ahimsa. Alle Heiligen, die in der
Vergangenheit kamen, ob es Kabir, Nanak, Christus, Konfuzius,
Zarathustra, Mahavira, Buddha oder andere waren, haben das Gleiche gesagt. Das ist die goldene Regel für die Einheit aller Religionen der Welt, für die wir eintreten müssen. Und gerade das haben
wir vergessen. Wir haben die Hauptsache, den Kern, aus den Augen
verloren und beschäftigen uns viel zu sehr mit dem Äußeren, dem
Gehäuse.
__________________________________
1
Sanskrit; wörtlich das Nicht-Verletzen; bedeutet Gewaltlosigkeit
(Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)
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Es gibt zwei Aspekte der Religion, einen äußeren und einen inneren. Die äußere Form der Religion beschäftigt sich mit dem Körper und dessen Beziehungen, während der innere Aspekt sich direkt
mit der Seele beschäftigt. Und so werden Sie finden, dass es nur eine
innere Religion gibt. Die Einheit besteht bereits. Wir brauchen sie
nicht erst schaffen. Jene Meister, die in der Vergangenheit kamen,
standen mit der ewigen inneren Wirklichkeit in Verbindung. Sie
wussten, dass die gleiche Wirklichkeit jeder Form innewohnt und
die ganze Schöpfung erhält. So verkündeten sie: „Die ganze
Menschheit ist eins.“
Wir haben hier Freunde bei uns, vom Osten wie vom Westen, die
wir sehr herzlich willkommen heißen. Für Sie alle haben wir große
Liebe und Wertschätzung, besonders, da Sie für die Sache Gottes
kommen. Wir alle sollten uns der „Armee Gottes“ anschließen,
möchte ich sagen. Welche Voraussetzungen gibt es, die es uns ermöglichen, der „Armee Gottes“ beizutreten? Die Rechtschaffenheit
oder das Dharma. Rechtschaffenheit zeigt sich in guten Gedanken,
guten Worten und guten Taten. So wurden, wie ich Ihnen sagte, im
Laufe der Zeit diese Religionsgemeinschaften gebildet mit diesem
Hauptanliegen als Ziel. Aber anstatt der „Armee Gottes“ beizutreten, schlossen sich Menschen den verschiedenen sektiererischen
Religionen an, und streiten deshalb gegeneinander.
Genau gesagt, ist die Religion ein Ausdruck der Göttlichkeit, die
bereits im Menschen ist, und darin sind wir alle eins. So sehen jene,
die diese eine Wirklichkeit erkennen, von der Ebene der Seele aus,
dass diese eine Wirklichkeit in der ganzen Schöpfung am Werk ist.
Deren Denkart unterscheidet sich sehr von der der gewöhnlichen
Menschen, die die Dinge von der Ebene der Etiketten aus betrachten, die irreführend ist.
Wir sollten auf die eine Wirklichkeit schauen, die in der ganzen
Schöpfung wirkt, und auf das letzte Ziel, die Gotterkenntnis, die wir
zu erreichen haben.
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So dient die jetzige Weltreligionskonferenz nur diesem Ziel und
wir müssen unser Bestes versuchen, diesem gerecht zu werden.
Als ich das letzte Mal in Washington (Amerika) war, wurde ein
Treffen veranstaltet, mit dem ausdrücklichen Zweck, sowohl den
östlichen als auch den westlichen Standpunkt darzulegen. Man
wählte mich als Vertreter des Ostens, und ein anderer, der aus
Frankreich kommen sollte, wurde als Vertreter des Westens benannt. Unglückseligerweise traf er nicht rechtzeitig ein, und so sagte
man zu mir: „Nun gut, wir überlassen es Ihnen, beide, den Osten
wie auch den Westen, zu vertreten.“ Ich sagte ihnen, dass die Leute
sagen: „Ost ist Ost und West ist West, und niemals treffen sich die
beiden.“2 Aber ich erklärte ihnen, dass diese Unterscheidung von
uns erfolgte, denn wir haben Ost und West getrennt. In Wirklichkeit
gibt es weder Ost noch West. Gott hat nur eine Schöpfung erschaffen. Alle die Länder sind nur die vielen Wohnungen im Hause unseres Vaters. Die Flugzeuge haben jetzt alle Entfernungen aufgehoben. Wenn wir heute hier wegfliegen, erreichen wir am nächsten
Tag England und am dritten Tag sind wir in Amerika. So leben wir
alle in dem einen Hause unseres Vaters.
Die Erwachten geben uns das richtige Verständnis davon, dass
wir als Menschen eins sind, und dass wir als Seelen vom selben
Geist sind wie Gott und wir dieselbe Kraft, unter dem einen oder
anderen Namen, verehren, die unseren Körper überwacht. Wenn uns
das immer bewusst ist, dann werden wir die rechten Gedanken haben, die rechten Worte finden und richtig handeln. So bringen wir
das Reich Gottes auf die Erde oder RAM RAJYA, wie Gandhiji3
uns gesagt hat.
Kirpal Singh

__________________________________
2
3

Rudyard Kipling (1865-1936); Nobelpreisträger für Literatur 1907
Mahatma Gandhi (1849-1948)
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Liebe Brüder und Schwestern!
Es ist mir eine Ehre und Freude, die anwesende internationale
Versammlung bei dieser Vierten Konferenz der Weltgemeinschaft
der Religionen und vor allem Ihre Exzellenz Shrimati Indira
Gandhi, die Premierministerin von Indien, sowie führende Staatsmänner Indiens, die Delegierten aus den verschiedenen Ländern, die
Repräsentanten der Weltreligionen und die Mitglieder der diplomatischen Vertretungen, begrüßen zu dürfen.
Seit der dritten Konferenz, die im Februar 1965 abgehalten
wurde, sind wir auf viele Probleme aufmerksam geworden, welche
die Gesellschaften in allen Ländern bedrängen und die uns die
Bedeutung einer Organisation wie diese, der Weltgemeinschaft der
Religionen, erkennen ließ, die mithilft, sie zu lösen. Diese Probleme
beeinträchtigen unsere sozialen, religiösen, moralischen und spirituellen Werte. Das Hauptziel der Weltgemeinschaft der Religionen
ist es, für ein besseres Verständnis unter den Oberhäuptern der
Weltreligionen zu wirken, um sich für den höchstmöglichen Grad
an Toleranz den religiösen Ansichten anderer gegenüber einzusetzen. Zu diesem Zweck ist es notwendig, eine Organisation zu bilden, welche die Führer aller Religionen auf einer Plattform zusammenbringen kann, damit sie zu einer Lösung der Probleme gelangen, die ich soeben erwähnt habe.
Vertreter der Religionen aus Ost und West treffen sich hier, um
ihre Standpunkte miteinander auszutauschen. Es ist eine Tatsache,
dass die Einheit bereits besteht, aber wir haben sie vergessen. Die
Menschheit ist eins auf der Ebene der Seele und in ihrer Beziehung
zur Überseele oder Gott. Wahrheit und Religiosität, welche die
wichtigen Eigenschaften der Religionen sind, bestanden auch schon
vor dem Beginn der Religionen, aber der Mensch hat ihren praktischen Nutzen vergessen, zumal sie den äußeren Riten und Ritualen
untergeordnet wurden. Rechtschaffenheit oder Dharma bedarf
keiner Schriften zu ihrer Erklärung. Das Wesen des Dharma liegt
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im Menschen. Sich auf die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft des Licht- und Tonprinzipes abzustimmen, ist wahres Dharma,
und ein Hinweis darauf kann in allen Religionen gefunden werden.
Man kann nichts erreichen, indem man die Überlegenheit der eigenen Religion gegenüber anderen Religionen betont. Man kann in
dem sozialen Gebäude seiner eigenen Religion verbleiben und dennoch die zugrundeliegende Einheit aller Religionen erkennen, von
der alle Meister und Rishis, die in der Vergangenheit kamen, gesprochen haben. Die Wahrheit ist eine, obgleich die Weisen sie unterschiedlich beschrieben haben. Es ist notwendig, dass unsere Gedanken, Worte und Taten von dieser universellen Wahrheit inspiriert werden. Nur auf diese Weise kann der Mensch in Frieden mit
seinen Mitmenschen leben. Schließlich sind doch die Menschen alle
auf die gleiche Weise geboren, sie haben den gleichen inneren und
äußeren Aufbau, ihre Seelen sind Tropfen aus dem Meer der Allbewusstheit oder Gottes und dieselbe kontrollierende Kraft wirkt in
ihnen allen. Wir sind alle Brüder und Schwestern in Gott.
Nur eine erwachte Seele kann jedoch dem Menschen dieses
rechte Verständnis geben und außerdem kann sie ihm einen praktischen Beweis seiner inneren Göttlichkeit geben. So ein Erwachter
wird erklären, dass der Mensch ein beseelter Körper ist und durch
eine höhere Macht geleitet wird, die ihn im Körper hält. Rechtes
Verstehen wird rechte Gedanken hervorbringen, aus denen rechte
Rede und rechtes Handeln hervorgehen. Nur wenn dieses rechte
Verständnis auf praktische Weise gelebt wird, kann es das ersehnte
Reich Gottes auf Erden bringen. Der Mensch sucht nach dem Frieden des Gemüts in äußerlichen Bestrebungen, was ihm noch größeres Unglück einbringt, da diese vergänglicher Natur sind. Der bleibende Frieden, den er sucht, hat seine Wurzeln in seiner eigenen
göttlichen Natur. Alle Meister und Rishis haben diese Wahrheit
allen verkündet, die zu ihnen kamen. Sie hinterließen ihr goldenes
Vermächtnis in Form der großen Schriften der Weltreligionen und
ihre Botschaft ist noch immer für alle Nationen und für jede Zeit
von Bedeutung. Um den „Frieden, der jenseits allen Verstehens
liegt“ zu gewinnen, haben sie diesbezüglich geraten: „Mensch,
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erkenne dich selbst“. Wenn der Mensch erst das Wissen über sein
Selbst erlangt hat, wird er auch das Überselbst oder Gott, der die
ganze Schöpfung überwacht und erhält, erkennen.
Die Weltgemeinschaft der Religionen wurde 1957 von Muni
Sushil Kumar ins Leben gerufen. Sie hat über die Jahre hin an Bedeutung zugenommen durch die gemeinsamen Anstrengungen der
Männer und Frauen, die sich ihrer angenommen haben. Ihr Zweck
ist, wie ich schon erwähnt habe, ein besseres Verständnis unter den
Führern der Weltreligionen zu bewirken. Die Ecksteine für ein besseres Verstehen sind Liebe und Demut. Liebe ist die verbindende
Kraft, die nicht nur Menschen zusammenbringt, sondern auch den
Menschen mit Gott vereinen kann. Guru Gobind Singh sagte: „Hört
ihr alle, ich sage euch die Wahrheit: Liebe für alle führt zu Gott.“ In
der Bibel steht geschrieben: „Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht.“1
Ähnliche Feststellungen finden sich in allen Religionen. Sie alle
schärfen ein, dass man andere so behandeln sollte, wie man selbst
behandelt werden möchte.
DER ZWECK DER RELIGION
Gott schuf den Menschen und der Mensch gründete die Religionen, deren Zeichen wir alle tragen. Wenn wir auf die Geschichte
blicken, finden wir, dass die Grundlage aller Religionen die Lehre
einer Meister-Seele war. Solange es einen praktisch erfahrenen Meister gab, wurden die Lehren in ihrer ursprünglichen Reinheit lebendig erhalten. Die Religionen sind erst entstanden, nachdem die
Meister diese Welt verließen, um ihre Lehren zu bewahren. Aber
unglücklicherweise wurden sie im Laufe der Zeit zu starren Ordnungen, die schrittweise in Stillstand und Entartung endeten.

__________________________________
1
1. Joh. 4,8
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Die verschiedenen Bräuche, Riten und Rituale in den großen
Weltreligionen sind mehr auf die Umgebung und das vorherrschende Klima, als auf irgend etwas anderes zurückzuführen. Zum
Beispiel hält es der Hindu für eine Notwendigkeit, ein Bad zu nehmen, bevor er mit dem Gebet beginnt, während der Moslem, der in
Arabien lebt, es als ausreichend hält, nur seine Hände, Füße und das
Gesicht zu waschen, ehe er seine Gebete darbringt. Wenn wir uns
die Umgebung des Landes vor Augen halten, in dem sie leben, wird
der Grund für die unterschiedlichen Sitten ganz deutlich. In Indien,
wo es viele große Flüsse und Ströme gibt, ist die Wasserversorgung
kein so großes Problem wie in Arabien, das ein Wüstenland ist. Um
ein anderes Beispiel zu geben: Wenn die Menschen im Westen die
Kirche besuchen, treten sie ohne Kopfbedeckung, aber mit ihren
Schuhen ein. Im Osten jedoch tut man genau das Gegenteil. Ein
Orientale würde niemals eine Moschee oder einen Gurdawara
betreten, ohne zuerst seinen Kopf bedeckt und seine Schuhe abgelegt zu haben. Der Hindu macht es wieder etwas anders als die beiden. Er betritt seinen Tempel zum Gebet mit unbedecktem Haupt,
aber ohne Schuhe.
Religion ist daher eher ein Leben, das gelebt werden muss, als
eine Ansammlung von Glaubensgrundsätzen, Gebräuchen und
Ritualen. Sie sollte Nachdruck auf die Bruderschaft der Menschen
und die Vaterschaft Gottes legen, ungeachtet der verschiedenen
Merkmale der Gesellschaft, in welche die Menschen hineingeboren
sind.
Die Wahrheit ist eine, obgleich die Weisen sie unterschiedlich
beschrieben haben. Die Wahrheit ist unbegrenzt und nicht das
Monopol der einen oder anderen Gemeinschaft. Er2 ist der wahre
Herr von allen. Kühe gibt es in so vielen Farben, aber ihre Milch ist
von der gleichen Farbe. Die Wahrheit ist wie die Milch, während
die Formen, in denen sie benutzt wird, vielfarbig sind wie die Kühe.

_________________________________
2
= Gott
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Religion ist der Weg zurück zu Gott. „Re“ bedeutet zurück,
„ligio“ binden, die Seele zu Gott zurückverbinden. Religion beginnt
erst, wenn man sich über das Körperbewusstsein erhebt. Wo alle
Philosophien enden, fängt die wahre Religion an. Die Philosophien
befassen sich mit Theorien, während die wahre Religion einen
direkten Kontakt mit der Gotteskraft gibt. Der Kern der Religion
liegt in der Verwirklichung dieser zugrundeliegenden Einheit.
Gott hat zu allen Zeiten und in die verschiedenen Teile der Welt
Seine Söhne gesandt, um der in den Kinderschuhen steckenden
Menschheit dieses rechte Verständnis zu geben. Alle Meister, die in
der Vergangenheit kamen, sprachen von sich selbst, ihrer Mission
und ihrer Beziehung zu Gott in der gleichen Weise. Christus sagte:
„Niemand kommt zum Vater denn durch mich.“3, „Und niemand
kennet den Sohn denn nur der Vater; und niemand kennet den Vater
denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren.“4 Ähnlich
sagte Guru Nanak: „Der Vater und ich sind in der gleichen Farbe
gefärbt.“ „Wann immer Nanak seinen Mund öffnet, ist es Gott, der
durch ihn spricht.“ So viele Meister wurden von Gott in diese Welt
gesandt, in Übereinstimmung mit dem Bedarf der Zeit. Keine Religion kann für sich selbst eine besondere Offenbarung in Anspruch
nehmen. Der ist ein wahrer Hindu, ein wahrer Moslem, ein wahrer
Christ, ein wahrer Buddhist, der das Körperbewusstsein übersteigt
und seine göttliche Natur erkennt, die in allen Menschen dieselbe
ist.

___________________________________
3
Joh. 14,6
4
Mt. 11,27
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DIE NOTWENDIGKEIT FÜR EINE ETHISCHE UND
MORALISCHE LEBENSWEISE
Alle Religionen haben die höchsten ethischen Grundsätze als
ein notwendiges Sprungbrett zu Gott gelehrt. Dies ist heute von
besonderer Bedeutung, da sich, wie man leider sagen muss, die
ethischen und moralischen Werte deutlich verschlechtert haben. Der
Hinduismus, eine uralte Religion, legt großen Nachdruck auf
ethische Werte und die Praxis der Selbstkontrolle. Die Sikh-Gurus
sagen, dass die Wahrheit über allem steht, aber höher noch ist die
wahre Lebensweise. Der Buddhismus gab der Welt den edlen achtfältigen Pfad, der die rechte Erkenntnis, das rechte Denken, das
rechte Reden, das rechte Handeln, den rechten Lebensunterhalt, das
rechte Streben, die rechte Achtsamkeit, das rechte Sich-Versenken
und vor allem den rechten Umgang oder die Gemeinschaft mit den
Heiligen umfasst. Christus gab uns in seiner Bergpredigt die Seligpreisungen. Auch der Koran ist eine inspirierende Anleitung für eine
rechte Lebensweise. Aber die grundlegenden Lehren aller Meister
sind: „Liebe, und alle Dinge werden dir zufallen.“ Christus sagte:
„Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und
größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.“5 Wenn wir ein Beispiel aus unserer Zeit nehmen wollen, so können wir auf die Lehren Mahatma
Gandhis blicken, der die Notwendigkeit für ein ethisches Leben ausdrücklich betonte. Er sagt uns, wenn man seinen Mitmenschen nicht
liebt, den man sehen kann, wie kann man dann sagen, man liebt
Gott, den man nicht sehen kann?
Fassen wir die Botschaft, die die Religion für den modernen
Menschen hat, zusammen. Sie liegt in der Erkenntnis, dass man
___________________________________
5

Mt. 22,37-39; Mk.12,30-31; Lk.10,27
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nicht in Harmonie mit seinen Mitmenschen leben kann, solange
man nicht in Einklang mit seinem Selbst lebt. Man muss das Göttliche in sich selbst wiederfinden, und dies kann man nur erreichen,
wenn man die Lehren seiner Religion in die Praxis umsetzt. Man
muss den Wert der Toleranz für die religiösen Ansichten anderer
erlernen, bis zu dem Zeitpunkt, da alle die Wahrheit von der Ebene
der Seele aus sehen. Wir alle sind Verehrer desselben Gottes oben
und die Unterschiede in unserer Art und Weise, sich Ihm zu nähern,
sollten nicht Ursache sein für Zwistigkeit und Streit. Gott ist Liebe
und die Liebe ist Gott und unsere Seele hat Anteil an der Natur
dieser Liebe.
DIE BOTSCHAFT DER RELIGION FÜR DIE HEUTIGE ZEIT
Der Zweck der Religion besteht darin, es dem Menschen zu
ermöglichen, vollkommen zu werden, ihn zu einem vollkommenen
Menschen zu machen. Der Mensch ist nicht wirklich ein Mensch,
solange er nicht den höchsten Zweck des menschlichen Lebens, die
Selbstverwirklichung, erlangt hat. „Was hülfe es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewönne, und nähme an seiner Seele
Schaden?“6
Religion ist eine Lebensweise, die den Menschen auffordert, die
fundamentale Einheit aller Wesen in Gott oder dem höchsten Selbst
zu erfahren, denn dies wird ihn furchtlos werden lassen, sich selbst
und anderen gegenüber. Anstatt nach Wissen über die Wahrheit in
Büchern, das Wissen aus zweiter Hand ist, zu suchen, muss man die
Wirklichkeit selbst erfahren, um eine neue Welt der Einheit wahrzunehmen, fern der Turbulenzen des dualistischen Gemüts.
Kurz gesagt besteht die Botschaft der Religion für den heutigen
Menschen darin, dass er nicht die Welt meiden, sondern ein idealer
___________________________________
6

Mk. 8,36
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Mensch sein soll. Lasst den menschlichen Körper zu voller Blüte
gelangen und seine Seele voll der Glorie sein, berauscht von der
klingenden Strahlung Gottes, so dass er an die gesamte Schöpfung
Liebe verströmt mit dem Wunsch: „Friede sei auf der ganzen Welt
nach deinem Willen, o Gott.“
O verborgener Ton, der in jedem Atom schwingt,
o verborgenes Licht, das in jedem Geschöpf leuchtet,
o verborgene Liebe, die alle umfängt und zur Einheit verknüpft.
DIE NOTWENDIGKEIT FÜR DIE
GRÜNDUNG EINER INSTITUTION
Es ist das Verdienst der Weltgemeinschaft der Religionen, diese
gegenwärtige Weltreligionskonferenz organisiert zu haben. Der
Hauptzweck der Konferenz ist folgender:
1. Einen ständigen Ausschuss der Oberhäupter aller Religionen einzurichten.
2. Einen Ort für sein Hauptquartier zu errichten, wo wir uns mit den
grundlegenden Lehren aller Religionen vertraut machen können,
die ein und dieselben sind, mit dem Ziel, den Frieden und die
Einheit zu fördern.
3. Eine gemeinsame Basis zu finden, auf der sich die Mitglieder der
verschiedenen Religionen treffen und verstehen können, dass wir
alle zuerst Menschen sind und danach erst Hindus, Moslems,
Sikhs, Christen, Buddhisten, Jains, usw., deren Merkmale wir
nach außen hin tragen.
4. Konferenzen abzuhalten, in welchen die Grundsätze für den Frieden in diesem Zeitalter festgelegt werden.
5. Die selbstverständlichen Wahrheiten aller Religionen zu verkünden und eine Charta, die für alle Religionen annehmbar ist, zu
verbreiten.
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Der Höhepunkt der Religion ist Liebe zu Gott, Liebe zu Seiner
Schöpfung, und die Rechtschaffenheit, was bedeutet, gute Gedanken, gute Worte und gute Taten zu praktizieren.
In wenigen Worten: SEID GUT, TUT GUTES UND SEID EINS.
Ich bin dankbar, dass so viele von Ihnen die Zeit finden konnten,
diese Konferenz zu besuchen und ich blicke mit großer Erwartung
auf den Erfolg, der, wie ich hoffe, die Bemühungen aller krönen
wird, die sich dafür einsetzen, diese edle Sache zu fördern.
Kirpal Singh
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RESOLUTIONEN
BESCHLUSS NR. 1:
Im Glauben an die grundlegende Einheit aller Religionen mit
dem edlen Bestreben, Frieden und Einheit unter den Anhängern der
scheinbar verschiedenen Glaubensbekenntnisse zu schaffen, und
um sie zu harmonisieren, beschließt diese Konferenz der Weltreligionen, ein Internationales Institut für das vorurteilsfreie und systematische Studium der vergleichenden Religionen zu gründen.
Sie schlägt vor:
1. Kontakt mit allen verwandten internationalen und nationalen Konferenzen und Gesellschaften herzustellen und zu
gründen, die auf dem Gebiet der vergleichenden Religionen
arbeiten.
2. Vorlesungen, Kurse und einen erschöpfenden Lehrplan in
allen Religionen und den vergleichenden Religionswissenschaften zu organisieren a) im Institut, b) in ganz Indien und
c) in der ganzen Welt.
3. Bis zu der Zeit, wo ein eigenes Gebäude für das Institut eingerichtet ist, sollen ihre Treffen bei einer geeigneten Institution abgehalten werden, für den Anfang vorzugsweise im
Ahimsa Bhavan oder im Ahimsa Shodpeth in Neu- Delhi.
4. Lehrstühle für ein offenes und unparteiisches Studium der
vergleichenden Religionen an allen Universitäten und anderen akademischen Institutionen und Schulen zu fördern, zu
organisieren und zu gründen.
5. An die UNESCO und andere philanthropische Stiftungsorganisationen zu appellieren, um das Institut zu unterstützen,
zu fördern und zu errichten.
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6. Die weitere Ausbildung im Studium aller Religionen mittels
Literatur, Veröffentlichungen und aller anderen Medien der
Massenkommunikation zu fördern.
BESCHLUSS NR. 2:
Es ist nach Ansicht dieser Konferenz der Weltgemeinschaft der
Religionen das Gesetz, oder die Norm oder das Dharma, wie wir es
verstehen, das die größte Anzahl zum höchsten Wohl geführt hat.
Es hat nicht nur den Pfad zur inneren Entwicklung gezeigt, der darin
besteht, sich selbst und die absolute Wirklichkeit zu erkennen, sondern hat auch der Menschheit den Weg der äußeren Entwicklung
gewiesen und ihr in größtem Maße gedient. Organisierte Institutionen, Praktiken oder sogar die Verhaltensweise bestimmter Personen
oder Gruppen, welche sich wirklich als schädlich erwiesen haben,
sind weder das Gesetz, noch die Norm, noch das Dharma, sondern
Verfälschungen der Lehren der Rechtschaffenheit. Wir glauben,
dass das Gesetz oder die Norm oder das Dharma, wie in der Vergangenheit, so auch in der Zukunft, beweisen wird, dass es der
Wohltäter der Menschheit ist.
Diese Konferenz der Weltgemeinschaft der Religionen erklärt,
dass, wenn wir uns an die Grundsätze aller Religionen halten würden, wie Nicht-Angreifen, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und
Gleichheit, ewige Liebe, ewiger Dienst und ewige Wahrheit, wir
dann die grundlegende Einheit, Verbundenheit und Harmonie, die
allen Religionen zugrunde liegt, erkennen könnten. Diese Konferenz legt Wert darauf und unterstreicht diese fundamentale Einheit
aller Religionen, die zum Wohl der ganzen Menschheit führt. Jedem
zu helfen, die höchste Glückseligkeit zu erlangen, ist das Fundament
der grundlegenden Einheit aller Religionen.
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BESCHLUSS NR. 3:
Die Weltgemeinschaft der Religionen akzeptiert grundsätzlich,
dass eine Weltkörperschaft, die alle Religionen und ethischen Gesellschaften umfasst, geschaffen werden sollte. Diese Körperschaft
wird dazu dienen, auszugleichen, zu helfen und mit der Organisation der Vereinigten Nationen zu kooperieren und zusammenzuarbeiten. Sie wird als ein autonomer, aber gleichberechtigter Partner
der Vereinten Nationen fungieren, indem sie das moralische, spirituelle und religiöse Vakuum auffüllt, das gegenwärtig besteht. Ihre
Arbeit sollte die wertvollen zwischenmenschlichen Beziehungen
fördern und andererseits die Erleuchtung und das Wohlbefinden der
Menschheitsfamilie verbessern.
Dieser Beschluss enthält auch eine „Universale Charta der Religionen“, die auf einer anderen Seite erscheint.
BESCHLUSS NR. 4:
Diese Konferenz der Weltgemeinschaft der Religionen nimmt
an, dass die Entwicklungen der modernen Wissenschaft zu tiefen
und ernsten Überlegungen zwingen. Die Wissenschaft hat auch ein
gewisses Maß an Skeptizismus gegenüber der Religion erzeugt.
Aber vielleicht hat es der Welt in der Vergangenheit niemals so sehr
an den wahren Werten des Dharma gemangelt wie heute. Obwohl
die Erfindungen der modernen Wissenschaft aus Sicht der Kommunikationsmedien die Menschen untereinander technisch ganz nahe
zusammengebracht haben, fehlt es doch an der entsprechenden
Entwicklung der spirituellen Kultur des Menschen. Dadurch befindet er sich an einem Scheideweg, und ohne Orientierung weiß er
nicht, welcher Seite er sich zuwenden soll.
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Es ist das Gesetz der Rechtschaffenheit und seine Synthese1 mit der
modernen Wissenschaft allein, die diese Dunkelheit zu durchdringen vermag, und sich nicht nur als ein Leuchtturm für die ganze
Menschheit, sondern auch als ihr größter Wohltäter erweist.
Der Präsident Sant Kirpal Singh Ji verkündete dann die Namen
der Mitglieder der Generalversammlung, die aus 64 führenden
Persönlichkeiten aus aller Welt besteht und alle Weltreligionen vertritt - einschließlich Swami Arvindanand, Swami Ved Vyasanand,
Swami Chitananda, Pir Zamin Nizami, Maharaj Jagjit Singh Ji und
viele andere aus Indien; Baron von Blomberg, Dr. David Manning
White, Mrs. Kenneth Dale Owen, Roy Anderson, Dr. Marcus Bach,
Prof. H.H. Presler, Dr. Rammurti S. Misra, Karol Sitko und Dr.
Jefferson Eastmond aus den Vereinigten Staaten; Joseph Busby und
Rev. James McWhirter aus England; Pfarrer W. Siebrecht, Baronin
Carola Helenia von Berchtolsheim, und Rev. Lawrence Robertson
aus Deutschland; Kardinal Jean Darielon, H.E. Hamzu Boubakeur,
und Madame Maryse Choisy aus Frankreich; Rabbi Andre Zaoui,
Hon. Y. Morris und Dr. Andre Ghouragin aus Israel; Rev. Walter
Hollenweger und Miss Florence Kaiwani aus der Schweiz; Prof.
Lazarus Choumanides aus Griechenland; Alfred Benesch aus
Österreich; Prof. Berger Norman aus Schweden; Generalmajor
Mazarhi aus dem Iran; H.R.H. Prinzessin Poon aus Thailand;
Dr. C.H. Yeang aus Malaysia und viele andere.
Der Meister nannte dann die Namen der Generalsekretäre, nämlich: Dr. L.M. Singhvi (Indien), Dr. Jefferson Eastmond und Dr.
Rammurti S. Misra (außerhalb Indiens).

__________________________________
1
Vereinigung verschiedener gegensätzlicher geistiger Elemente, von These
und Antithese zu einem neuen höheren Ganzen, „eine Synthese der beiden
Weltanschauungen“
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UNIVERSALE CHARTA DER RELIGIONEN
Wir, die Vertreter aller Religionen, die in dieser Konferenz der
Weltgemeinschaft der Religionen versammelt sind, bejahen und erklären feierlich Folgendes:
1. Es ist unsere heilige Pflicht zu versuchen, uns für Frieden,
rechte menschliche Beziehungen und universales Verständnis
in dieser Welt ohne Gewalt einzusetzen auf der Grundlage von
Gleichheit, Freundschaft, Mitleid und Liebe.
2. Es ist unsere heilige Pflicht, allen Einzelpersonen, unabhängig
ihrer Rasse, ihres Glaubensbekenntnisses oder ihres Volkes, in
ihren Versuchen, sich spirituell zu entwickeln, beizustehen.
3. Es ist unsere heilige Pflicht, die Kräfte der Religion und ihre
Anwendung im Leben zu stärken.
4. Es ist unsere heilige Pflicht, die erzieherische, ökonomische,
kulturelle und spirituelle Entwicklung aller menschlichen Wesen durch entsprechende Mittel zu fördern.
5. Es ist unsere heilige Pflicht, die Würde des Menschen zu verbessern.
6. Es ist unsere heilige Pflicht, allen Einzelpersonen - ungeachtet
ihrer Kaste, ihres Glaubensbekenntnisses, ihrer Farbe und ihres
Volkes - selbstlosen Dienst zu erweisen. Denn das ist die
Grundlage des Gesetzes der Rechtschaffenheit und Liebe.
7. Es ist unsere heilige Pflicht, zu versuchen, die Spannungen zwischen den verschiedenen Religionen oder sozial organisierten
Gruppen in und unter den Völkern aufzulösen.
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8. Es ist unsere heilige Pflicht, zu versuchen, Menschen aller
Glaubensbekenntnisse einander näher zu bringen, zum Teil
durch Beseitigung aller Gedanken, die Reibung erzeugen, und
so die Bruderschaft der Menschen und die Einheit der Menschheit zu schaffen, indem wir das Wünschenswerte des religiösen
Pluralismus erkennen, um den historischen und persönlichen
Notwendigkeiten gerecht zu werden.
9. Es ist unsere heilige Pflicht, die physische Umwelt zu verbessern durch Unterstützung bei der Reinigung von verschmutztem Wasser, Luft, Land und Lebensmitteln, um so weit wie
möglich die Ehrfurcht vor dem Leben zu beachten.
10. Es ist unsere heilige Pflicht, die Menschen dabei zu unterstützen, einen höheren Lebensstandard anzustreben, indem man sie
ermutigt, bessere und geeignetere Wohnungen und Häuser zu
nutzen.
11. Es ist unsere heilige Pflicht, das Problem der Überbevölkerung
versuchen zu lösen und dadurch zukünftige Probleme einzudämmen, indem man den Menschen hilft, die Notwendigkeit
einer Geburtenkontrolle zu verstehen.
12. Es ist unsere heilige Pflicht als Anhänger der verschiedenen Religionen, gemeinsame, vereinte und organisierte Anstrengung
oder auch einzeln zu machen, alle veralteten Praktiken, Aberglauben und Vorurteile zu beseitigen, indem wir unsere moralische und spirituelle Stärke und Weisheit voll ausschöpfen.
13. Es ist unsere heilige Pflicht, dass wir uns bemühen, die Religion
von politischen Einflüssen freizuhalten.
14. Es ist unsere heilige Pflicht, sofortige Maßnahmen zu ergreifen
und daran zu arbeiten, alle vorgenannten Ziele zu verwirklichen
und dabei alle verfügbaren wissenschaftlichen Mittel zu nutzen.
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„Sant Kirpal Singh hat den besten Nutzen aus jedem
Augenblick seines Lebens gezogen. Heute blicken alle
Menschen auf ihn, um seine Führung zu haben. Er lehrt
allen, die zu ihm kommen, den Pfad des wahren Dharma. Er
bewirkt durch seine Botschaft in der Gesellschaft eine neue
Wandlung.
Die Lehren Sant Jis sind die gleichen wie die Buddhas.
Er hat der Welt neues Licht gegeben. Die ganze Menschheitsfamilie schuldet ihm tiefen Dank. Gesegnet in der Tat
ist Sant Kirpal Singh Ji, der wunderbare Spender des Lichts,
der die großen Traditionen dieses Landes lebendig erhält.“
Lama Kushok Bakula, M. P. (1917-2003), buddhistischer Führer,
Oberster Lama, Ladhak

Weitere Ansprachen, Berichte und Fotos finden Sie im
Sat Sandesh Englisch, April 1970

85

„DER NEUEN ERZIEHUNG
ENTGEGEN“
Ansprache
Dehra Dun, 21. Juni 1972

KIRPAL SINGH

DER NEUEN ERZIEHUNG ENTGEGEN
ist ein Vortrag, der am 21. Juni 1972 zur feierlichen Einsetzung des Manav-Kendra-Erziehungsplanes gehalten
wurde. Er wurde in September 1972 in der Zeitschrift
„Sat Sandesh“ veröffentlicht.
Manav Kendra ist die mögliche autarke ideale Gemeinschaft, die sich der Menschwerdung, dem Dienst an
Menschen und dem Land widmet. Kirpal Singh errichtete das Manav Kendra am Fuße des Himalaya und die
Schule dort (Manav Vidya Mandir „Der Tempel der
menschlichen Erkenntnis“) ist einer seiner wichtigsten
Teile.
Für eine detaillierte Beschreibung dieser Schule, welche
die Idealvorstellungen des Meisters in die Tat umgesetzt
hat, vergleiche dazu Kent Bicknell „Die Schule in
Manav Kendra“, Sat Sandesh Juni 1974.

Einführung von Russell Perkins in dem Buch
„The Way of the Saints“

Englische Ausgaben:
Sat Sandesh Englisch, September 1972, S. 4 ff.
„The Way of the Saints”, 1976, S. 219 ff.

Deutsche Ausgabe:
Sat Sandesh Deutsch, 1981/82, Heft 4, S. 40 ff. (Teil 1)
+ 1981/82, Heft 5, S. 43 ff. (Teil 2)

EINE NEUE ERZIEHUNG

AUF DEM WEG ZU EINER NEUEN ERZIEHUNG
Der Mensch wird als die Krone und die Glorie dieser Schöpfung
betrachtet. „Der Mensch steht nicht am Ursprung der Entwicklung,
er ist nicht nur ihr Werkzeug und Nutznießer, sondern muss vor allem als ihre Rechtfertigung und ihr Ziel angesehen werden.“ Der
Mensch, den Gott nach seinem eigenen Bilde geschaffen hat, wie
Jesus uns sagte, sollte sich als ein würdiger Empfänger seiner Segnungen erweisen. Aber ach! Der Mensch von heute hat die meisten
unserer Erwartungen nicht erfüllt. Zusehends hat ihn seine Verblendung dazu geführt, sich selbst als den Mittelpunkt der Welt zu sehen
und dies ließ ihn seine Unzulänglichkeiten vergessen. Das Erziehungssystem, das all die Leiden geheilt und seine allumfassende
Entwicklung gefördert haben könnte, hat sich zu unserem Leidwesen als unzureichend erwiesen. Irgendwie ist ein Student von heute
unfähig, wahres Wissen zu erlangen. Wahres Wissen hätte ihm geholfen, das rechte Verstehen des Lebens zu erlangen, welches rechte
Gedanken, rechtes Sprechen und rechtes Handeln zur Folge hat.
Tatsächlich besteht das wahre Ziel der Erziehung in der Entwicklung des Charakters und der Persönlichkeit des Schülers, seines
Gemüts, seines Willens und seiner Seelenkraft. Die beste Erziehung
ist diejenige, die uns lehrt, dass der Endzweck allen Wissens das
Dienen ist.
Dieses Dienen ist ein anderer Name für Liebe und Kameradschaft, die das eigentliche Wesen des persönlichen wie auch des
sozialen Lebens darstellen. Liebe und Kameradschaft schaffen
Frieden, Sanftmut und Demut, die grundlegenden Werte des Lebens, deren Bedeutung Weise und Propheten Indiens und der Welt
wiederholt betont haben. Diese Werte zu entwickeln, zu praktizieren, und diese sich im Leben mit ganzem Herzen anzueignen, ist
das, was als Spiritualität bekannt ist. Spiritualität ist nicht der Name
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für einige wenige religiöse Dogmen. Tatsächlich gibt es im spirituellen Leben keinen Raum für eine dogmatische Behauptung.
Einmal stellte Huen Tsang1 eine Frage an Shil Bhadra, den Leiter der Universität von Nalanda2: „Was ist Wissen?“ Er antwortete:
„Mein Sohn, Wissen ist die Erkenntnis der Gesetze oder Prinzipien
des Lebens. Das beste Lebensprinzip ist das Gefühl für den Nächsten - mit den anderen zu teilen, was du hast.“ Er sagt, dass diejenigen, die für sich allein Essen kochen, Diebe sind. Jesus fragte einmal seine Jünger: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze
Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden?“3 Die Stimme
in den Jüngern, die die Antwort „Nichts, Jesus“ gab, war die
Stimme der Spiritualität. Der zehnte Guru der Sikhs sagt: „Diejenigen, die Nahrung in den Mund der Armen und Bedürftigen geben,
geben diese in meinen Mund.“
Die Fähigkeit des Teilens ist als Spiritualität bekannt und ohne
diese ist die ganze Erziehung eine völlig sinnlose Übung. Gentile4,
ein großer Denker, sagt: „Eine Schule ohne spirituellen Inhalt ist
reiner Unsinn.“ Die moderne Erziehung ist größtenteils egozentrisch und macht die Menschen spirituell und sozial unfähig. Sie treten ins Leben mit der Absicht, auf Erden Geld und Reichtum sowie
Beifall für ihre eigene persönliche Freude zu erlangen und vergessen, dass wahres Glück nur dann beginnt, wenn man aus seinem
kleinen Selbst - dem Ego - heraustritt und das größere Selbst sucht.

1

2

3
4

Xuanzang aus China; chinesischer Buddhist, 602-664; Weltreisender;
kam an die Universität von Nalanda und sprach mit Shil Bhadra, dem Rektor
der Universität
Universität von Nalanda, größte buddhistische Universität; gegründet im 5. Jh.;
10.000 Studenten und 1.000 Professoren, 9 Millionen Bücher; im 12. Jh. im
Zuge der islamischen Eroberung Indiens zerstört
Mk. 8,36
Giovanni Valentino Gentile 1520-1566; italienischer Humanist; Vertreter des
reformatorischen Antitrinitarismus
(Alle Fußnoten sind die der Herausgeber.)
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Die wichtigste Sache in der Erziehung ist ihre Beziehung zum
Leben. „Wissen ohne Handlung ist leer wie ein Schatten.“ „Erziehung ist nicht ein dürres Pergament, sondern ist das lebendige
Wasser des Geistes.“ Die Schule sollte ein Heim für Lehrer und
Studenten sein, die in ihren Studien, auf dem Spielplatz und in
ihrem täglichen Leben die geschätzte Tugend der Demut widerspiegeln.
Solange unser Wissen uns nicht dazu befähigt, uns die edlen
Dinge des Lebens zu eigen zu machen, hat es seinen Zweck nicht
erfüllt. Al-Ghazali5, ein Mann von Bildung und Meditation, sagt in
seinem Buch „Kind“: „Wisse, mein Kind, Wissen ohne Handlung
ist Wahnsinn und die edelste Handlung ist das Dienen.“
Die Hauptkrankheit der gegenwärtigen Erziehung ist, dass sie
eine Trennung von Herz und Kopf zur Folge hat. Sie legt die Betonung auf die Entwicklung des Kopfes und schärft in einem gewissen Ausmaß den Intellekt. Aber weit wichtiger ist die Befreiung des
Herzens. Das wird erst dann erreicht, wenn das Mitgefühl für die
Armen, Schwachen und Bedürftigen erweckt wird. Opfer erwächst
aus dem Herzen und daher muss das Herz geöffnet werden.
Schon die Kleinen sollten:
1. nach dem Ideal des Opfers und nicht nach Gefühlen
streben;

5

Al-Ghazali, 1058-1111; ein persischer islamischer Theologe, Philosoph und
Mystiker; Professor an der Nizamiyya-Madrasa-Universität in Bagdad. Er
wandte sich später der islamischen Mystik, dem Sufismus, zu und trug maßgeblich zur allgemeinen Anerkennung des Sufismus im Islam bei. Er gab auch
dem Dschihad durch die Neuinterpretation eines Koranverses (4|95) eine neue
zusätzliche Bedeutung. Nicht nur der Kampf auf dem Schlachtfeld sei
Dschihad, sondern auch der Kampf gegen das eigene niedere Ich (an-nafs alammara).
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2. einfach sein, denn Einfachheit ist Stärke;
3. lernen, mit allen zusammenzuarbeiten, und nicht irgendwelche Unterschiede des Glaubens oder der politischen
Meinungen der Solidarität im Wege stehen lassen;
4. das schöpferische Ideal annehmen, das die Menschheit
als eins ansieht und als Ziel allen Wissens das Dienen
betrachtet.
Die Lehrer und Lehrerinnen sollten die Studenten im Geiste der
Sympathie und Liebe unterrichten, indem sie Information mit
Begeisterung und Wissen mit Liebe verschmelzen. Jemand mag die
Universitätsprüfungen bestehen und dennoch den Realitäten des
Lebens unwissend gegenüberstehen. Er mag tausend Bücher gelesen haben und dennoch nicht besser sein als ein Flegel. Aber wahre
Erziehung wird ihn wirklich kultivieren. Die Seele der Kultur ist
Höflichkeit. Gelehrsamkeit mag stolz sein, Kultur ist demütig.
Es ist paradox genug, dass Kultur und Landwirtschaft sich in
vielen Dingen ähnlich sind. Die Kshetra - das Feld - der Seele muss
kultiviert werden, indem man die Wünsche und Gefühle diszipliniert. Wer hätte das besser darlegen können als Buddha. Er wies auf
weitere Ähnlichkeiten hin und bemerkte: „Ich pflüge und säe und
wachse, und durch mein Pflügen und Säen ernte ich die unsterbliche
Frucht. Mein Feld ist Religion, das Unkraut, das ich ausmerze, sind
die Leidenschaften, mein Pflug ist die Weisheit, meine Saat ist die
Reinheit.“ Unsere Rishis haben gebetet: „Tamso ma Jyotirgamaya“
„Führe mich von der Dunkelheit ins Licht.“
Diese Dunkelheit aber kann nicht in einem Tag erleuchtet werden. Ziegelsteine, Mörtel, Komfort und Luxusgüter können keineswegs eine solche Ausbildung geben. Es ist die geeignete Atmosphäre, die diese Tugenden entfalten kann. Das ist der Grund, weshalb in der Schule mehr Wert auf Atmosphäre gelegt werden sollte
als auf Vorschriften, Lehrbücher und Gebäude.
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Das zarte Herz eines Kindes verlangt nach einer sehr feinfühligen Behandlung. Tatsächlich beginnt Erziehung sogar schon vor
der Geburt und daher muss jeder schwangeren Mutter eine bessere
Fürsorge zuteilwerden. Es ist die ständige Verbindung mit den sanften Kräften, die tugendhafte Menschen hervorbringt. Ein Kind ist
das Zentrum schöpferischen Lebens. Es muss wie eine Blume geöffnet werden, sanft, durch Sympathie, nicht durch Gewalt. Lasst
das Kind nicht im Kerker der Prüfungsmaschinerie eingeschlossen
sein. Lasst niemals zu, dass es beschimpft und gescholten wird.
Die Früchte der Kameradschaft sind vierfach. Die erste Frucht
ist Artha, was auf den wirtschaftlichen Aspekt der Erziehung hinweist. Die zweite ist Dharma, welche Achtung vor dem Gesetz predigt. Kama sorgt für das freiere und reichere Wachstum des
menschlichen Wesens. Aber die wichtigste von allen Früchten ist
selbstverständlich die vierte, nämlich Moksha, die vollkommene
Befreiung. Das ist die Befreiung von unserem kleinen Selbst, die
uns antreibt, all unsere Blindgläubigkeit, unsere Engstirnigkeit und
unseren Chauvinismus abzuschütteln.
Wenn die Erziehung uns nicht befähigt, uns über die Ebene unseres gewöhnlichen Selbst zu erheben und unser durchschnittliches
Gemüt über unsere normale Sichtweite hinaus zu erhöhen, dann erfüllt sie diesen Zweck nicht. Es ist eine beklagenswerte Tatsache,
dass die gegenwärtige Erziehung, welche ein integriertes Wachstum der menschlichen Persönlichkeit gewährleisten sollte, eine sehr
unzulängliche und unvollständige Vorbereitung für das Leben bereitstellt.
In diesem Prozess spielt die Lage der Schule auch eine bedeutende Rolle. Das deutsche Wort „Kindergarten“ ist in diesem Zusammenhang vielsagend. „Kinder“ bedeutet Kind und „Garten“
Garten. Das weist darauf hin, dass jede Schule an einem liebreizenden Ort der Natur liegen sollte. Im alten Indien war jeder Ashram
ein Garten der Natur. Das Manav Kendra befindet sich an einem
gesunden und malerischen Platz im Doon Valley, von wo aus man
einen wunderbaren und reizenden Blick auf die schneebedeckten
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Gipfel des Himalaya hat. Entsprechend der wahren Tradition von
Manav Kendra - dem Menschen-Zentrum - gehört es der ganzen
Menschheit und dient der Hervorbringung von Verständnis,
Frieden und Fortschritt. Das Manav Kendra ist der praktischen Verwirklichung der Einheit unter den Menschen gewidmet. Es ist ein
gänzlich neues Konzept einer umfassenden Erziehung und moralischen Lebensweise entsprechend den ethischen Gesetzen der Spiritualität.
Der menschliche Körper ist der wahre Tempel Gottes. Gott
wohnt in dem Tempel des Körpers, der von ihm im Leib der Mutter
geschaffen wurde und nicht in den Tempeln, die von Menschenhänden errichtet wurden. Ohne eine innere Umwandlung ist der
Mensch nicht länger der allseitigen Entwicklung seines Lebens gewachsen. Um diese lebenswichtige und unerlässliche Aufgabe zu
vollenden, muss die Erziehung grundlegend erneuert werden. Sie
muss eine Gemeinschaft junger Männer und Frauen heranbilden,
deren Gefühlskräfte ebenso gefördert werden wie ihre Verstandesfähigkeiten, damit sie durch kraftvolle, realistische und konstruktive Tätigkeit der Gesellschaft an führender Stelle dienen können.
Wir erstreben solch eine Atmosphäre, in der Menschen fähig
sein werden, zu gedeihen und sich allseitig zu entwickeln, ohne die
Verbindung mit ihrer Seele zu verlieren.
Das Ziel besteht darin, einen Ort zu schaffen, wo die Bedürfnisse
des Geistes und die Sache des menschlichen Fortschritts vor den
materiellen Befriedigungen, Vergnügungen und Freuden den Vorrang haben. Sicherlich wird die Erziehung spirituell orientiert sein
müssen, nicht im Hinblick auf die zu bestehenden Prüfungen, die
zu erhaltenden Zertifikate und Diplome und die Suche nach einer
Anstellung, sondern um die bestehenden moralischen, ethischen
und anderen Fähigkeiten zu veredeln. Damit werden sich neue Ausblicke und Horizonte eröffnen, um den Traum der Wirklichkeit zu
erfüllen.
Kirpal Singh
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ERKLÄRT“
4 Ansprachen
Delhi, 4. - 7. Februar 1973
Florida, 1972

KIRPAL SINGH

DIE KOMMENDE SPIRITUELLE
REVOLUTION
Diese vier Vorträge hat der Meister anlässlich seines
Geburtstages im Februar 1973 in Delhi, Sawan Ashram,
gehalten. Damals wurde ihm auch ein Brief überreicht, der
voll des Lobes war und den viele Führer Indiens unterzeichnet hatten. Viele von ihnen waren zugegen und
hielten begeisternde Vorträge, die den Meister und seine
Mission würdigten.
Auszüge dieser Vorträge und eine vollständige
Beschreibung der Ereignisse, gemeinsam mit den vier
Vorträgen des Meisters, wurden in der Zeitschrift „Sat
Sandesh“, April 1973 (in der deutschen Ausgabe im SSD
1973, Heft 4) veröffentlicht.
Der letzte Vortrag ist ein Kommentar zu einer Rede, die
der Meister in Florida, im Dezember 1972, während seiner
3. Weltreise, hielt. Diese Rede ist im „Sat Sandesh“ März
1973 (in der deutschen Ausgabe 1996, Heft III) unter dem
Titel „Die kommende spirituelle Revolution“ veröffentlicht worden. Daher der Titel für diese vier Vorträge.
Einführung nach Russell Perkins in dem Buch
„The Way of the Saints“

Englische Ausgaben:
Sat Sandesh Englisch, April 1973, S. 4 ff.
„The Way of the Saints”, 1976, S. 227 ff.

Deutsche Ausgabe:
Sat Sandesh Deutsch, 1996, Heft 3, S. 4 ff.
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Liebe Brüder und Schwestern!1
Wem gebührt die Ehre für all das, was ihr gehört habt? Christus
sagte: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt
und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr
nichts tun.“2 Dies ist die Beziehung zwischen dem Guru und seinem
Schüler. Ein Sikh oder Schüler ist der, welcher vom Guru als solcher
angenommen worden ist. Es ist nicht Sache des Schülers. Es ist alles
das Werk meines Meisters. Er sagte zu mir: „Siehe, ich habe so viel
getan, das Übrige hast du zu tun.“ Ich weinte vor Schmerz. „Meister,
wie kann ich es tun?“, und er sagte: „Ich bin bei dir.“ Wenn also die
Identität des Schülers im Guru aufgeht und er eins mit ihm wird, ist
es die Gurukraft die wirkt, denn es ist ihr Werk. Hafiz sagt: „Ich bin
befreit von aller Furcht, denn ich bin in meinem wahren Freund, meinem Meister, eingebettet. Welche Furcht sollte der vor dem Tod
haben, der sich selbst im Wasser des Lebens ertränkt hat?“
Ramakrishna zeigte einmal Vivekananda einen Teller, der mit
Honig gefüllt war, und sagte: „Dies ist das Meer der Unsterblichkeit
und du bist eine Biene. Wie willst du es essen?“ Vivekananda antwortete: „Ich werde am Rand beginnen, um zu verhindern, dass ich
darin kleben bleibe.“ Ramakrishna erwiderte: „Es ist das Meer der
Unsterblichkeit! Stürze dich kopfüber hinein.“
Wer ist der Guru? Im Gurbani3 heißt es: „Er ist mein Guru, der
vom Anfang bis zum Ende einer ist.“ Ihn, in dem Gott offenbart ist
- den offenbarten Gott im Menschen - nennen wir Guru. Es bedeutet,
dass kein anderer als Gott der Guru ist. Wir verehren auch den

1
2
3

Der Meister hielt diesen Vortrag beim Abend-Satsang am 5. Februar 1973.
Joh. 15,5
Was im Guru Granth Sahib, dem heiligen Buch der Sikhs, geschrieben steht.
(Alle Anmerkungen sind die der Herausgeber.)
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menschlichen Pol, in dem das Licht Gottes offenbart ist. Wir schätzen die Glühbirne, weil sie uns Licht gibt. Der Guru ist personifiziertes Licht. Der Sikh oder Schüler sollte zuerst ein Gurusikh werden. Wie? Indem er ihm unbedingten Gehorsam leistet und das tut,
was der Guru von ihm verlangt. Dies ist der erste Schritt. Er sollte
ihm buchstäblich folgen, hundertprozentig. „Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote.“4 Das ist der Prüfstein. Aber wir handeln nicht
so. Wir ändern seine Gebote gemäß dem Diktat unseres Gemüts und
des Intellekts. Das Gemüt ist gut und es ist schlecht. Es ist etwas,
was wir genau verstehen sollten. Es hält uns versklavt. Was bedeutet
Maya buchstäblich? „Ma“ heißt „messen“, und „ya“ „Werkzeug“ so ist es also ein Werkzeug zum Abwägen. Das ist es, was unser
Gemüt oder der Intellekt sein sollte. Wir müssen dies verstehen, um
den besten Nutzen daraus zu ziehen. Es ist eine Frage des rechten
Verstehens. Aber die Beziehung zwischen Guru und Schüler ist etwas, das darüber hinausgeht und jenseits davon steht. Ein MoslemHeiliger sagte: „Ich bin der Körper, und du bist das Leben, das mich
beseelt: du wirst ich, und ich werde du, so dass die Menschen nicht
sagen können, dass du und ich getrennte Wesen sind.“
Wenn eine solche Beziehung zwischen dem Meister und dem
Schüler einmal hergestellt ist, tut der Meister alles. Alles hängt
davon ab, ob der Meister den Schüler annimmt. Vielleicht war ich
ein Verschwender. Mein Meister Hazoor Maharaj Ji sah, dass dieser
Verschwender den Reichtum freimütig an alle und jeden weggeben
würde. Und dies war es, was er wünschte, denn sein Schatz von
Naam ist unerschöpflich und wird für immer und ewig ganz bleiben.
Deshalb haben Tausende Vorteil von seiner Großmütigkeit. Es ist
nicht mein Reichtum. Dies ist der Grund, warum ich sage, dass ich
nur ein Strohmann5 bin. Ihr steckt so sehr in der Täuschung, dass ihr
mir selbst dann nicht glaubt, wenn ich es euch sage. Trotzdem ist es
eine Tatsache.

4
5

Joh. 14,15
„Jemand, der von einem anderen vorgeschickt wird, um in dessen Auftrag und
Interesse ein Geschäft zu machen, einen Vertrag abzuschließen usw.“
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Welchen Vorteil ihr auch immer haben mögt, es ist nicht mein
Verdienst. Vor einigen Jahren, während der Feierlichkeiten des
Diamantenen Jubiläums, wurden so viele Dinge über mich gesagt.
Ich erklärte, dass ich all die Dinge, die hier gesagt worden sind, an
ihn, dem die Ehre gebührt, weitergegeben habe. Wenn ein Kassierer
einhunderttausend Rupien auf das Konto seines Meisters deponiert,
gehört das Geld nicht ihm. Er ist nur ein Untergebener, der im Monat
einhundert Rupien verdient.
Die Kraft - Gurukraft, Christuskraft, Gotteskraft, nennt sie, wie
immer ihr wollt - stirbt niemals. Sie offenbart sich immer wieder in
verschiedenen menschlichen Polen, um die Menschenkinder zu führen. Wir achten alle, die von Gott beauftragt wurden, seine Kinder
in das Haus des Vaters zurückzubringen. Es ist das Licht Gottes, das
in ihnen wirkt. Und was sagen sie über ihre Mission? „Ich bin in die
Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, zum Sehen zu
bringen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie
blind sind.“ (Joh. 9,39) Wenn die Aufmerksamkeit von den äußeren
Dingen abgezogen und nach innen gelenkt wird, nur dann wird die
innere Schau geöffnet, und man ist fähig zu sehen. Die Beauftragten, die kommen, sind Leuchttürme. Sie sind das Licht Gottes, das
sich in dem menschlichen Körper offenbart. Sie haben eine Ausstrahlung, die denen Nutzen bringt, die in ihren Einflussbereich gelangen. Alle Ehre gebührt ihnen.
Hazoor Maharaj sagte zu mir: „Wenn ich bei dir bin, brauchst du
keine Furcht haben.“ Ich kann nur sagen, dass alles durch seine
Gnade geschieht; durch mich kommt nichts. Heute Morgen sagte
ich beim Satsang, dass, wenn Gottmenschen kommen, sie uns lautstark, wie ein Trompetensignal, auffordern: „Kommt alle und kehrt
zurück in eure wahre Heimat.“ Christus sagte: „Ich verlasse die
Welt und gehe zum Vater.“6 Andere Meister sagten dasselbe auf
ihre eigene Weise. So kommen die Meister, um die Kinder Gottes
in ihre wahre Heimat zurückzubringen. Dies ist ihre Aufgabe. Und

6

Siehe: Joh. 16,28
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wem gebührt die Ehre? Ihm, der sie sendet.
Die Bevollmächtigten, die von Zeit zu Zeit gekommen sind, beziehen sich alle auf ihre Mission und ihren Auftrag, einige direkt,
andere in der dritten Person. Kabir sagte: „Ich kenne die Geheimnisse der ewigen Heimat und wurde von Ihm beauftragt, Sein Werk
auszuführen.“ Einige sagten wie Guru Nanak und Guru Gobind
Singh: „Ich bin Sein Diener.“ Andere wie Christus und Mansur:
„Ich und der Vater sind eins.“
So sollte ein Sikh oder Schüler zuerst ein Gurusikh, ein Mensch
des Gurus, werden. Was ist ein Gurusikh? Im Gurbani heißt es:
„Wahrlich, der Guru ist ein echter Sikh, und ein echter Sikh ist der
Guru, und beide von ihnen wirken, um die uralten Lehren der Meister wiederzubeleben.“ Von einem Gurusikh sollte man zu einem
Gurumukh werden. „Ich lebe; doch nun nicht ich, sondern Christus
lebt in mir.“7 Wenn der Schüler Ihn wirken sieht, vergisst er, wer
spricht. Ein Moslem-Heiliger sagt: „Wenn er spricht, spricht Gott,
obwohl es scheint, dass die Stimme aus einer menschlichen Kehle
kommt.“
Tatsache ist, dass alle Ehre ihm gebührt. Alles geschieht durch
seine Gnade. Ich sagte euch heute beim Morgen-Satsang, dass die
Sonne im Untergehen begriffen ist. Seid wachsam, ehe es zu spät
ist. Jene, die durch die Gnade des Meisters ein Anfangskapital erhalten haben, sollten versuchen, es zu vermehren. Mein Meister
Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj pflegte zu sagen: „Wer während seines Lebens studiert und einen akademischen Grad erlangt
hat, wird ihn auch nach dem Tode behalten. Aber wer während seines Lebens ungebildet blieb, kann nicht hoffen, nach dem Tode einen akademischen Grad zu erhalten.“ So wacht auf, bevor es zu spät
ist. Ihr dürft nicht vom Leben abhängig sein.
Was ist eine wirkliche Geburt? Wenn man im Hause des Gurus
geboren wird. Guru Nanak wurde gefragt: „Wann habt Ihr Euer

7

Gal. 2,20
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Kommen und Gehen beendet?“ Er sagte: „Als ich im Hause des wahren Meisters geboren wurde, beendete ich mein Kommen und Gehen.“ Die eine Geburt ist die physische; die zweite Geburt liegt jenseits davon. „Lernt zu sterben, damit ihr zu leben beginnen könnt.“
Dies ist die zweite Geburt - zum zweiten Mal geboren werden: „Ihr
müsst wiedergeboren werden.“ Die Meister, die kompetent sind,
euch die zweite Geburt zu geben, sind das fleischgewordene Wort.
Sie verbinden euch mit dem Wort oder der sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft. Wohin wird sie euch bringen? Sie wird euch mit
dem Wortlosen (Anami) vereinen, von dem sie ausgegangen ist. Dies
ist der direkte Weg zurück zu Gott. Die Meister, die uns auf diesen
Weg stellen, gehören der ganzen Menschheit. Sie sind nicht das Monopol irgendeiner besonderen Religionsgemeinschaft oder eines bestimmten Landes. Sie kommen für die ganze Menschheit. Sie sind
das Licht der Welt, solange sie in der Welt sind (Joh. 9.5). Wir können nur dann vollen Nutzen aus ihrer Inkarnation ziehen, wenn wir
ein Gurusikh8 werden und weiter fortschreiten, um ein Gurumukh9
oder das Sprachrohr Gottes zu werden. Das ist der wirkliche Gewinn
des menschlichen Lebens.
Die Bücher und Schriften zeigen uns viele Wege der Befreiung.
Aber nur einer, der die Verbindung mit einem lebenden Meister hat,
wird Erlösung erlangen. Mein Meister pflegte zu sagen: „Lebend
oder tot, wir sind im Schoß des Gurus. Wo ist da die Trennung?“ Die
Gotteskraft offenbart sich in einem menschlichen Pol, um dem Schüler die Verbindung - etwas Kapital, um damit beginnen zu können zu geben. Sie wohnt in ihm und verlässt ihn nicht oder gibt ihn auf,
bis sie, wie mein Meister zu erklären pflegte, die Seele des Schülers

8
9

ein wahrer Schüler (Nachfolger) des Gurus
Jemand, der sein Gesicht dem Guru zugewandt hat; der sich ganz dem Guru
übergeben hat, im Gegensatz zu jemand, der Sklave seines Gemüts
(Manmukh) ist;
eine geistig hochentwickelte Seele; ein Sprachrohr des Gurus.
Manchmal werden Heilige oder vollkommene Meister so bezeichnet.
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Schritt für Schritt zu ihrem letzten Ziel, zu Sat Purush10 oder Sat
Naam, gebracht hat.
So gebührt die ganze Ehre den Erleuchteten, die gekommen sind,
uns auf den Weg zurück zu Gott zu stellen. Sie sind die wahren
Freunde des Menschen. Im Gurbani steht: „O Nanak, meide die Gesellschaft von falschen Freunden und suche die Gesellschaft der Heiligen, deiner wahren Freunde. Die falschen werden dich während des
Lebens verlassen, während die Heiligen dich selbst nach dem Tod
nicht aufgeben.“
So ist dieser Menschenkörper eine goldene Gelegenheit, die ihr
bekommen habt. Jetzt liegt es an euch, Gott zu begegnen. Macht das
Beste aus dieser Gelegenheit und hört nicht auf, bis das Ziel erreicht
ist.

10

Wahres oder ewiges (sat) Wesen (purush); Höchstes Wesen;
Gott, Herr der fünften spirituellen Region
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2. Zur Stunde des Elixiers
Diese wunderbare, gewaltige Ansprache hielt der Meister zur
ambrosischen Stunde der frühen Morgendämmerung, ungefähr
um 5.00 Uhr an seinem Geburtstag.

Schweigen ist beredter als Worte. Was im Schweigen gesagt werden kann, vermag die Sprache nicht zu vermitteln. Ein Mensch erlangt jeden Tag eine Geburt; er stirbt jeden Abend und wird jeden
Morgen geboren. Ich habe kein Horoskop bei mir, aber man sagt mir,
heute sei das Datum meiner Geburt. Doch die wirkliche Geburt ist
die, durch welche der Zyklus der Geburten und Tode beendet wird.
Guru Nanak wurde von den Siddhas11 gefragt, wie es ihm gelungen
sei, diesen Zyklus zu beenden. Er sagte: „Als ich meine Geburt im
Hause des Satgurus erlangte, wurde ich von der Kette der Geburten
und Tode befreit.“ Was bedeutet es, im Hause des Satgurus geboren
zu werden? Wenn wir uns über das Körperbewusstsein erheben und
in seinem Schoß sitzen, heißt das, im Hause des Satgurus geboren zu
werden. Damit wird der endlose Zyklus beendet. Und das geschah
an Basant Panchmi, dem 5. Tag im Frühling, im Jahre 1917, weil
Hazoor Maharaj Ji schon lange vor der tatsächlichen physischen Begegnung zu mir zu kommen pflegte, in der Tat sieben Jahre davor.
Und das Datum des physischen Zusammentreffens 1924 war auch
das gleiche - Basant Panchmi.
So sage ich euch: Gesegnet ist der Tag, an dem wir in das Haus
des wahren Meisters geboren werden. Und was für ein Tag ist der
eigentliche Geburtstag eines Menschen? - Es ist der Tag, an dem er
lernt, sich über das Körperbewusstsein zu erheben. Danach kann er
es täglich tun. Ihr alle habt eine praktische Erfahrung davon erhalten.
Wir erlangen die Geburt im Hause des Meisters, aber wir leben nicht
dort. Verlässt man das Haus, in dem man geboren ist? Wenn ihr euch

11

Halbgötter, denen übernatürliche Fähigkeiten zugeschrieben werden.
99

DIE KOMMENDE SPIRITUELLE REVOLUTION

über das Körperbewusstsein erhebt, seid ihr in eurem wahren Zuhause. Ihr mögt es gelegentlich verlassen, aber ihr solltet darin wohnen. Das ist die wahre Geburt.
So ist die eigentliche Geburt die, die den Zyklus der Geburten
und Tode beendet. Dies ist das erste in Bezug auf den Geburtstag.
Wen muss man zu dieser Geburt beglückwünschen, den Meister oder
den Schüler? Die Größe eines Lehrers liegt darin, dass alle seine
Schüler das Examen bestehen. Wenn alle seine Schüler die erste
Stufe erfolgreich abschließen, ist es sein Verdienst. Ist es nicht so?
Wenn sie sie nicht abschließen, mögen sie seinen Geburtstag feiern,
aber sie erfreuen ihn nicht. So verdient ihr alle, meine Brüder und
Schwestern, die ihr durch die Gnade von Hazoor Maharaj Ji auf den
Weg ins Jenseits gestellt wurdet, nur dann beglückwünscht zu werden, wenn ihr aufsteigt, das heißt, wenn ihr lernt, euch über das Körperbewusstsein zu erheben. „Der Gurumukh erhebt sich hundert Mal
am Tag willentlich in seine wahre Heimat.“ - Wenn ihr das nicht
getan habt, sind alle solche Geburtstagsfeierlichkeiten nutzlos.
Daher sage ich euch immer: Beherzigt die Lektion, die ich euch
gegeben habe. Nachdem ihr die Geburt im Hause des Meisters erlangt habt, solltet ihr darin leben. So sage ich euch, liebe Brüder und
Schwestern, sitzt jeden Tag im Bhajan. Lernt, euch über das Körperbewusstsein zu erheben. Solange ihr das nicht tut, gibt es keine Erlösung, kein Ende der Geburten und Tode. Die erste Geburt ist die
physische, die zweite ist die ins Jenseits, in die göttliche Ebene des
Meisters. So sagt Kabir: „Geht zu der Ebene des Satgurus.“ Die
Ebene des Satgurus ist nicht hier. Sie liegt jenseits der physischen,
astralen und kausalen Ebenen. Aber der Weg dahin beginnt, wenn
ihr euch über das Körperbewusstsein erhebt. Wenn ihr wirklich
glücklich seid - ich sage nicht, dass ihr es nicht seid -, dann setzt ein
Zeichen, indem ihr tut, was ich euch sage. Sitzt täglich im Bhajan
und führt das Tagebuch zur Selbst-Prüfung. Nehmt keine Nahrung
für den Körper zu euch, bevor ihr nicht der Seele Nahrung gegeben
habt, indem ihr euch mit der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft im Innern verbindet. Dafür ist Sadachar oder ein wahrhaftes
Leben von größter Wichtigkeit. Ohne ein reines Leben kann man
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sich nicht über das Körperbewusstsein erheben. „Die Wahrheit steht
über allem, aber die wahre Lebensweise steht noch über der Wahrheit.“
Ihr habt alles so festlich geschmückt und Lichter angezündet, und
nun sitzt ihr draußen in der bitteren Kälte. Die äußeren Feierlichkeiten sind alle in Ordnung, wenn ihr die Geburt im Hause des Meisters
erlangt und den Zyklus der Geburten und Tode beendet. Es ist alles
die Gnade von Hazoor Maharaj Ji, dass ihr alle eine direkte Ersthand-Erfahrung bekommt. Im Osten oder Westen, wohin er mich
auch immer gesandt hat, bekamen die Menschen durch seine Gnade
eine Ersthand-Erfahrung. Wenn die Leute außerhalb Indiens so viel
Segen bekommen, dann sollten unsere eigenen Landsleute noch
mehr erhalten. Es ist nicht Liebe, hinter mir herzujagen und mir
nachzulaufen. Die Liebe lehrt, Anweisungen zu befolgen, zu gehorchen. „Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote.“
Zuerst müsst ihr ein Gurusikh werden, ein wahrer Nachfolger des
Meisters und nicht ein Mansikh, ein Anhänger des Gemüts. Im
Gurbani heißt es: „Die ganze Welt folgt dem Diktat des Gemüts; ein
seltener Sadh12 folgt dem Guru. Nur die, welche dem Guru nachfolgen, übersteigen alle Schranken und Begrenzungen.“ Den Tag mit
Lichtern und Dekoration zu feiern, mag von eurer Ebene aus in Ordnung sein; von meiner Ebene aus ist es das nicht. In meinen Augen
wird es erst dann in Ordnung sein, wenn ihr die Geburt im Hause des
Satgurus erlangt habt.
Wir sind erst dann zu beglückwünschen, wenn wir die Geburt in
seinem Hause erlangen und unser Kommen und Gehen beendet ist.
Und die Meister, die kommen, um die Menschheit zu führen, sind
erst dann zu beglückwünschen, wenn alle, die zu ihnen kommen,
ihre Pflicht tun und ehrenvoll durchkommen. Mein Meister pflegte
zu sagen: „Bitte, strengt euch selbst etwas an, damit ich nicht jeden

12

Jemand, der sein Gemüt beherrscht;
allgemein ein Heiliger, der einem spirituellen Weg folgt.
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von euch auf meinen Schultern tragen muss. Wenn ihr eure Pflicht
tut, wird das die Aufgabe des Gurus erleichtern.“
Wir müssen unsere Arbeit am Tage verrichten. Wer kann arbeiten, wenn die Nacht hereinbricht? Das ist es, was Christus sagte: „Ich
muss wirken die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag
ist.“ Das bedeutet, als er lebte - „es kommt die Nacht, da niemand
wirken kann. Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der
Welt.“13 - Helft dem Meister in seiner Mission. Die Zeit für eine spirituelle Revolution ist gekommen. Sie wird nur dann kommen, wenn
wir ein reines, keusches Leben führen. Das verlangt einige Mühe von
uns. Habt keine Angst! Seid wahre Schüler des Meisters, nicht Schüler des Gemüts; und dann werdet ein Gurumukh, ein Sprachrohr des
Meisters. All das habe ich schon oft gesagt. Diese eine Lektion genügt, wenn ihr sie befolgt. Tut jetzt etwas, während die Sonne
scheint. Wenn sie untergegangen ist, könnt ihr nichts mehr tun. Ihr
lebt heute, und auch der Meister ist im physischen Körper. Vergeudet diese günstige Gelegenheit nicht. Wasser und Brot sind Nahrung
für den Körper. Bücher zu lesen und die Denkweise zu schulen ist
Nahrung für den Verstand. Sich mit der Kraft, durch die Gott wirkt,
zu verbinden, ist Nahrung für die Seele. Die Seele ist ein bewusstes
Wesen. Sie findet ihre Nahrung nur in der Verbindung mit dem Meer
der Allbewusstheit, Gott, der das Brot des Lebens und das Wasser
des Lebens ist.

13

Joh. 9,4-5
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3. Zur Entgegennahme der Abhinandan Patra
Dies ist der Schluss der Rede, die vom Meister am 7. Februar
1973 gehalten wurde, als er die Abhinandan Patra überreicht bekam.

Dies sind ein paar Dinge, die ich zu Füßen der Meister lernte:
Heranbildung zum Menschen, Dienst am Menschen und Dienst am
Land. Sie waren mein Steckenpferd von allem Anfang an. Um diesen
Hobbys weiterhin nachzugehen, bewarb ich mich um die Zulassung
an einer medizinischen und einer landwirtschaftlichen Hochschule.
Familiäre Umstände gestatteten es mir jedoch nicht, meine Ausbildung fortzusetzen. Das wenige, was ich weiß, erhielt ich durch die
Gnade Gottes und vermittle es euch. Dies sind die Grundlehren aller
Meister. Die beste Schule ist die, in der eine große Anzahl von Schülern die Prüfung besteht. Ähnlich ist die beste soziale Gemeinschaft
die, welche die meisten vollendeten Menschen hervorbringt. Man
sollte denen gegenüber dankbar sein, die einen geprägt und geformt
haben und sich ihrer immer erinnern. Aber untereinander sind wir
alle Brüder und Schwestern in Gott. Wahre Einheit ist nur auf der
Ebene des Menschen möglich. Das ist alles nichts Neues. Es sind die
gleichen alten Lehren, die uns seit undenklichen Zeiten überliefert
sind. Irren ist menschlich - wir vergessen. Doch die Meister kommen
von Zeit zu Zeit, um uns aufzuwecken und die Lehren wieder zu beleben.
Für alles, was bisher getan wurde, erwarte ich keine Anerkennung. Ich weiß, dass es Gottes Gnade ist, die wirkt. Das Verstehen,
welches ich durch das vergleichende Studium der Religionen oder
durch das Studium des Lebens großer Menschen erlangte, lege ich
euch dar. Das findet Anklang bei den Menschen. Ihr liebt mich, ich
liebe euch auch. Im Manav Kendra haben Hunderte von Männern
und Frauen, die verschiedenen sozialen Gemeinschaften angehören
und einen unterschiedlichen Lebensstandard haben, erfüllt vom
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Geist des selbstlosen Dienens, pausenlos hart gearbeitet. Sie arbeiteten bei großer Kälte im Winter bis lange in die Nacht hinein, manchmal bis zwei Uhr morgens. Richter, Rechtsanwälte, Ingenieure,
Hochschulrektoren und hohe Beamte arbeiteten Seite an Seite mit
gewöhnlichen Arbeitern und schlossen sich unabhängig ihrer unterschiedlichen Herkunft für eine gemeinsame Sache zusammen. Wenn
man sie arbeiten sah, war es schwierig, herauszufinden, wer wer war.
Sie alle saßen gemeinsam an einem Platz, um ihre Mahlzeiten einzunehmen. Dies ist die Grundlage in den Lehren aller Meister.
Bleibt in der sozialen Gemeinschaft, der ihr angehört. Erreicht
das Ziel, weswegen ihr euch ihr angeschlossen habt und bleibt in ihr.
Es ist ein Segen, in einer sozialen Gemeinschaft zu sein. Das Ziel,
weswegen man sich ihr angeschlossen hat, nämlich Gott zu erkennen, sollte erreicht werden. „Wissen“ bedeutet Dienen, Nächstenliebe und Kultur, welche zum Menschsein führen.
Ihr habt mir diese Ehre erwiesen. Ich bin beschämt, weil sie nicht
mir gebührt. Ich versuche mein Bestes und hoffe, eines Tages ein
Mensch zu werden… Gott ist bereits im Menschen, aber wir haben
es vergessen. Wenn wir nicht spirituell weiterkommen, können wir
das Ziel nicht erreichen. Diese wenigen Worte, die ich gesprochen
habe, stammen aus der Erkenntnis, die ich durch die Gnade Gottes,
als ich zu Füßen der Meister saß, erlangte. Die Ehre, die ihr mir dafür
erwiesen habt, gebührt dem Allmächtigen und dem Meister, zu dessen Füßen zu sitzen und zu lernen ich das Glück hatte. Mit diesen
Worten danke ich euch allen.
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4. Eine Erklärung der spirituellen Revolution
Diese außergewöhnliche Ansprache des Meisters beendete den
Abend-Satsang im Vigyan Bhavan am 7.2.1973 und fasst das
Wesentliche noch einmal zusammen.

Ich werde eure Zeit jetzt nicht lange in Anspruch nehmen. Es findet heutzutage ein Wandel, eine Revolution, in der Welt und in jedem einzelnen Land statt. Sie hat jedoch noch nicht ihr Ziel erreicht,
dass der Mensch ein wahrer Mensch werden sollte. Wenn ein
Mensch ein Mensch in der wahren Bedeutung des Wortes wird, kann
er ganz alleine die Welt erschüttern. Archimedes, der das Gesetz der
Schwerkraft entdeckte, hätte gerne das Zentrum der Schwerkraft des
Universums erreicht, um die Welt aus den Angeln zu heben, aber der
Arme konnte es nicht finden.
Chaitanya Mahaprabhu kam nach Bengalen. Sein Gesang lautete
„Hari bole“, das heißt „Sprich Hari (Gott)“. Er hatte Hari oder Gott
im Innern verwirklicht. Aus seinem ganzen Körper kam die Ausstrahlung von Hari, und auf seinen Lippen war der Gesang „Hari
bole“. Er kam aus der Überfülle seines Herzens, das von Liebe zu
Hari überströmte. Er ging zu einem dhobi ghat, einem Waschplatz,
und sagte zu einem dhobi, zu einem Wäscher: „Hari bole.“ Der Wäscher schwieg. Wieder sagte er: „Hari bole.“ Der Wäscher dachte,
er sei ein Bettler, der um Almosen bitte, und er schwieg weiter.
Chaitanya wiederholte seinen Gesang: „Hari bole.“ Der Wäscher
sagte: „Ich werde es nicht sagen.“ Chaitanya erwiderte: „Du musst
es sagen.“ Der Wäscher dachte: „Dieser Mann wird mich nicht in
Ruhe lassen“ und sagte daher: „Hari bole.“ Als Chaitanya die Worte
Hari bole äußerte, waren sie mit der Kraft der inneren Verwirklichung geladen. Sogleich ließ der Wäscher seine Arbeit liegen und
begann mit dem pausenlosen Gesang: „Hari bole, Hari bole, Hari
bole…“ Seine Kameraden fragten ihn: „Was ist mit dir los, Bruder?“
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„Hari bole, Hari bole“, so ging der Gesang ohne Unterbrechung weiter. Als das die anderen Wäscher hörten, begannen auch sie zu singen: „Hari hole, Hari bole…“
Wisst ihr, was der Hintergrund von all dem ist? Seid ein Beispiel
dessen, was ihr verkündet. Euer Leben sollte Strahlen eines idealen
Menschseins aussenden. Die Menschen, die mit euch in Berührung
kommen, sollten die Ausstrahlung spüren. Aber zunächst müsst ihr
wahre Menschen im eigentlichen Sinne des Wortes werden. Wenn
ihr erst einmal einige Schritte in diese Richtung macht, werdet ihr
entdecken, dass ihr ein unbegrenztes Potential habt, euch zum Menschen heranzubilden. Die heutige Revolution ist eine der Welt, nicht
eine des Menschen. Wenn ihr wahre Liebe in eurem Herzen habt,
und wenn euer Ziel wahrhaftig ist, werdet ihr eben diese Ausstrahlung haben. Ihr könnt dann vor einer Versammlung von Tausenden
Zuhörern eine Rede halten und sie werden alle mit euch übereinstimmen.
Die Menschen sind heute an den Religionen interessiert. Jeder
hält sich an seine eigene religiöse Gemeinschaft. Alle Religionen beinhalten die gleichen Lehren. Aber wir leben nicht gemäß diesen
Lehren und daher haben sie wenig Einfluss auf uns. Wenn wir aus
ehrlichem Herzen sprechen, ist eine Ausstrahlung vorhanden und sie
wird auf andere wirken. Es ist eine Frage der Aufladung. Die Worte
mögen die gleichen sein, wie sie von anderen benutzt werden, aber
diese sind aufgeladen und tragen eine Kraft in sich. Bevor wir nicht
nach dem leben, was wir verkünden, werden unsere Worte keine
Wirkung auf andere haben. Wo stehen wir wirklich trotz all der Vorträge, Vorlesungen, Versammlungen und sozialen Einrichtungen
und der Ermahnungen von Gelehrten, dass der Mensch ein wahrer
Mensch werden sollte? Wieviel ideale Menschen haben wir bisher
hervorgebracht? Während meiner Reise in die westliche Welt hielt
ich eine Ansprache, in der ich sagte, es müsse eine Revolution gegen
unsere fehlerhaften Gedanken und Taten stattfinden - eine spirituelle
Revolution.
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Liebe Brüder und Schwestern, alles, was ihr heute gehört habt, ist
euch so schön dargelegt worden. Fühlen wir wirklich die Notwendigkeit dafür? Wenn ja, so sollten wir in diesem Augenblick mit der
Verwirklichung beginnen. Wenn wir es tun würden, würden wir sicherlich ein Mensch, ein wahrer Mensch, werden, und all jene, die
mit uns in Berührung kommen, würden durch uns beeinflusst werden. Ein paar Worte von solch einem Menschen haben eine größere
Wirkung als langatmige Vorträge. Gandhi Ji und andere wie er, die
nach ihrem Ideal lebten, übten mit ihren einfachen Worten großen
Einfluss auf ihre Zuhörer aus. Heutzutage haben unsere Worte keine
Wirkung. Wir halten Lesungen aus den Schriften und sprechen sehr
gelehrt, aber ohne Wirkung. Was steckte denn in den Worten Hari
bole? Sie hatten eine Ausstrahlung, die geladene Kraft der Verwirklichung. Alle, die hier versammelt sind, können Botschafter der
Wahrheit werden. Es ist nicht so schwierig, das zu werden. Das Zentrum der Schwerkraft liegt in euch, ihr müsst es nur erwecken. Und
das wird geschehen, wenn zwischen unseren Gedanken, Worten und
Taten kein Widerspruch besteht: wenn wir nicht das eine behaupten
und das andere tun. Wir verkünden erhabene Ideale von Kanzeln und
Podien, aber handeln privat ganz anders: wir frönen denselben Lastern, wie Verleumdung, Feindschaft, Hass und Engherzigkeit, die
wir öffentlich so redegewandt verdammen. Das Herz spricht zum
Herzen. Worte, die aus der Tiefe des Herzens gesprochen werden,
bewegen das Herz des Zuhörers.
Um alles noch einmal auf den Punkt zu bringen: Wenn wir wollen, dass alle Menschen zu Menschen im wahren Sinne des Wortes
werden, sollten wir bei uns selbst beginnen. Wir sollten zuerst Menschen werden. Was ist ein idealer Mensch? Er ist eine Verkörperung
der Liebe. Er hat sich selbst und Gott verwirklicht. Er sieht das Licht
Gottes jeder Gestalt innewohnen. Wer jenes Licht in allen offenbart
sieht, wird natürlich Liebe und Achtung für jeden haben. Er möchte
allen dienen. Er wird niemanden betrügen oder ausbeuten.
Ich erwähnte gerade die Notwendigkeit einer spirituellen Revolution, um diese Umwandlung zu bewirken. Diese Revolution kann
nur durch einen Menschen der Verwirklichung zustande kommen.
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Lebt ein solches Leben. Es gibt genug geistige Nahrung zum Nachdenken. Wir lesen so viele Bücher, hören so viele Vorträge, aber wie
viele wahre Menschen gibt es? Je mehr solche Menschen, wahre
Menschen, wir haben, umso größer wird die Wirkung auf die Leute
sein.
Das wenige, das ich gelernt habe, indem ich zu Füßen meines
Meisters Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj saß, möchte ich euch
weitergeben. Er liebte alle, auch Atheisten. Als er einst ein Amt in
den Murree-Bergen innehatte, kam ein Atheist dorthin, der an
Tuberkulose litt und dem die Ärzte einen Aufenthalt in den Bergen
angeraten hatten. Er klopfte an jede Tür mit der Bitte um eine Unterkunft, aber alle blieben geschlossen. Keiner wollte ihn aufnehmen,
zunächst einmal wegen der sehr ansteckenden Krankheit, an der er
litt, und außerdem, weil er nicht an Gott glaubte. Er kam auch zum
Haus von Hazoor Maharaj Ji, der gerade im Dienst war. Er bat den
Haushälter um Unterkunft, wurde aber abgewiesen. Es ergab sich,
dass Hazoor Maharaj Ji eben in diesem Augenblick nach Hause kam
und sah, dass der Mann abgewiesen wurde. Er erkundigte sich bei
dem Haushälter nach den Umständen und erfuhr, dass er ein Tuberkulosekranker sei, der um Unterkunft bitte, den niemand aufnehmen
wolle. „Und was hast du gesagt?“, erkundigte sich Hazoor. „Ich habe
ihn auch fortgewiesen, denn er ist ein Atheist“, antwortete der Haushälter. Hazoor Maharaj sagte zu ihm: „Dieser Mann mag nicht wissen, dass Gott in ihm wohnt, aber wir wissen es, ist es nicht so? Bitte
gib ihm eine Unterkunft.“
Die Worte eines Menschen der Verwirklichung üben einen Einfluss auf andere aus, das kommt durch die Ausstrahlung. Es ist nicht
nötig zu sprechen, alles geschieht durch Ausstrahlung. Ihr habt so
viel über mich gesagt, aber ich muss erst noch ein vollkommener
Mensch werden. Ich habe erst ein paar Schritte in diese Richtung
unternommen. Die ganze Ehre für das wenige Verständnis, das ich
durch die Gnade Gottes und durch die Gnade von Hazoor Maharaj
Ji erlangt habe und für die Möglichkeit, nach jenen Idealen zu leben,
gebührt meinem Meister. Wenn ihr irgendetwas Gutes in mir findet,
dann ist das nur durch seine Gnade.
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Es ist nichts Neues, was ich euch sage. Erforderlich ist das Leben,
das hinter den Worten steckt wie bei Hari bole von Chaitanya. Guru
Nanak pflegte in Samadhi14 zu gehen, indem er die Worte Sat Kartar
wiederholte. Es liegt an der Einheit von Denken und Tun. Es sollte
keinen Widerspruch zwischen Rede und Tat, zwischen dem alltäglichen Tun und den öffentlichen Erklärungen geben. Wenn ihr also
wirklich leben wollt, solltet ihr zunächst wahre Menschen werden
und euer eigenes Haus in Ordnung bringen, bevor ihr darangeht, andere zu ändern. Wenn ihr einen Schritt vorwärts macht und eure Absicht dabei aufrichtig ist, wird Gott euch tausend Hände reichen, um
euch auf eurem Weg zu helfen. Ich danke euch allen, dass ihr mir so
viel von eurer Zeit gegeben habt und dass ihr mir die Gelegenheit
gabt, wieder zu euch zu sprechen.
Dies ist der Weg, um euer Ziel zu erreichen, ein wirklicher
Mensch zu werden. Im Westen war es genau das, was die Menschen
anzog: Ausstrahlung durch Handlung - das heißt, ein Leben gemäß
den Vorschriften. Es sind die gleichen uralten Lehren. Es ist nichts
Neues in dem, was euch gesagt wird. Verdaut es. Nahrung, die gut
verdaut ist, verleiht einem Kraft. Unverdaute Nahrung wird erbrochen oder sie fault und verursacht Krankheiten. All diese religiöse
Frömmelei und Engherzigkeit, diese Selbstsucht und gegenseitige
Ausbeutung von Menschen kommt daher, dass wir nicht tun, was wir
sagen und verkünden. Wir sagen nur etwas und tun es nicht.
Mit diesen Worten danke ich euch noch einmal. Diese großen
Männer hier, die heute Abend zu euch sprachen, haben euch diese
Dinge so schön dargelegt. Sie möchten gern, dass ihr danach lebt.
Lasst jeden Menschen selbst zu einem Zentrum in sich werden. Er
sollte sich physisch, intellektuell und spirituell entwickeln und das
letzte Ziel erreichen: in das Absolute eintauchen, von wo er kam.

14

bezeichnet einen Bewusstseinszustand, der über Wachen, Träumen und
Tiefschlaf hinausgehen und in dem das diskursive Denken aufhören soll.
Es wird als ein völliges Aufgehen in dem Objekt beschrieben, über das
meditiert wurde. „Rechte Sammlung“ im Buddhismus
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Ich wünsche, dass alle, die hier versammelt sind, Botschafter der
Wahrheit werden: zuerst sich selbst und dann Gott erkennen und andere durch Ausstrahlung ändern. Ich danke euch.
Kirpal Singh
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Delhi, Februar 1974

KIRPAL SINGH

DIE UMGESTALTUNG UNSERES SCHICKSALS
ist die Ansprache des Vorsitzenden, die von Kirpal Singh im
Februar 1974 zur ersten feierlichen Sitzung der großen Weltkonferenz über die „Einheit des Menschen“, „Unity of Man“1, in
New Delhi gehalten wurde. Nachdem sich der Meister während
seines Vortrages weit vom vorbereiteten Text entfernte, wurde
diese Fassung, die im englischen Sat Sandesh März 1974 (in der
deutschen Ausgabe SSD 1974, Heft 5) veröffentlicht wurde, herausgegeben, um eine gewisse Übereinstimmung mit den Worten,
die der Meister wirklich sprach, zu erreichen.
Einführung von Russell Perkins in dem Buch
“The Way of the Saints “

Die Resolutionen und die abschließenden Bemerkungen des
Präsidenten Sant Kirpal Singh sind ebenfalls beigefügt.

1

Rundschreiben des Meisters vom 15. Mai 1974, Punkt 7

Englische Ausgaben:
Sat Sandesh Englisch, März 1974, S. 7 ff.
„The Way of the Saints”, 1976, S. 245 ff.

Deutsche Ausgabe:
Sat Sandesh Deutsch, 1974, Heft 5, S. 27 ff.
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WELTKONFERNZ ZUR EINHEIT
DES MENSCHEN
Ein mystisches Band der Bruderschaft
eint alle Menschen.
Thomas Carlyle
Liebe Brüder und Schwestern!
Ich freue mich sehr, Sie alle, die Sie aus der ganzen Welt hierher
zusammengekommen sind, zu begrüßen. In dieser bedeutsamen
Konferenz müssen wir Mittel und Wege untersuchen und finden,
um den Zusammenhalt der Menschen zu stärken und zu festigen.
Nationen, wie Einzelpersonen, werden von Leidenschaften, Stolz
und Vorurteilen beherrscht, die Spaltungen im sozialen Gefüge erzeugen, die oft schwer zu überbrücken sind. Wir leben in einem
Zeitalter der Dekadenz, in dem sich die moralischen und spirituellen Werte auf ihrem niedrigsten Stand befinden. Trotz all dieses
Verfalls und der zahlreichen Aufspaltungen, gibt es noch einen
Hoffnungsschimmer für die Erneuerung und Neuorientierung.
Eben diese Hoffnung hat uns zusammengeführt.
Ich danke Ihnen allen, dass Sie dem Aufruf zur Umgestaltung
unseres Schicksals, um einen dauerhaften Frieden zu erlangen, so
liebevoll gefolgt sind.
Man sagt: „Der Osten ist der Osten und der Westen ist der Westen, und diese beiden werden nie zusammenkommen.“ Das mag für
die eine oder andere Zeit oder für den Autor des Ausspruchs,
Rudyard Kipling, richtig gewesen sein, aber sicherlich hat diese
Aussage kein Gewicht für die Menschen Gottes im gegenwärtigen
wissenschaftlichen Zeitalter, in dem Entfernung und Raum sehr
schnell ihre Bedeutung verlieren und Versuche unternommen werden, interplanetarische Verbindungen herzustellen.
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Die verschiedenen Länder der Erde sind nur wie die Zimmer im
Hause Gottes, die die verschiedenen Nationen beherbergen. Voneinander verschieden durch ihre geographischen, klimatischen und
historischen Gegebenheiten, Gesichtszüge und Hautfarbe, Sprache
und ihren Dialekt, ihre Ernährung, Erscheinung und die Art der
Gottesverehrung, bilden doch all die Menschen, die durch diese unterschiedlichen Faktoren geprägt sind, das große organische Ganze,
das wir Menschheit nennen.
Bei all diesen scheinbaren Besonderheiten und dem Unterschied
in Farbe, Glaubensbekenntnis und Kaste und dieser Vielfalt in seiner Lebens- und Denkweise, bleibt der Mensch in seiner äußeren
Erscheinung und dem inneren Aufbau nach im Grunde und im Wesen ein Mensch. Die Einheit ist bereits durch die menschliche Gestalt gegeben, da jeder von uns auf die gleiche Weise mit dem gleichen inneren und äußeren Aufbau zur Welt kam. Jeder hat eine
Seele, die vom selben Wesen ist wie Gott. Wir sind Tropfen aus
dem Meer der Allbewusstheit, die wir als denselben einen Gott anbeten, wobei wir Ihn mit verschiedenen Namen anrufen. Heilige sagen, dass der menschliche Körper der wahre Tempel Gottes ist und
dass Er in dem Tempel wohnt, der von Ihm im Mutterleib geschaffen wurde, und nicht in den von Menschenhand erbauten Tempeln,
und dass uns mit der menschlichen Gestalt die goldene Gelegenheit
gegeben wird, Ihn zu erkennen.
Der Mensch hat drei Aspekte: den physischen Körper, den Intellekt und eine bewusste Wesenheit. Er hat physisch, intellektuell und
technisch Fortschritte gemacht, aber dennoch ist er unglücklich und
hat sich spirituell nicht entfaltet. Er hat seinen Kopf, seinen Verstand und nicht sein Herz entwickelt, und seine wissenschaftlichen
Kenntnisse haben ihn in die Irre geführt zu teuflischen Bösartigkeiten. Damit ist ein spirituelles Vakuum entstanden.
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Wir stehen inmitten einer zweifachen Krise: auf der einen Seite
ein staatlicher Kult des Militarismus, beschönigend „Patriotismus“
genannt, und eine Gleichgültigkeit gegenüber der spirituellen Entwicklung des wahren Selbst durch die Erkenntnis auf der anderen
Seite. Durch das Fehlen des positiven Denkens in diesen beiden Bereichen fallen wir moralisch zurück. In dieser traurigen Lage können wir keinen dauernden Frieden haben. Guru Nanak betete deshalb: „O Gott, die Welt steht in Flammen und ist uns außer Kontrolle geraten. Rette sie, wie es Dir am besten gefällt.“
Das Problem, mit dem wir es zu tun haben, ist, wie man einen
Wandel im menschlichen Herzen herbeiführen und seine innere
Umkehr bewirken kann, sodass der Mensch lernt, wahr und klar zu
sehen und zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu unterscheiden.
Da dies jenseits der Reichweite von Körper und Intellekt liegt, kann
es nur durch eine innere Erleuchtung der göttlichen Weisheit im
Heiligtum der Seele geschehen.
Dies ist der individuelle und persönliche Aspekt dieser Sache.
Wir müssen auch bleibende Bande der Bruderschaft zwischen den
Nationen der Welt knüpfen, sodass sie sich mit aufrichtigem Wohlwollen begegnen, das auf einer von Herzen kommenden Liebe und
Freundlichkeit begründet ist. Sie soll nach dem Wohlergehen aller
Mitglieder der menschlichen Familie trachten, indem sie ihre politischen Überzeugungen, die Rivalität und internationale Spannungen verursachen, überwinden.
Während meiner letzten Reise wurde ich in den Vereinigten
Staaten im Fernsehen gefragt, wie man Frieden erreichen kann. Ich
erklärte: „Der Frieden kann nur sichergestellt werden, wenn sich
die Menschen über die ‚Ismen‘ und Präsidenten und Könige sich
über nationales Denken erheben.“
In einem „Ismus“ zu bleiben ist ein Segen, wenn wir uns das
Ideal vor Auge halten, weshalb wir uns ihm angeschlossen haben
und uns in die Universalität erheben. Wenn wir aber hartherzig an
den „Ismen“ festhalten, ist das Ergebnis wiederum Engstirnigkeit
und Egoismus. Ähnlich ist es mit Königen. Wenn sie ihre eigenen
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Gärten gut betreuen und sie in jeder Hinsicht zur Blüte bringen,
sollten sie alle anderen Länder ebenso gedeihen lassen und das
Glück der Menschen fördern, denn andernfalls wird es Konflikte
und Kriege geben. Wir haben uns in letzter Zeit bemüht, ein gemeinsames Forum und einen Treffpunkt zu finden, wo solche bedeutsamen Angelegenheiten ohne Leidenschaft diskutiert werden
können, indem man Unwichtiges von Wichtigem trennt und die Unterschiede aus dem Weg räumt, um die Einigkeit im unterschiedlichen Denken zu finden und dauernden Frieden auf Erden zu bringen: vollkommene Eintracht und Freundschaft auf allen Gebieten
unseres Lebens.
Um diese weltweite Bewegung zu verstehen, an der wir heute
teilhaben, ist es notwendig, dass wir uns die Vorgeschichte nochmals ansehen. Religiöse Kontakte wurden schon im Jahr 1893 hergestellt, als der Volksheilige Vivekananda mit der Botschaft der
Upanischaden und der Gita hinausreiste und Indien im Parlament
der Religionen in Chikago vertrat. Sein Leben und seine Lebensweise zeigten einen praktischen Weg, um die grundlegende Einheit
aller Religionen zu beweisen. Um die Botschaft zu verkünden,
gründete er im Namen seines Meisters Paramhansa Ramakrishna
eine Reihe von Zentren.
Zehn Jahre später, im Jahre 1903, legte ein anderer junger Gelehrter, Swami Ram Tirath, im Westen die Philosophie des Vedanta auf
so klare Weise dar, dass er als „lebender Christus“ begrüßt wurde.
So war der Weg für den nächsten großen Schritt bereitet, die
Verbreitung der Spiritualität oder Mystik - das Fundament jeder
Religion. In seiner wahren Bedeutung umfasst sie das Erwachen
des Menschen für ein Bewusstsein, das unmittelbar über den Sinnen und dem Denken liegt und eine direkte Offenbarung ist. Alle
Mystiker des Ostens und des Westens glaubten an die Möglichkeit
einer unmittelbaren Verbindung mit dem Geist und der Kraft Gottes durch Liebe und Kontemplation, ohne die Hilfe des Verstandes
und der Logik. Sie stellt den Menschen auf den inneren Weg (der
nicht mit Weltflucht zu verwechseln ist), dessen wesentliche
Voraussetzung eine ethische Lebensweise ist. Dies ist die Religion
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des Geistes oder die Wissenschaft der Seele. Durch sie findet der
Mensch sein rechtes Verhältnis zum Universum, indem eine Verbindung mit Gott hergestellt wird mit Hilfe Seiner zum Ausdruck
kommenden Kraft, die Naam, Shabd, Kalma oder das Wort genannt wird. Dieses Wort ist die schöpferische Kraft und durchdringt und kontrolliert die gesamte Schöpfung. Die Beziehung zu
dieser Kraft wird erlangt, indem man Achtung für das Leben auf
allen Daseinsstufen entwickelt, ohne zwischen hoch und niedrig zu
unterscheiden, die Menschen, die Vögel, die Säugetiere und die
niedrigen Arten eingeschlossen. Die nicht-menschlichen Formen
sind die jüngeren Mitglieder der Familie Gottes.
Der Gedanke der Heiligkeit des Lebens ist eine lebendige Religion der Liebe im tiefsten Wesen unseres Seins. Wahre Gottgläubigkeit (Theismus) kann nicht intellektuell erdacht oder auf der
Ebene der Gefühle empfunden werden. Sie entwickelt sich aus der
wahren Erkenntnis, wenn sich die Seele in vollkommener Harmonie, jenseits der Sinne, befindet. Das nennt man „Spiritualität“, die
Verbindung der Seele mit der Überseele. Man erlangt sie, indem
man sich durch praktische Selbstanalyse über das Körperbewusstsein erhebt. Ein Adept dieser Wissenschaft kann uns einen Beweis
davon geben. Wir bezeichnen das als Para Vidya, das Wissen vom
Jenseits, da es außerhalb unserer Sinneswahrnehmungen liegt.
Diese Wissenschaft der Seele ist nichts Neues. Sie ist die älteste
aller Lehren. Der Weg zurück zu Gott wurde von Ihm selbst geschaffen, und er steht für sich selbst, ohne dass es einer schriftlichen
Unterstützung bedürfe, um seine Echtheit unter Beweis zu stellen.
Aber unmissverständliche Hinweise in den Schriften aller Religionen vom Anbeginn der Zeit bis zum heutigen Tag bezeugen die
Unoffenbarte Wirklichkeit in ihrer ursprünglichen Form von Licht
und Ton.
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Im gegenwärtigen Zeitalter belebten Heilige wie Kabir und
Guru Nanak die alten Lehren der Weisen der Vergangenheit von
neuem. In jüngerer Zeit wurde diese Fackel durch ihre Nachfolger
am Leben erhalten, bis der spirituelle Mantel schließlich die Persönlichkeit von Baba Sawan Singh Ji heiligte, der die Lehren während seiner langen Meisterschaft von 45 Jahren, von 1903-1948,
so weit wie möglich verbreitete. 1911 begann er das Werk, die
Botschaft der Liebe, des Lichts und des Lebens auch der westlichen Welt zu offenbaren.
1948 wurde der Ruhani Satsang gegründet und der Aufgabe
gewidmet, die reinen spirituellen Lehren allen Klassen der
Menschheit frei von allen Ritualen und Zeremonien und frei von
Schmuck und Symbolen zu vermitteln. Anhänger verschiedener
Bekenntnisse, Richtungen und Glaubensüberzeugungen treffen
sich im Sawan Ashram - der im Jahre 1951 zu seinem ständigen
Zentrum wurde. So wenden wir uns an große Menschenmengen
aus allen Lebensbereichen, die gerne die grundlegenden Wahrheiten, die die Quintessenz aller heiligen Schriften bilden, hören und
verstehen möchten. Die Vorträge beschäftigen sich hauptsächlich
mit dem allgemeinen Thema, eine direkte Verbindung mit der
Wahrheit herzustellen. Auch wird versucht, die Aussagen der
Weisen und Seher aller Zeiten in einfacher Sprache wiederzugeben und aufeinander abzustimmen. Die zur Zeit 209 Zentren auf
der ganzen Welt haben in einem beträchtlichen Maße dazu beigetragen die künstlichen Schranken von Rasse, Sprache und Religion bis zu einem gewissen Ausmaß zu beseitigen, die Menschen
der verschiedensten Wesensart dazu veranlasst haben, das namenlose Wesen mit so vielen Namen zu verehren.
Durch die Gnade Gottes öffnete sich im Jahre 1957 unerwartet
ein neues Gebiet, als Muni Sushil Kumar Ji eine Konferenz der
Weltreligionen mit der Idee sponserte, eine Weltgemeinschaft der
Religionen zu gründen. Als Ergebnis der weiteren Beratungen
entstand eine neue Gemeinschaft, die die meisten Glaubensrichtungen der Welt umfasste, und ich wurde zum Präsidenten ge-
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wählt. Drei Weltreisen wurden unternommen und neben regionalen Konferenzen in anderen Ländern wurden vier Weltreligionskonferenzen in Indien organisiert. Ihr Ziel war es, die Idee der
weltweiten Gemeinschaft unter den Menschen, die sich zu verschieden Glaubensrichtungen und -überzeugungen bekennen, zu
verbreiten und tatsächlich entstand ein tieferes und besseres Verständnis und ein Gefühl gegenseitigen Vertrauens und eine Zuversicht auf höchster Ebene unter den Repräsentanten der verschiedenen Religionen.
Aber während sich die religiösen Oberhäupter näher kamen, entwickelte sich unter ihren Anhängern eine Gefahr. Anstatt die Religion zu einer verbindenden Kraft zu gestalten, benutzten sie sie als
ein Instrument, das ihren heimlichen Interessen dienen sollte. Sie
begannen kommunale Gruppen zu bilden, die ein Etikett trugen, das
ihren „Ismen“ zugeordnet war und stärkten sie mit künstlichen Wällen des Hasses und des Misstrauens. Man fragt sich, wie ein
Mensch, der sich zu einer Religion bekennt, die ein Bindeglied zwischen Gott und Mensch ist, sich der Gefahr aussetzen kann, zu vergessen, dass er ein Mensch ist, mit den gleichen Vorrechten von
Gott ausgestattet wie jene, die er hasst, und dass er eine bewusste
Wesenheit ist, ein Tropfen aus dem Meer der Allbewusstheit.
Um diese Gefahr des religiösen Chauvinismus zu bekämpfen,
wurde es für notwendig erachtet, das Werk der Erneuerung von
Grund auf zu beginnen. Die Heranbildung zum Menschen muss den
Vorrang einnehmen. Dies kann nur geschehen, indem man den
Menschen allgemein die humanistische Idee der selbstlosen Liebe
und des selbstlosen Dienstes einprägt, mit besonderer Betonung des
Dienstes am Menschen, des Dienstes am Land und des Dienstes am
Tier. Die Tiere sind unsere jüngeren Brüder und Schwestern in der
Familie Gottes. Diese Idee nahm im Jahre 1969 mit der Entscheidung, Zentren zur Heranbildung des Menschen oder „Manav
Kendra“ hier in Indien und im Ausland zu errichten, konkrete Gestalt an.
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In Indien wurde in Dehra Dun am Fuße der Shivalik-Kette der
Himalayas ein Zentrum für den Menschen gegründet. Es hat ein
Krankenhaus, ein Heim für bedürftige ältere Leute und eine Schule
für die Kinder der armen Familien in der Gegend errichtet. Einrichtungen für eine Landwirtschaft mit Viehzucht auf der Grundlage
moderner Wissenschaft aufzubauen ist ein Teil des Projektes.
Schließlich hoffen wir, eine Universität zu bekommen, die mit den
Originaltexten der Weltreligionen ausgestattet ist, sodass vergleichende Studien der darin enthaltenen Wahrheiten unternommen
werden können sowie eine Sprachschule, um Sprachschwierigkeiten zu überwinden.
Diese Konvention hat das Ziel, die ganze Menschheit auf dem
gemeinsamen Boden des Dienstes an den Mitmenschen und des
Glaubens in die göttliche Kraft zu vereinen. Um das zu erreichen,
ist es erforderlich, dass die religiösen Führungspersönlichkeiten der
Welt und jene, die eine gesellschaftliche und ethische Verantwortung tragen, ihre Apathie und Abgehobenheit ablegen und eine führende Rolle in den menschlichen Angelegenheiten übernehmen.
Solche Konferenzen wurden in der Vergangenheit auf der Ebene
der Religionen durchgeführt und konnten so ihren Beitrag zur Einheit nicht im gewünschten Ausmaß leisten.
Ein hervorstechendes Merkmal dieser Konferenz ist, dass sie auf
der Ebene des Menschen organisiert wird, wie es Heilige und Propheten wie Sokrates, Buddha, Mohammed, Christus, Kabir und
Nanak vor Augen hatten, sodass diese zu einer wirklichen Integration führen könnte. Die schwierige Aufgabe, die vor den religiösen
und spirituellen Führern liegt, ist, einen tiefgreifenden Wandel in
der ethischen, erzieherischen und wirtschaftlichen Stellung der
Menschheit herbeizuführen. Ein wirtschaftlicher Aufschwung ist
wesentlich, denn „ein hungriger Mensch ist ein zorniger Mensch“,
und zu ihm von Gott zu sprechen, ist Hohn.
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Ich bin zuversichtlich, dass jeder von uns die Bedeutung dieses
weltweiten Treffens klar erkennt und die Erfüllung seiner Ziele mit
ganzem Herzen unterstützt, nämlich menschliches Verhalten zu
entwickeln und die Einheit der Menschen zu verkünden. Verpflichten wir uns gemeinsam, für diese Aufgabe zu arbeiten, indem wir
alle engen Bindungen und beschränkenden Verpflichtungen überschreiten und bis zur letzten Erfüllung vereint und entschlossen zusammenstehen.
Kirpal Singh
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„Die Gesprächsrunden beleuchteten nicht nur die Durchführbarkeit, sondern auch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit der
verschiedenen Religionen, um die Einheit des Menschen zu fördern.
Lange Beratungen und Überlegungen wurden angestellt über die
verschiedensten Probleme, die diese Einheit erschweren, wobei
auch die Missstände unseres Zeitalters beleuchtet wurden. Was
diese Diskussionen ergeben haben, in denen zahlreiche gelehrte
Sprecher ihre Ansichten darlegten und Besserungsvorschläge unterbreiteten, wurde in den vier Resolutionen zusammengefasst, die ich
gleich vorlesen werde.
Bevor ich zum Schluss komme, würde ich gerne Sant Kirpal
Singh Ji meinen Dank aussprechen, der die Erfordernisse der Zeit
sah und die Idee für die Einberufung dieser Konferenz hatte.
Ich möchte ferner gerne an die enorme Arbeit, die durch die
große Zahl der Ergebenen getan wurde, erinnern, die für einige Wochen nahezu rund um die Uhr gearbeitet haben und zwar unter großen persönlichen Unbequemlichkeiten und unter Bedingungen, die
weit davon entfernt waren, ideal zu sein. Sie haben es sicher verdient, dass ihnen für das Ausmaß des Erfolges gedankt wird, den
diese Konferenz hatte. Das wäre nicht möglich gewesen ohne die
harte Arbeit und das Zusammenwirken aller, die sie so uneingeschränkt geleistet haben.“
Nach seinen Erläuterungen las Herr Srivastava die Resolutionen
vor, die im Fachausschuss entsprechend den Empfehlungen der
Podiumskonferenzen formuliert worden waren.
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RESOLUTIONEN
RESOLUTION NR. 1:
Die Weltkonferenz der Einheit des Menschen stellt mit Befriedigung das außerordentliche Echo der Öffentlichkeit in allen Teilen
der Welt auf den Ruf zur Einheit fest.
In Anerkennung der Forderung nach Frieden und Einheit kam die
Konferenz zu dem Schluss, dass es heute dringend notwendig ist,
die ewigen Werte der Liebe, Gewaltlosigkeit, Wahrheit, Toleranz
und des selbstlosen Dienstes an der Menschheit in den Herzen der
Menschen in Gedanken, Worten und Taten zu fördern.
Die Konferenz ersucht heilige Menschen um ihre Führung, um
die Menschheit von Furcht und Unwissenheit zu befreien und um
den heutigen Menschen in einen ganzen Menschen umzuwandeln,
der mit sich und seinen Mitmenschen in Frieden lebt.
Die Konferenz kam zu der Schlussfolgerung, dass alle Religionen in ihrem Wesen eins sind und dass es ihre Hauptaufgabe ist, die
Menschheit auf den Pfad der Liebe und des selbstlosen Dienens zu
führen.
RESOLUTION NR. 2:
Die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen wurde von Sant
Kirpal Singh Ji Maharaj im Februar 1974 einberufen, die aus bedeutenden religiösen und politischen Führern Indiens und des Auslandes besteht. Sie demonstrierte den überwältigenden öffentlichen
Aufruf nach Einigkeit in der ganzen Welt. Es wurde auch die Notwendigkeit empfunden, praktische Wege zu erarbeiten, um diesen
Wunsch in die Tat umzusetzen, der, wie die Konferenz glaubt, in
unserer heutigen Zeit in den Massen der Menschheit zu spüren ist.
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Es wurde beschlossen:
1. Dass die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen die
öffentliche Meinung für die Notwendigkeit des Bewusstseins EINER Welt erwecken sollte.
2. Dass die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen den
Wunsch äußert, in weiterer Folge bei den Vereinten Nationen und bei der UNESCO die Akkreditierung als offizielle
Vertretung zu beantragen.
3. Die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen sollte Verbindungen zu allen Organisationen der ganzen Welt herstellen,
die ähnliche Ziele haben, mit der Absicht, eine bessere Koordinierung aller Aktivitäten zu erreichen.
4. Die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen sollte regionale und nationale Vertreter in den verschiedensten Ländern ernennen, die ähnliche Treffen organisieren, mit dem
Blick auf den gemeinsamen Nenner aller Glaubensrichtungen.
5. Dass diese Vertreter, wie oben erwähnt, die vom Volk gewählten Repräsentanten ersuchen sollten, in ihrer jeweiligen Amtsperiode für die Förderung eines unvoreingenommenen vergleichenden Studiums der Religionen in den
Schulen und der Erwachsenenbildung einzutreten.
6. Dass die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen Oberhäupter der Religionen und Meditationslehrer einladen sollten, ihre Methoden zu vergleichen, und zu Massentreffen
aufrufen sollten, an denen die Anhänger verschiedener Lehrer miteinbezogen werden.
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RESOLUTION NR. 3:
Die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen beschloss, sich an
die UNESCO zu wenden, um die Jugend der Welt zu bestärken,
mehr Verständnis für die gemeinsamen ethischen Wurzeln aller
Glaubensrichtungen aufzubringen. Das erfolgt durch ein organisiertes, alle Nationen umfassendes Studium der Religionen der jeweils
anderen, um deren Beitrag zur maßgeblichen moralischen Grundlage der Menschheit anzuerkennen. Und zweitens sollten diese
durch die audiovisuellen Massenmedien unterstützt werden, die allen Menschen zugänglich sind.
RESOLUTION NR. 4:
Die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen verleiht ihrer festen Überzeugung Ausdruck, dass die Menschheit als Teil des Universums im Wesentlichen eins ist und dass es die ganze Menschheit
betrifft, wenn es dem Einzelnen gut oder schlecht geht. Die Konferenz erklärt ihre Überzeugung, dass das spirituelle Erwachen auf der
Grundlage der Liebe das Fundament für die Einheit des Menschen
darstellt.
Unterzeichnet von:
Kirpal Singh
Pir Vilayat Inayat Khan
A. J. Srivastava
Reno H. Sirrine
D. P. Pandey
Russell Perkins
B. Shamsukha

Suren Goyal
V. Dharamwara
Shanker Dev, M.P.
Darshan Singh Duggal
H. L. Sharma
Michael Grayson
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DIE ABSCHLIESSENDEN BEMERKUNGEN
DES PRÄSIDENTEN

Nach dem Beginn seiner Ausführungen in Hindi sprach Sant Kirpal Singh Ji
in Englisch:

So, meine lieben Brüder und Schwestern aus dem Ausland, ich
stelle fest, dass wir in diesen vier Tagen sehr produktiv waren. Wir
alle haben unsere Köpfe zusammengesteckt und sind zu einigen Ergebnissen gekommen. Was sind letzten Endes all diese Konflikte
und Spaltungen in jedem Land? Tatsache ist, dass die Einheit schon
besteht - wir haben sie nur vergessen. Was ist dies für eine Einheit?
Das rechte Verständnis, dass alle Menschen auf die gleiche Weise
geboren und mit den gleichen Vorrechten von Gott ausgestattet wurden und von derselben äußeren und inneren Beschaffenheit sind. Als
Menschen sind wir alle eins, keiner ist hoch, keiner ist niedrig. Zuerst waren wir Menschen, dann wurden wir als Christen oder Hindus
oder Mohammedaner oder wie auch immer bezeichnet und tragen
alle diese Etiketten. Aber das ist nicht alles. Darüber hinaus sind wir
eins auf der Ebene der bewussten Wesenheit, die diese Maschinerie
des menschlichen Körpers überwacht. Wir sind also bewusste Wesen, und Gott ist alle Bewusstheit.
Eine Kraft kontrolliert uns im Körper, der solange arbeitet, wie
wir im Körper sind. Wir leben in dieser Welt nur für eine bestimmte
Zeit, bis uns diese kontrollierende Kraft verlässt. Diese Kraft ist die
sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft und wird das Wort, Naam,
Shabd oder Kalma genannt.
So müssen wir diese Gotteskraft finden. Beide, sie und auch wir,
die sie suchen und finden müssen, leben im Tempel des menschlichen Körpers. Aber unsere Aufmerksamkeit, die der äußere Ausdruck unserer Seele ist, hat sich mit der äußeren Welt so sehr identifiziert, dass wir unser wahres Selbst vergessen haben. Daher müssen wir uns selbst erkennen, indem wir unsere Aufmerksamkeit von
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allem Äußerlichen und vom Körper unten zurückziehen. Wenn wir
uns selbst erkennen, sind wir in der Lage, das Überselbst zu erkennen, das uns im menschlichen Körper kontrolliert.
Ihr mögt bitte verstehen, dass keine Notwendigkeit besteht, eure
Religion oder die Gemeinschaft, der ihr angehört, zu wechseln, aber
es ist äußerst notwendig, dass ihr den Lehren dieser Religionen
folgt, das ist alles. Und welches sind diese Lehren? Gott wohnt in
jedem Herzen. Jeder Ort ist heilig, wo man in Hingabe niederkniet.
Er wohnt in jedem Herzen, ganz gleich welche äußeren Kennzeichen wir auch tragen.
Zu diesem Zweck haben wir einige Beschlüsse gefasst. Ich hoffe,
dass sie euch allen von meinem Bruder oder Freund noch einmal
vorgelesen wurden. Ich nehme an, dass sie euch zusagen. Wenn das
so ist, denke ich, kann jeder von euch einen Finger als Zeichen der
Zustimmung heben. Erhebt also eure Hände, wenn ihr mit allem einverstanden seid. (Alle der versammelten Delegierten haben ihre
Hände erhoben.) Es ist zu eurem Besten und zum Besten der ganzen
Menschheit.
So kann ich euch nur danken, dass ihr von weit entfernten Orten
hierhergekommen seid und euch so viel Mühe gemacht habt. Ihr
habt euch trotz eurer vielen Arbeit die Zeit genommen und auch so
viel Geld dafür ausgegeben. Denen, die aus Indien kamen, sind wir
dankbar, aber jenen, die aus dem Ausland gekommen sind und Tausende von Dollars dafür ausgegeben haben, gebührt noch mehr
Dankbarkeit. So gilt mein Dank jedem Einzelnen, ob er von hier
oder aus dem Ausland gekommen ist. Ich hoffe, ihr werdet diese
besondere Sache in eurem täglichen Leben anwenden. Gott segne
euch alle.
Kirpal Singh
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„Über 400 Delegierte aus allen Teilen der Welt, von allen
sechs Kontinenten und 2000 aus ganz Indien nahmen an den
Beratungen teil. Die Besucherzahl bei den öffentlichen
Versammlungen lag durchschnittlich bei 50.000.
Im Hinblick auf das wachsende Bewusstsein bei der Jugend
der Welt wurde ein Aufsatzwettbewerb ausgeschrieben. Wir
erhielten rund 300 Aufsätze in verschiedenen Sprachen auf
einem hohen Niveau. Die besten Aufsätze erhielten Preise.
Mehr als 100.000 Menschen aller Altersklassen, angeführt
vom stellvertretenden Bürgermeister von Delhi, marschierten
in einer Prozession vom Gandhi-Platz durch die Innenstadt
von Delhi zum Ramlila-Platz, um die Eröffnung der Konferenz
öffentlich bekannt zu machen.“
Nach einem Bericht von A. J. Srivastava im Sat Sandesh 1974

Weitere Ansprachen, Berichte und Fotos finden Sie im
Sat Sandesh Englisch, Februar und März 1974
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