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„Wo suchst du mich?
Siehe! Ich bin an deiner Seite!
Ich bin nicht in äußeren Riten und Zeremonien.
Ich bin bei dir, mit dir, in dir.“
KABIR

EINLEITUNG
Die Geschichten in diesem Buch wurden im Verlauf vieler Vorträge erzählt, die durch einen der weithin bekanntesten Meister, Heiligen oder Mahatma der letzten Zeit in Indien gehalten wurden. Es
war Hazur Maharaj Baba Sawan Singh Ji (geboren 1858), der in der
Nähe des kleinen Dorfes Beas im Punjab von 1903 bis zu seinem
Tode 1948 lebte und lehrte.
Jede Geschichte wurde von ihm erzählt, um ein interessantes Detail oder eine Wichtigkeit bezüglich des Verhaltens von Schülern
oder Wahrheitssuchern zu erklären oder zu verdeutlichen.
Einige wenige Begriffe, die in dem Buch verwendet werden, bedürfen eines Wortes der Erklärung für Leser in den westlichen Ländern, die nicht mit der uralten östlichen Weisheit vertraut sind, den
spirituellen Wahrheiten, die für viele tausend Jahre im Orient gelehrt
wurden.
Häufige Erwähnung finden in den Geschichten die Heiligen, die
oft die wesentlichen Personen in der Erzählung sind. Diese Heiligen
des Ostens sind sehr hoch entwickelte Seelen, die tatsächlich die Einheit mit dem höchsten Wesen erreicht haben und spirituelle Kräfte
besitzen, die jenseits des Bereiches des menschlichen Fassungsvermögens liegen. Diese großen Seelen kommen von den höheren Regionen zur Erde nur zum Zweck des Lehrens, um die Menschheit zum
höheren Leben des Geistes zu führen, das über und jenseits der physischen Welt existiert.
Im Westen wird gewöhnlich nicht erkannt, dass es viele solcher
Heiligen in Indien, Persien, Arabien und einigen anderen östlichen
Ländern gegeben hat. Denn es wird behauptet, dass einer oder mehrere dieser „älteren Brüder der Menschheit“ immer in der Welt präsent waren, um jenen zu helfen, die sich ihre Hilfe gewünscht haben.
In den östlichen Ländern sind die Namen vieler berühmten
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spirituellen Führer geläufige Begriffe für Millionen. Im Westen jedoch sind ihre Namen und Lehren, die gleichgebliebene und gleichbleibende uralte Weisheit des Ostens, nahezu unbekannt.
Ein anderer Begriff, der häufig in den Geschichten verwendet
wird, ist „Naam“. Dies bedeutet der Name Gottes und ist ident mit
dem Logos, WORT oder WORT Gottes der Bibel. Viele gleichwertige
Begriffe wie „Kalma“ (Innerer Ton), „Ism-i-Azam“(der größte
Name), „Nad“ (Ton, WORT oder innere Musik), „Dhun“ (innerer
Ton), „Shabd" (spirituelles WORT oder Ton) und so weiter, werden
in den mohammedanischen, zoroastrischen, anderen Schriften und
den Veden, den heiligen Büchern des alten Indiens, verwendet. Zusammengefasst: der Name oder das WORT Gottes ist allen Religionen gemeinsam.
Die Hauptsache jedoch ist die Bedeutung des WORTES. Im Osten ist immer bekannt gewesen und durch die Erleuchteten gelehrt
worden, dass es kein geschriebenes oder gesprochenes Wort ist, sondern eine Kraft - die unendliche Kraft hinter allen anderen Kräften.
Diese Kraft ist das Leben und die Liebe des höchsten Wesens, die
unaufhörlich von Ihm ausströmt und in jedem menschlichen Wesen
wohnt. Darüber hinaus reinigt das WORT die Seelen von allem
Schmutz der menschlichen Gemüter.
Zur Zeit der Initiation vermittelt der Heilige, Meister oder Satguru dem Schüler das WORT. Daraufhin reinigt und erhebt es den
Schüler, verstärkt seine spirituelle Entwicklung und zieht ihn zu gegebener Zeit in die höchste himmlische Region und den höchsten Zustand spirituellen Bewusstseins. Deshalb wird in fast allen dieser Geschichten eine so große Wichtigkeit auf die Bedeutung von Naam,
dem Namen oder göttliche WORT, gelegt.
„Ein Mensch verbringt siebzig Jahre mit Lernen und findet vergebens das Licht. Ein anderer, der sein Leben lang nichts lernt, hört
aber ein Wort und findet durch dieses Wort zur Wahrheit.“
Einige der Geschichten beziehen sich auf das WORT als Musik
oder göttliche Melodie. Das deshalb, weil es im Osten seit vielen
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tausenden Jahren bekannt war und gelehrt wurde, dass das WORT
Gottes als bezaubernde innere Musik gehört werden kann. Die Fähigkeit, diese sublimen Harmonien zu hören, wird zur Zeit der Initiation durch die Heiligen ihren Schülern gegeben.
„Der vollkommene Guru gewährt uns die Kenntnis vom WORT.
Er ist die Kraft und die Wahrheit“, sagt Guru Nanak, einer der großen Heiligen des Indiens des sechzehnten Jahrhunderts.
Der Begriff „Karma“ wird in manchen der Geschichten erwähnt
und mag nicht so vertraut sein. „Karma“ ist ein Sanskrit-Wort, das
„Tun“ oder „Handlungen“ bedeutet. Das „Gesetz des Karmas“ ist
einfach das Gesetz von „Aktion und Reaktion“ oder wie die Bibel es
nennt: „Wie du säst, so wirst du auch ernten.“ Im Osten wird jedoch
behauptet, dass das Ernten nicht immer in derselben Lebenszeit wie
das Säen erfolgt. Stattdessen wird daran festgehalten, dass die Seele
wieder und wieder in unterschiedlichen Körpern geboren wird und
ein Großteil des Erntens in den nachfolgenden Leben abläuft.
Dies sind die wesentlichsten Begriffe und Konzepte, die in dem
Buch genannt werden, die verstanden werden sollten, um viele der
Geschichten ganz zu erfassen. Während sie im Orient hunderten Millionen bekannt sind, sind sie im Westen noch relativ wenig bekannt.
Parabeln, Sinnbilder, Gleichnisse und Geschichten von der Art,
wie sie in diesen Seiten enthalten sind, wurden von den Führern und
Lehrern der Menschheit von jeher und für denselben Zweck verwendet. Dies war, um den Hörern in einfacher, interessanter und oft unterhaltsamer Form, Geschichten zu geben, an denen man sich erfreuen und sich leicht erinnern kann, lange, nachdem die Worte des
Vortrages selbst vergessen wurden.
Obwohl diese Geschichten an der Oberfläche einfach erscheinen
mögen, können sie nichtsdestotrotz für den anspruchsvollen Leser
viel Licht auf viele Aspekte der grundlegenden Lehren der großen
Meister, Heiligen und Mahatmas werfen. In einfacher Form geben
sie einige Einblicke des Pfades der Schülerschaft, den tausende

x

beschritten haben und der immer aufwärts und vorwärts in das ewige
Reich des Lichtes führt.
„Führe uns vom Unwirklichen zum Wirklichen.
Führe uns von der Dunkelheit zum Licht.
Führe uns vom Tod zur Unsterblichkeit.“
UPANISHADEN

Es mag noch erwähnt werden, dass dieses Buch das Ergebnis der
mühevollen Arbeit unserer Satsangi-Brüder Joseph Leeming aus
Washington D.C. und K.L. Khanna der Radha Soami Kolonie in Beas
ist. Sie haben das Material, einschließlich der passenden Reimpaare
und Zitate der Schriften aus einer Anzahl verschiedener östlicher
Heiliger aus den Dera-Archiven und der Sawan-Bibliothek gesammelt, um die unterschiedlichen Standpunkte, die in den Geschichten
gemacht werden, zu veranschaulichen. Ihre Tätigkeit schloss auch
eine freie Übersetzung der Geschichten ins Englische mit ein. Das
Buch wurde unter der inspirierenden Beratung und Leitung von M.
Charan Singh Ji geschrieben und fertiggestellt.
Wir sind ihnen für ihre Arbeit der Liebe zu Dank verpflichtet.
R.D. Ahluwalia
Sekretär
Radha Soami Satsang, Beas
Distrikt Amritsar, Punjab, Indien, 1961
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VORWORT
Im Verlauf all der vielen Jahrhunderte der Geschichtsschreibung
haben sich jene aus der Masse der Menschheit, die nach spiritueller
Wahrheit dürsteten, instinktiv an die weisen Menschen des Ostens
gewandt. Denn die uralten Länder von Indien, Arabien, Persien und
andere nahegelegene Länder sind immer der Ursprung und die
Quelle der höchsten spirituellen Weisheit gewesen.
Falls irgendwo, dann haben hier auf diesem kleinen Planeten
Erde Menschen immer geglaubt, dass die Wahrheit erkannt werden
könnte, die Nebel, die die höchsten unendlichen Geheimnisse des
Lebens verbergen, zerstreut werden können und die strahlende Wirklichkeit offenbart werden kann.
Falls irgendwo, so glaubte man, dass es hier im Osten fortgeschrittene und spirituelle Weise gab, erhabene und vornehme Wesen,
die fähig seien, dem Sucher genaues Wissen über das Licht zu geben,
das noch kommen wird, die Wahrheit, die noch verhüllt ist, und die
Liebe, die doch auf Erden herrschen muss.
Die Geschichten in diesem Buch werden hier so erzählt, wie sie
den Suchenden und Schülern in Indien durch einen der vielen großen
spirituellen Lehrer und Führer, die seit undenklicher Zeit im Osten
gelebt und gelehrt haben, erzählt wurden. Viele andere östliche
Meister haben viele dieser Geschichten und auch andere benutzt, um
die grundlegenden Prinzipien von Sant Mat, wie die Lehren der Heiligen in Indien seit Tausenden von Jahren genannt werden, zu veranschaulichen. Diese Lehren haben immer dieselben, unveränderlichen
Wahrheiten über die Methode dargelegt, wie man dem höheren und
glücklicheren spirituellen Leben und seiner Verwirklichung, während man noch auf dieser Erde lebt, nahekommt.
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Eine neue Tatsache für viele im Westen ist, dass alle Heiligen
und wahren Meister aller Zeitalter zu allen Zeiten, übereinstimmend
mit unveränderlicher Einmütigkeit über den Pfad der Schülerschaft
und die Methode gesprochen haben, wodurch Befreiung von den Leiden dieser Welt erlangt wird. Jeder Einzelne von ihnen hat das Gleiche gesagt, dieselbe Lehre erklärt. Im Osten glaubt man, dass sie alle
das, was den gewöhnlichen Augen verborgen ist, gesehen und erfahren haben. Als Folge argumentieren sie nicht, sondern bestätigen einfach, dass jeder, der es wahrhaftig wünscht, mit der Hilfe eines wahren Meisters den Vorhang heben und die höchsten Geheimnisse des
Lebens erkennen kann.
Abdullah Ansari von Herat, einer der persischen Heiligen, sagte:
„Auf diesem Pfad ist Streit von keinem Nutzen.
Suche und du magst die Wahrheit finden.“
So haben die östlichen Heiligen seit undenklichen Zeiten Tatsachen dargelegt, die sie beobachtet haben und ihnen wohlbekannt waren. Diese Tatsachen kennen aber jene nicht, die sich noch ganz und
gar einem materiellen, weltlichen Leben hingegeben haben.
Aus der Geschichte der östlichen Länder, der Wiege der menschlichen Rasse, scheint es offensichtlich, dass es zu allen Zeiten wahre
Lehrer gab, die den wahren Kern der Religionen erkannt haben und
die nicht vom Hörensagen oder indem sie Schlussfolgerungen gezogen haben, sprachen, sondern aus unmittelbarer Erfahrung und die
sich immer freuten, ihr göttliches Wissen mit jenen zu teilen, die bereit waren, dem Pfad zur Wirklichkeit und Wahrheit zu folgen.
Es gab niemals irgendeinen Anspruch von Seiten der Meister auf
ein ausschließliches Anrecht auf die Wahrheit. Keiner von ihnen hat
jemals gesagt, dass da irgendetwas Einzigartiges an seiner eigenen
Botschaft an die Menschheit sei. Alle haben konsequent betont, dass
das wahre Leben des Geistes beides ist, ewig und allgemein gültig,
und haben durch die Lehren anderer großer Meister veranschaulicht,
dass sie alle von derselben unvergänglichen Wahrheit sprachen. Alle
hatten ihre Freude daran, einen Sucher gefunden zu haben, der die
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Wahrheit nicht nur von ihnen selbst, sondern auch von einem anderen spirituellen Lehrer lernt.
In einer der Upanishaden, der spirituellen Schriften der uralten
Hindu-Veden, gibt es einen Vers, der sich auf die eine Wahrheit bezieht, die durch alle vollkommenen Meister gelehrt wird und auf die
vielen unterschiedlichen Arten, wie sie sie auszudrücken und zu erklären versucht haben. In den Upanishaden steht:
„Es gibt Kühe vieler unterschiedlicher Farben,
aber die Milch von allen hat eine Farbe: weiß.
Die großen Lehrer, die die Wahrheit verkünden,
benutzen viele unterschiedliche Formen, sie darzulegen,
doch die Wahrheit, die in allen enthalten ist,
ist nur eine.“
Die Geschichten, die in diesem Buch zusammengestellt wurden,
drücken unterschiedliche Aspekte der Wahrheit und wie man ihr nahekommen kann, aus. Sie wurden von einem der bedeutendsten
Meister aus jüngster Zeit in Indien erzählt.
Manche nennen die östlichen Meister Mystiker und dieser Begriff, obwohl er im Westen noch weithin missverstanden wird, ist
eine zutreffende Bezeichnung der großen spirituellen Lehrer, die
„den Tropfen des Selbst in eine Perle verwandelt haben“, der Perle
von großem Wert. Die vielen Mystiker, die in diese Welt kamen, waren keine Träumer oder bloße Phantasten, sondern gottergebene
Menschen, die durch äußere und innere Disziplin gelernt haben, wie
man „nach innen geht“, sich in den Zustand des höheren spirituellen
Bewusstseins und der Gottverwirklichung erhebt, der wahren Rettung und Erlösung, dem Ziel aller Religionen.
Tatsächlich hat natürlich jede der großen Weltreligionen viele
Mystiker hervorgebracht, fortgeschrittene Seelen, die von unzähligen Menschen im Westen wie im Osten verehrt wurden. Das gilt sowohl für die christliche Religion als auch für die großen orientalischen Religionen. Denn die spirituellen Erfahrungen der christlichen
Heiligen, wie die des Hl. Johannes vom Kreuz, des Hl. Franz Xavier,
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der Hl. Theresa von Avila und vielen anderen, stimmen genau - so
weit sie nach innen gegangen sind - mit den inneren Erfahrungen der
östlichen Heiligen, der heutigen Meister und ihren Schülern überein,
sowie mit den Heiligen und Weisen der antiken orientalischen Welt,
überein.
Eine Tatsache, die viele nicht erkennen können, ist die grundlegende und unbestreitbare Einheit aller Weltreligionen durch ihre
Mystiker, die alle idente innere spirituelle Erfahrungen hatten und
auch heute haben. Alle von ihnen, egal aus welcher Religion, haben
gezeigt, dass der Pfad zu dem einen Gott derselbe für alle Religionen
ist. Es ist der universelle und unveränderliche Weg der Heiligen, der
von ihnen seit Anbeginn der Zeit all jenen gelehrt wurde, die nach
ihm verlangten.
Äußerlich sind die Weltreligionen durch die Lehren der ethischen
Prinzipien für das menschliches Handeln einander ähnlich. Innerlich
sind sie durch die gleichen spirituellen Erfahrungen ihrer Gott-Menschen aller Zeitalter und Gegenden verbunden. Diese sogenannten
Mystiker sind die Lichtträger, die die Menschheit zu ihrer höchsten
Bestimmung leiten und führen. Sie sind diejenigen, die uns vorausgegangen sind, die sich über die beengten Grenzen dieser Welt erhoben, das Mysterium des Lebens enträtselt und die Wahrheit gefunden
haben, die die ganze Welt sucht.
„O mein Herz!
In welches Land möchtest du gerne reisen?
Das grenzenlose Unendliche ist in dir!“
Joseph Leeming
708,19th Street, N.W.
Washington D.C., USA
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Diese Geschichten sind eine einzigartige und faszinierende
Zusammenstellung östlicher Überlieferungen und Weisheit, gesammelt von zahlreichen Quellen in Indien, Iran, Arabien und
anderen benachbarten Ländern durch einen der berühmtesten
mystischen Eingeweihten der letzten Jahre. Sie werden auf
viele anziehend wirken, die an okkulten und metaphysischen
Wissenschaften und unterschiedlichen Formen des Yoga interessiert sind, welche in den vergangenen Jahren zunehmend
populär geworden sind.
Text des Originalumschlages
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D ER W ERT

EINES

D IAMANTEN

Mira Bai, die Prinzessin von Merta, war eine Schülerin von Ravi
Das, dem berühmten indischen Heiligen des fünfzehnten Jahrhunderts, der von Beruf ein Schuster war. Wegen des niedrigen Standes
ihres Gurus sprachen viele Freunde von Mira Bai, auch viele andere
von ihm mit Geringschätzung und verglichen seine Armut mit ihrem
großen Reichtum, indem sie Dinge sagten wie:
„Der Heilige, Ravi Das, ist kaum fähig seinen Lebensunterhalt
durch Schuhe-Flicken zu verdienen, während Mira Bai, die behauptet, seine Schülerin zu sein, in Luxus in ihrem Palast lebt.“
Bald erfuhr Mira Bai, was die Leute sagten, und ergeben, wie sie
ihrem Meister war, traf sie das bis ins Mark. Sie fragtes sich, was zu
tun sei, entschied sie sich schließlich, einen wertvollen Diamanten
aus ihrem Juwelenkästchen zu nehmen, und ihn ihrem Satguru zu
geben, sodass er ihn verkaufen und eine große Summe Geld erhalten
könne. Sie ging mit den Diamanten zu Ravi Das, beugte sich mit
gefalteten Händen vor ihm und sagte:
„Verehrter Meister, es schmerzt mich, Euch in solcher Armut
und Not leben zu sehen, und gleichzeitig verhöhnt mich jeder, die
Schülerin eines armen Heiligen zu sein. Es würde mir eine große
Freude sein, wenn Ihr diesen Diamanten annehmen und verkaufen
würdet. Ihr könntest Euch mit dem Erlös ein behagliches Haus
bauen, damit Ihr in Ruhe und Gemütlichkeit leben könntet.“
Ravi Das erwiderte, während er noch über seine Arbeit, ein Paar
Schuhe zu reparieren, gebeugt war:
„Liebe Prinzessin Mira Bai, bitte versuche zu verstehen, dass
was immer ich erreicht habe, durch das Reparieren von Schuhen erzielt wurde. Wenn du glaubst, dass es unter deiner Würde ist, zu mir
zu kommen, und die Leute schlecht über dich sprechen, steht es dir
1
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frei, mich nicht mehr zu besuchen. Was den Diamanten betrifft,
meine liebe Mira Bai, so ich brauche nichts von dieser Welt und bin
sehr glücklich in meiner scheinbaren Armut.“
Mira Bai jedoch war entschlossen, den Diamanten Ravi Das zu
geben, bat und flehte ihn lange an. Der Heilige blieb aber unerschütterlich in seiner Ablehnung. Schließlich sagte Mira Bai enttäuscht
und mit großem Kummer zu ihrem Meiser:
„Mein Herr, ich stecke den Diamanten hier in das Dachstroh
Eurer Hütte. Bitte tut, worum ich Euch gebeten habe und verkauft
ihn, damit Ihr wohlhabend und angenehm leben könnt. Wenn Ihr ihn
jetzt nicht braucht, lasst ihn hier im Stroh versteckt. Wenn Ihr ihn
irgendwann brauchen solltet, wird er Euch von Nutzen sein.“
Mira Bai kehrte dann in ihren Palast zurück und viele Monate
vergingen, bevor ihr es wieder möglich war, ihren Satguru zu besuchen. Als sie bei Ravi Das ankam, war sie überrascht ihn noch immer
als Schuster arbeiten zu sehen, arm wie eh und je. Indem sie sich vor
ihm in Ehrerbietung verbeugte, fragte sie:
„Mein geliebter Meister, warum finde ich Euch immer noch in
solcher Armut, trotz des Diamanten, den ich Euch hinterlassen habe?
Warum habt Ihr das Geschenk, das ich Euch mit aller Liebe und Aufrichtigkeit gegeben habe, nicht verwendet?“
„Ach, meine liebe Mira Bai, ich danke dir, aber ich brauche deinen Diamanten nicht“, sagte Ravi Das. „Ich besitze bereits einen so
großen Reichtum, dass seine Größe wahrscheinlich nicht berechnet
werden kann. Bitte, nimm heute den Diamanten wieder mit dir mit
nach Hause.“
Mira Bai suchte im Stroh des Daches und sie fand rasch den Diamanten, an den Ravi Das keinen einzigen Gedanken verschwendet
hatte. Gedemütigt und durch diese Demonstration der ungeheuren
Weite der inneren spirituellen Schätze in ihrem inneren Verstehen
unermesslich erhöht, fiel Mira Bai zu Füssen ihres geliebten Satgurus.
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„Ohne den Reichtum von Naam
ist alles völlig unnütz.
Verhaftung, Ego, Stolz - sie alle verbrennen dich.
Wahrer Reichtum wird allein
durch die Gnade des Gurus gewonnen.
Weltlicher Reichtum ist wie der Schatten eines Baumes,
der kommt und geht.
Der Reichtum der Welt führt zu unzähligem Leid.
Er kann weder aufgespeichert werden,
noch kann er dich ins Jenseits begleiten.“
GURU NANAK

„Mit einem Lendenschurz,
der aus hundert Lumpen zusammengebunden ist,
empfindet ein Sadhu keine Scham.
Er ist entrückt in die Glückseligkeit der höheren Reiche.
Lord Indra betrachtet er als einen Armen.“
BHARTARI HARI

„Wenn ein Heiliger oder ein Seher betteln geht,
nähere dich ihm nicht und falle ihm nicht zu seinen Füßen.
Der Eine, der seinen Lebensunterhalt verdient,
und einen Teil davon als Almosen gibt,
der allein kennt das Geheimnis des Pfades.“
GURU NANAK

„Es ist die Pflicht eines Schülers,
alles, was er hat, zu Füßen des Gurus hinzugeben.
Ein Meister würde aber für sich selber
nicht einen Pfennig von seinen Schülern anzunehmen.“
KABIR

3

1. DER WERT EINES DIAMANTEN

„Die Heiligen suchen nicht nach Erlösung,
auch trachten sie nicht nach den vier Geschenken.i
Sie wollen die vier Geschenke nicht,
denn ihre Erlösung ist nicht ihr Streben.
Die übernatürlichen Kräfte verschmähen sie,
auch den Himmel ersehnen sie nicht
und Fasten und Pilgerfahrten verachten sie.
Es gibt da nichts, was sie sich wünschen.
Verdienst, Ruhm oder Macht,
nichts davon benötigen sie.
Das Paradies lockt sie nicht,
noch schreckt sie die Seelenwanderung.
Sie suchen nur die Hingabe an Gott.
O Paltu, das behaupte ich:
Die Heiligen suchen keine Erlösung,
nicht einmal die vier Geschenke.“
PALTU

i

Die vier Geschenke sind:
Erfüllung der Pflichten, Reichtum, Erfüllung der Wünsche und Befreiung.
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S CHUSTER -H EILIGEN

Raja Pipa, ein reicher Rajput-Monarch, wurde von spiritueller
Sehnsucht erfüllt, nachdem er für einige Jahre Herrscher gewesen
war und begonnen hatte, die Leere des gewöhnlichen menschlichen
Lebens zu spüren. Zu jener Zeit hatte der berühmte Heilige Kabir
Sahib diese Erde verlassen. Aber sein enger Freund, der Schuster
Sant Ravi Das, lebte in einer kleinen Hütte, nicht weit von Raja Pipas
Palast entfernt.
Eines Tages gab es einen großen Jahrmarkt außerhalb von Raja
Pipas Hauptstadt. Männer, Frauen und Kinder, alle verließen ihre
Wohnhäuser, um den Jahrmarkt zu besuchen. Raja Pipa dachte, dass
sich dabei die Gelegenheit bieten wird, den großen Heiligen zu besuchen, ohne von seinen Untertanen gesehen zu werden. Folglich
ging er zur Hütte von Ravi Das. Er fand den Schuster damit beschäftigt Leder in einem Gefäß, das mit Wasser gefüllt war, einzuweichen. Ohne Zeit zu verlieren, sagte der Raja:
„Verehrter Heiliger, bitte spendet mir die Initiation.“
Ravi Das erwiderte, indem er auf das Gefäß zeigte:
„Bitte Raja, trinke dieses Wasser als Geschenk von mir.“
Raja Pipa hatte Schwierigkeiten, sein Missfallen über diesen
Vorschlag zu verbergen. Er sagte nichts, dachte aber schnell nach,
und sein Gemüt legte sich einen Plan zurecht, den Heiligen zu täuschen. Er trug ein langes Hemd mit sehr weiten Ärmeln, die an den
Handgelenken eng gebunden waren. Anstatt das Leder-Wasser zu
trinken, schüttete er jeweils ein wenig davon in die Ärmel seines
Hemdes, sodass der Stoff Zeit fand, die Flüssigkeit aufzunehmen.
Während der Raja das weitermachte, dachte er bei sich:
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„Das ist sehr sonderbar. So wie das ausschaut, hätte ich mich mit
diesem Abwasser des Heiligen schmutzig gemacht.“
Nichts von dem, was vorging, war dem inneren Auge des heiligen Ravi Das verborgen geblieben, denn das Gemüt und die Gedanken des Rajas waren für ihn wie ein offenes Buch. Nachdem Raja
Pipa damit fertig war vorzugeben, das Wasser zu trinken, sagte Ravi
Das:
„Das ist für jetzt genug, Bruder. Du magst gehen und ich werde
den Rest der Initiation später vornehmen.“
Der Raja verneigte sich schweigend. Dann trat er aus der Tür der
Hütte, blickte nach rechts und links, um zu sehen, ob da jemand in
Sichtweite war, der ihn hätte erkennen können und erzählen würde,
dass er das Haus des Schusters besucht hatte. Aber alle waren noch
auf dem Jahrmarkt und die Straßen waren leer, also verließ der Raja
die Hütte des Heiligen und machte sich rasch auf den Weg zum Palast.
Als er sein privates Gemach im Palast erreichte, ließ er seinen
Wäscher kommen und forderte ihn auf, das Hemd mitzunehmen und
es unverzüglich zu waschen. Der Wäscher nahm das Hemd mit nach
Hause. Nachdem er gerade mit etwas anderem beschäftigt war, bat
er seine Tochter, die fleckigen Stellen des Hemdes zu kauen, um so
die Flecken zu entfernen.
Die Tochter begann das Hemd zu kauen, aber anstatt das LederWasser, das sich aus dem Stoff löste, auszuspucken, schluckte sie es
hinunter. Die Wirkung des geschluckten Wassers war wunderbar,
denn sogleich öffnete sich ihre innere Schau und innerhalb kurzer
Zeit erkannte jeder, der in der Nachbarschaft lebte, dass sie von einem gewöhnlichen Mädchen in eine große Heilige verwandelt worden war.
Als sich die Nachricht dieses Ereignisses allmählich in der Stadt
verbreitete, wurde die Geschichte mit der Zeit auch Raja Pipa bekannt. Immer bestrebt, die Gemeinschaft von Heiligen und anderen
erleuchteten Personen zu suchen, ging der Raja zu dem bescheidenen
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Haus seines Wäschers und stand vor dessen Tochter. Gleich erhob
sie sich und erwies ihrem Monarchen die Ehrerbietung, indem sie
sich vor ihm als seine bescheidene Untertanin verneigte. Aber Raja
Pipa sagte:
„Meine Tochter, ich bin nicht als dein Herrscher gekommen,
sondern als Bettler. Ich bin gekommen, dich um Almosen in Form
der inneren Schau und spirituellen Erleuchtung zu bitten.“
„Mein Herr, was immer ich erhalten habe, war durch Eure
Gnade“, sagte das Mädchen.
Der Raja war sehr überrascht über diese Antwort und fragte sie,
was sie damit meine.
„O Raja“, sagte sie, „was immer das Geheimnis war, es war in
Eurem Hemd.“
Eine Ahnung von der Wahrheit kam dem Raja in den Sinn und
er rief aus:
„Was ist daran gut, ein Königreich zu haben und was ist gut, ein
großer Rajput zu sein? Was ist der Wert von Ruhm und Ehre der
Welt? Alle diese Dinge sind wertlos.“
Dann ging er sogleich zur Hütte von Ravi Das. Er verbeugte sich
vor dem Schuster und sagte mit großer Inbrunst:
„O gütiger und gnädiger Heiliger! Bitte gebt mir das wieder, was
Ihr mir das erste Mal, als ich Euch besucht habe, gegeben habt.“
„Als du das erste Mal zu mir gekommen bist“, sagte Ravi Das,
„dachte ich, dass hier ein großer Herrscher ins Haus eines armen
Schusters gekommen ist. Deshalb war es mein Wunsch, dem Herrscher etwas zu geben, an das er sich sein ganzes Leben mit großer
Freude erinnern würde.“
Nachdem er für einen Augenblick innegehalten hatte, fuhr Ravi
Das fort:
„Das Wasser, das ich dir zu trinken angeboten habe, war nicht
das Wasser, mit dem ich mein Leder wasche. Es war der ambrosische
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Nektar von Sach Khand. Aber aufgrund deines Missgeschicks, hast
du es nicht getrunken. Es war die Tochter des Wäschers, die das
kostbare Geschenk erhielt. Aber sorge dich nicht Bruder. Ich werde
dich jetzt in die Geheimnisse von Naam einweihen. Durch Hingabe
an Naam wirst du alles gewinnen.“
„Derjenige, dem Naam zufällt,
findet Erlösung.
Es erweckt die Schlafenden!“
DADU

„Alle schauen nur auf die äußere Erscheinung
und sie sehen dabei nicht, was innen ist.
Das Äußere ist das, was der Welt gezeigt wird.
Aber Gott offenbart sich innen.“
DADU

8

I CH

WILL

D ICH

ALLEIN

Bhai Manjh war ein Mann, der nicht nur reich, sondern auch ein
Gutsherr war und dem ein ganzes Dorf gehörte. Er war ein Verehrer
der Grabstätte des heiligen Mannes Sakhi Sarwar. Aber eines Tages
besuchte er zufällig einen Vortrag, der von Guru Arjan gehalten
wurde. Die Worte des Gurus machten einen so tiefen Eindruck auf
ihn, dass er ihn bat, ihm die Gnade der Initiation zu gewähren.
„Wen verehrst du zurzeit?“, fragte Guru Arjan.
„Herr, ich bin ein Ergebener von Sakhi Sarwar“, erwiderte
Manjh bescheiden.
„Ich werde dir die Initiation erst gewähren, nachdem du den
Raum in deinem Haus, der für die heilige Verehrung bestimmt ist,
zerstört hast“, sagte der Guru.
Manjh rannte so schnell er nur konnte zu seinem Haus und riss
jeden Ziegel des Raumes ab. Viele Leute, die sich versammelt hatten, um ihn zu beobachten, warnten ihn eindringlich:
„Bhai Manjh, du wirst für die Entweihung dieses heiligen Raumes sehr schwer bezahlen müssen. Wir möchten nicht in deiner Haut
stecken.“
„Ich muss das tun“, sagte Manjh mutig, „und ich bin auch bereit
alle Konsequenzen dafür zu ertragen.“
Als er zu Guru Arjan zurückkehrte, hielt ihn der Meister für geeignet und verlieh ihm die Initiation.
Es war aber bestimmt, dass er weiter auf die Probe gestellt
wurde. Bald starb sein Pferd, und dann starben einige seiner Ochsen.
Diebe stahlen etliche seines übrigen Besitzes. Da begannen ihn die
Leute zu verspotten und zu verhöhnen:
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„Das ist das Ergebnis deiner Respektlosigkeit, die du Sakhi Sarwar zeigst. Du solltest besser gehen und den Tempel in deinem Haus
wieder aufbauen.“
Aber nichts davon beunruhigte Bhai Manjh im Geringsten. Jedem und allen sagte er:
„Ich kümmere mich nicht darum, was geschieht. Mein Guru ist
allwissend und Er weiß, was am besten ist. Deswegen kann nichts
meinen Glauben erschüttern.“
Aber ein Unglück jagte das andere und binnen kurzem war
Manjh nicht nur mittellos, sondern schuldete vielen Menschen Geld.
Dann verlangten alle die sofortige Rückzahlung seiner Schulden, indem sie von ihm forderten:
„Bezahle uns entweder sofort oder verlasse das Dorf.“
Gleichzeitig flehten ihn einige seiner alten Freunde an:
„Wenn du nur den Tempel wieder aufbauen würdest, würden
sich die Dinge sicher wieder zum Besseren wenden.“
Aber nein, Bhai Manjh blieb unerschütterlich und zog es vor, das
Dorf zu verlassen. Also packten er, seine Frau und die Tochter ihre
wenigen übriggebliebenen Habseligkeiten und kamen in einem anderen Dorf unter. Nachdem er ein reicher Großgrundbesitzer gewesen war, hatte Manjh niemals einen Beruf erlernen müssen. Es war
für ihn jetzt aber notwendig, etwas Geld zu verdienen. Deshalb begann er seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, indem er Gras schnitt
und es verkaufte.
Mehrere Monate vergingen auf diese Weise. Eines Tages
schickte ihm Guru Arjan einen Brief, der ihm durch einen seiner
Schüler überbracht wurde, dem der Guru Folgendes angewiesen
hatte:
„Bitte verlange unbedingt zwanzig Rupien als Spende, bevor du
Manjh den Brief übergibst. Wenn er nicht bezahlen kann, dann bring
mir den Brief wieder zurück.“
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Bhai Manjh war höchst erfreut, den Brief zu sehen. Er hatte aber
kein Geld, um die zwanzig Rupien zu bezahlen. Er bat seine Frau
um Rat und sie sagte:
„Ich werde meinen Schmuck und den unserer Tochter zum Goldschmied bringen und sehen, wieviel wir dafür bekommen.“
Das Angebot des Goldschmiedes war genau zwanzig Rupien.
Also übergab Manjh die zwanzig Rupien. Er erhielt dafür den Brief,
küsste ihn, hielt ihn an Stirne und Augen und drückte ihn an sein
Herz. Als er diese Ehrerbietungen beendet hatte, fiel er in Ekstase.
Zwei Jahre gingen vorüber und der Guru sandte Manjh einen
zweiten Brief, für den er nun fünfundzwanzig Rupien bezahlen
sollte. Auch diesmal hatte Manjh kein Geld. Aber er erinnerte sich,
dass der Dorfvorsteher einmal für seinen Sohn um die Hand von
Bhai Manjhs Tochter angehalten hatte. Folglich schickte er seine
Ehefrau zur Frau des Vorstehers, und gab ihr die Einwilligung in die
Heirat, obwohl der Vorsteher sogar einer niederen Kaste angehörte.
Als Heiratszahlung verlangte er fünfundzwanzig Rupien.
Der Vorsteher bezahlte glücklich das Geld und Bhai Manjh erhielt den Brief. Aber der Guru wollte Bhai Manjh noch weiter prüfen, deshalb beauftragte er einen Schüler:
„Bitte geh zu Bhai Manjh und bitte ihn, an meinen Hof zu kommen.“
Manjh eilte freudig zum Hofe seines geliebten Gurus. Dort arbeiteten er, seine Frau und die Tochter in der Küche, reinigten das
Küchengeschirr und hackten das Feuerholz.
Nach einigen Tagen fragte der Guru:
„Wo nimmt Bhai Manjh eigentlich sein Essen ein?“
„Er isst mit uns und erhält sein Essen von der freien Gemeinschaftsküche“, erwiderten die Schüler.
„Es scheint mir“, sagte der Guru, „dass Bhai Manjh keinen wahren Dienst verrichtet, denn sonst würde er für seine Arbeit nichts als
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Gegenleistung verlangen. Er berechnet uns seinen Lohn, den er in
Form von Essen nimmt.“
Als Manjh das von seiner Frau hörte, sagte er ihr:
„Ich will nichts als Gegenleistung für den Dienst an meinem geliebten Satguru, der mir das unschätzbare Geschenk von Naam gegeben hat. Wir werden unser Essen durch eine zusätzliche Arbeit
verdienen.“
Von diesem Tag an ging Bhai Manjh jeden Abend in den Wald,
um Holz zu schneiden. Dann verkaufte er das Holz im Basar und
nutzte die Einnahmen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Tagsüber arbeiteten sie alle drei in der Küche wie zuvor.
Einige Wochen später, als Manjh eines Abends wieder in den
Wald gegangen war, um Holz zu schneiden, kam ein Sturm auf. Bhai
Manjh kämpfte tapfer mit seinem Bündel Holz auf dem Kopf gegen
den Wind. Aber der Wind war so stark, dass es ihn mit seinem kostbaren Holzbündel kopfüber in einen Brunnen wehte.
Der Guru wusste bereits alles, was sich ereignen würde. Als
Manjh in den Brunnen fiel, versammelte der Guru einige seiner
Schüler und sagte ihnen:
„Beeilt euch jetzt! Holt ein Brett und ein Seil! Dann folgt mir in
den Wald.“
Als sie den Brunnen im Wald erreicht hatten, sagte der Guru zu
einem seiner Schüler:
„Bhai Manjh ist am Grunde dieses Brunnens. Ruf ihm zu, dass
wir ein Brett an einem Seil hinunterlassen werden. Er soll sich am
Brett festhalten und wir werden ihn herausziehen.“
Der Schüler tat so, fügte noch einige Worte hinzu, die ihm vertraulich vom Guru gesagt worden waren.
„Bruder, siehst du nicht die erbärmliche Lage, in der du bist. Das
kommt alles davon, wie dich der Guru behandelt hat. Warum vergisst du nicht einen Guru, der solche Sachen mit dir macht?“
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„Was!“, rief Manjh, „Den geliebten Guru vergessen? Niemals!
Und was dich betrifft, du Undankbarer, sprich in meiner Gegenwart
niemals wieder so respektlos von meinem Guru. Es bereitet mir
große Qualen, derart abscheuliche Worte zu hören.“
Bhai Manjh bat dann, dass das Bündel Holz zuerst aus dem Brunnen gezogen werde.
„Nehmt das Holz“, sagte er, „denn es ist für die Küche des Gurus. Ich möchte nicht, dass es nass wird, denn sonst würde es nicht
brennen.“
Das Holz wurde heraufgezogen und dann wurde Bhai Manjh
selbst aus dem Brunnen gezogen.
Als er dann dem geliebten Guru gegenüberstand, sagte dieser:
„Bruder, du musstest durch viele Prüfungen gehen und hast alle
mit Mut, Glaube und Hingabe an den Satguru bestanden. Es würde
mich freuen, dir zur Belohnung das Königreich der drei Welten zu
geben, falls du es wünschst.“
Aber Bhai Manjh sagte:
„O Guru, mein Geliebter, dies ist das Kali Yuga, das eiserne Zeitalter, und in diesem gibt niemand, der die Kraft hat, sich den Prüfungen des Gurus zu stellen und sie zu bestehen. Deshalb ist meine einzige Bitte, dass Schülern von nun an solche Prüfungen erspart bleiben sollten.“
Diese Bitte gefiel Guru Arjan sehr, er wünschte aber dennoch,
Bhai Manjh irgendeine Belohnung zu geben.
„Bitte frag mich um irgendein Geschenk oder eine Gunst“, sagte
er. „Du hast es verdient und es würde mich sehr glücklich machen,
dir etwas zu geben.“
Bhai Manjh fiel vor dem geliebten Guru auf die Knie und unter
Tränen, die seinen Wangen hinunterliefen, rief er aus:
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„Welche Gunst könnte ich mir wünschen, mein Guru, als dich
allein? Ich möchte dich allein. Nichts sonst könnte jemals von irgendeinem Interesse für mich sein.“
Als der Guru diese von Herzen gesprochenen Worte hörte, umarmte er Bhai Manjh und sagte:
„Manjh ist der Geliebte seines Gurus.
Und der Guru ist Manjhs einzige Liebe.
Manjh ist nun, wie der Guru,
ein Schiff, das Menschen sicher
über den Ozean der Erscheinungen bringt.“

„Gib mir das Geschenk der Hingabe.
O mein Guru, nichts sonst ersehne ich.
Ich will nur Dir dienen, Tag und Nacht.“
KABIR

„Wenn ihr mich liebt und meine Gebote haltet,
dann seid ihr wirklich meine Schüler.“
CHRISTUS
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Als Guru Nanak in Mekka war, fragte ihn der berühmte Kazi
Ruknuddin:
„Sage mir, o Nanak, kannst du mir den Palast Gottes beschreiben? Wie viele Türme hat er, wie viele Türen und wie viele Erker?“
Der Guru Sahib lächelte und antwortete dem Kazi:
„Weißt du, o Ruknuddin, der Palast und Tempel Gottes ist der
menschliche Körper. Er hat zwölf Türme - drei am rechten Arm, drei
am linken, das sind die Hände, Unterarme und Oberarme und ebenso
drei am rechten und linken Bein, das sind Füße, Unterschenkel und
Oberschenkel.“
„Der Palast hat neun Türen und diese sind, o Ruknuddin, die
zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenöffnungen, der Mund und die
zwei unteren Öffnungen. Er hat zweiundfünfzig Erker - zweiunddreißig im Mund, das sind die Zähne und zwanzig an Händen und
Füßen, das sind die Finger- und Fußnägel.“
Guru Nanak hielt einen Augenblick inne und fuhr dann fort:
„Aber der Palast Gottes, der aus Licht im spirituellen Reich, ist
jenseits der zweiundfünfzig Erker, der neun Türen und der zwölf
Türme. Denn dort fließt eine ewige Quelle des Nektars und dort wirst
du Ismeti finden - den unvergänglichen Lotus. Aus diesem Palast des
Lichtes ruft Gott ständig von oben nach uns. Wir aber schlafen und
hören Ihn nicht.“
„Der Weg zum Palast des Lichtes führt durch den menschlichen
Körper, den Palast oder Tempel des lebenden Gottes. Der Satguru
erweckt den Schüler und lehrt ihn, wie er in den menschlichen Körper eintritt und durch ihn den Pfad zum großem Palast Gottes findet.“
i

Ismet: Bedeutung: (seelische) Reinheit, Tugend; Vorname
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„Der menschliche Körper ist eine Stadt.
Die seltensten Edelsteine und Rubine erwarten dich dort.
Erwirb sie durch Hingabe
und den Dienst für den Satguru.“
GURU RAM DAS

„In deinem Körper ist alles,
höhere Reiche und untere Welten.
In deinem Körper wohnt der Allmächtige Herr selbst,
der alles erhält.
In deinem Körper sind Edelsteine, Rubine
und Schatzkammern der Ergebenheit.
In diesem Körper liegt
der Schatz von Naam, das WORT Gottes,
der durch die Gnade des Gurus gewonnen wird.“
GURU AMAR DAS

„Er, der das Universum erfüllt,
wohnt auch in deinem Körper.
Wer Ihn sucht, wird Ihn dort finden.
Pipa sagt: ,Gott ist das ursprüngliche Wesen.
Der wahre Guru wird Ihn offenbaren.‘“
PIPA

„Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch.“
CHRISTUS (Lk. 17,21)
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In einem kleinen Dorf im Distrikt Saharanpur, nicht weit von
Delhi entfernt, lebte früher ein Heiliger, namens Bhikh. Eines Tages
geschah es, dass einer seiner Schüler die Straße entlang ging und
ständig den Namen seines Satgurus immer wieder laut wiederholte:
„Bhikh, Bhikh, Bhikh.“
Ein Kazi, der gerade vorbeiging, fragte ihn:
„Wer bist du, guter Mann?“
„Ich bin Bhikh“, antwortete der Schüler.
Der Kazi fragte ihn weiter:
„Wer ist dein Meister?“
„Bhikh“, lautete die Antwort.
Als nächstes fragte der Kazi:
„Wer ist dein Gott?“
Und seine Antwort war wieder: „Bhikh.“
Sowohl der Kazi als auch eine Menschenmenge, die sich mittlerweile um sie versammelt hatte, waren über die Antworten des Schülers sehr ungehalten. Also schleppten sie ihn zur Moschee, damit er
diese Gotteslästerung widerrufe. Es wurden ihm wieder dieselben
Fragen gestellt. Und auch seine Antworten blieben dieselben. Sehr
verärgert teilte der Kazi der Menge mit, dass der Bhikh-Schüler
offensichtlich ein Ungläubiger war, und als solcher gehängt werden
sollte.
Der Kazi ordnete an, dass der Schüler nach Delhi gebracht werde
und König Akbar über ihn Gericht halten soll. Akbar der Große
stellte ihm dieselben drei Fragen und als Antwort sagte der Schüler:
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„O König, was auch immer ich habe, alles gehört Bhikh. Ohne
ihn bin ich nichts und habe nichts.“
Akbar, ein sehr einfühlsamer Herrscher, erkannte sogleich, dass
der Schüler ganz mit der Liebe zu seinem Meister erfüllt war.
Zu jener Zeit litt Indien unter einer großen Dürre. Deshalb fragte
der König den Schüler:
„Könnte dein Meister dem Land helfen, indem er es wieder regnen lässt?“
„Mein König, ich werde gehen und ihn fragen“, antwortete der
Schüler.
In der großen Hoffnung, dass ein Meister, der so eine starke
Liebe erwecken konnte, auch Regen schicken könne, sagte Akbar:
„Bitte, geh sofort, frage deinen Meister und komme unverzüglich
wieder zurück.“
Am zweiten Tag, nachdem der Schüler aufgebrochen war, gab
es einen schweren Platzregen, der die Herzen aller erfreute. Am dritten Tag kehrte der Schüler an den Hof des Königs zurück und fragte
seinen Monarchen:
„Mein König, wart ihr mit dem Regen zufrieden?“
Akbar, erfüllt von Dankbarkeit, sprach:
„Ja sicher, guter Mann. Der starke Regen hat alle Wiesen, Felder
wieder ergrünen lassen und die Früchte mit Wasser versorgt. Kein
Dank wäre ausreichend.“
Akbar hielt inne. Dann, von Neugier erfüllt, fragte er:
„Bitte, nun sag mir, wer ist dieser Bhikh, von dem du so oft
sprichst?“
„Er ist mein Satguru“, antwortete der Schüler bescheiden.
Der König überreichte dem Schüler dann ein Dokument und
sagte ihm:
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„Hiermit übertrage ich deinem Satguru einundzwanzig Dörfer.
Würdest du deinem Satguru freundlicherweise diesen Vertrag gemeinsam mit meinem Dank und meiner Anerkennung überbringen?“
Doch zur Überraschung aller, gab der Schüler das Dokument sogleich dem König wieder zurück, indem er sagte:
„Mein König, diese Dörfer haben in den Augen meines Satgurus
keinen Wert, denn sie sind bloß zeitweilige Dinge dieser Welt. Verzeiht mir, eure Majestät, aber es wäre für mich unmöglich, ihm dieses Dokument zu geben.“
Akbar war mit den sonderbaren Wegen der Heiligen wohl vertraut, sodass er verstand. Trotzdem sandte er einige Mitglieder seines
Hofes aus, um dem Satguru den Besitz der Dörfer zu übergeben. Der
Satguru, nahm aber das Geschenk nicht an.
Einige Tage später, als der Schüler seinen Meister traf, sagte ihm
der Satguru:
„Mein Sohn, du hast nur um Regen gebeten. Zu dieser Zeit hättest du alles haben können, wenn du darum gebeten hättest, denn du
warst in Einklang mit mir und ich war in Einklang mit dem höchsten
Herrn.“
Bescheiden antwortete der Schüler:
„Was würde ich mit all diesen Dingen angefangen? Ich möchte
dich allein.“
„O Gott, ich sehne mich nach Dir
nach Dir allein.“
ABU YAZID BISTAMI

„Das höchste Selbst wohnt nahe bei dir.
Erwache! Erwache! O mein Herz, erwache.“
KABIR
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„Ich lebe nur, um Deinen Willen zu tun.
Meine Lippen bewegen sich nur zu deinem Lob.
O Gott, wer auch immer Dich erkannt hat,
verzichtet auf alles andere.“
ANSARI VON HERAT
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G URUS

Bhai Gur Das war der Onkel von Guru Arjan und gleichzeitig
sein ergebener Schüler und eine in hohem Maße spirituelle Person.
Einmal verfasste er die folgenden Reimpaare und las sie dem Guru
Sahib vor:
„Wenn eine Mutter gottlos ist,
so steht es ihrem Sohn nicht zu, sie zu bestrafen.
Wenn eine Kuh einen Diamanten verschluckt,
sollte ihr Leib nicht aufgeschnitten werden.
Wenn ein Ehemann nicht treu ist,
sollte die Ehefrau ihm das nicht nachmachen
und ebenfalls untreu werden.
Wenn ein König Leder-Geld in Umlauf bringt,
sollten seine Untertanen sich nicht sorgen.
Wenn eine angesehene Dame Wein trinkt,
sollten ihr die Leute es nicht übelnehmen.
Wenn der Guru seinen Schüler auf die Probe stellt,
sollte das Vertrauen des Schülers nicht wanken.“
Guru Arjan hörte aufmerksam zu, was Bhai Gur Das vorlas.
Nachdem er fertig war, dachte der Guru bei sich:
„All diese Dinge sind leichter gesagt als getan. Ich will sein
Vertrauen prüfen.“
Indem er sich an Bhai Gur Das wandte, sagte er:
„Onkel, ich muss einige Pferde in Kabul kaufen. Könntest du
das für mich tun?“
„Aber sicher“, erwiderte Bhai Gur Das.
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Zu jener Zeit gab es weder Papiergeld noch kleines Silbergeld.
Goldmünzen waren das gesetzliche Zahlungsmittel. Folglich füllte
Guru Arjan Dev mehrere Beutel mit Goldmünzen. Bhai Gur Das
zählte sie, versiegelte die Beutel und gab sie in starke hölzerne Kisten. Sie wurden auf Maultiere geladen und Bhai Gur Das brach mit
einigen anderen Schülern zu der langen und beschwerlichen Reise
von Lahore, wo Guru Arjan wohnte, nach Kabul auf.
Bhai Gur Das war ein sehr gebildeter Gelehrter und mit den Heiligen Schriften der Sikhs wohl vertraut. Deshalb hielt er in vielen
Dörfern, die ihre kleine Karawane passierte, religiöse Vorträge.
Nachdem sie die furchteinflößenden Schluchten des Khyber-Passes
durchquert hatten, erreichten sie nach einiger Zeit, die im Bergland
des Osten Afghanistans gelegene Stadt Kabul, inmitten der schneebedeckten Berge des Hindukusch, und sie schlugen ihre Zelte am
Stadtrand auf.
Auf dem großen Pferdemarkt dieser sehr alten Stadt handelte
Bhai Gur Das mit den paschtunischen Pferdehändlern und erwarb
schließlich die besten Tiere, die er finden konnte. Diese wurden von
einigen Schülern übernommen, die die Pferde auf leichten Saumpfaden gleich zu Guru Arjan nach Lahore bringen sollten. Inzwischen
bat Bhai Gur Das die Paschtunen zu seinem Zelt zu kommen, um sie
zu bezahlen. Während er die Händler draußen warten ließ, betrat
Bhai Gur Das das Zelt, um die benötigte Anzahl der mit Goldmünzen
gefüllten Beutel zu holen.
Er öffnete einige der Kisten und nahm einige Beutel heraus. Aber
irgendetwas stimmte da nicht. Von einer Vorahnung erfüllt, öffnete
er alle Beutel. Jeder Beutel war mit Kieselsteinen anstatt mit Gold
gefüllt.
Bhai Gur Das war außer sich vor Entsetzen, denn er kannte die
wilde Natur der Paschtunen.
„Sie warten draußen vor dem Zelt auf mich, und ich habe nichts,
womit ich sie bezahlen kann“, dachte er. „Und wenn ich sie nicht
bezahle, werden sie mich in Stücke reißen.“
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Sein Gehirn arbeitete blitzschnell, als er versuchte, einen Plan zu
entwickeln, um sich zu retten. Seine Angst war so groß, dass er sogar
vergaß, seinen Satguru um Hilfe zu bitten. Er entschied dann, dass
die einzige Möglichkeit war, um sich zu retten, die Rückseite des
Zeltes zu zerreißen, durch das Loch zu schlüpfen und so schnell er
nur konnte, davonzulaufen. Das tat er und durch großes Glück wurde
er nicht gefangen.
Beschämt, Guru Arjan gegenüberzutreten, passierte er schnell
Lahore, ließ Amritsar hinter sich und machte sich hunderte Meilen
nach Osten auf den Weg nach Kashi auf.
In Kabul betraten inzwischen die anderen Mitglieder seiner
Gruppe sein Zelt, um herauszufinden, warum er die Bezahlung der
paschtunischen Pferdehändler so lange hinauszögerte. Sie fanden
alle hölzernen Kisten offen und mit Gold gefüllt, aber keine Spur
von Bhai Gur Das. Sie bemerkten allerdings, dass an der Rückseite
des Zeltes ein Loch war.
Um die mittlerweile aufgebrachten Paschtunen zu beruhigen, bezahlten die Schüler sie und machten sich zurück auf den Weg nach
Lahore, wo sie Guru Arjan alles, was geschehen war, berichteten.
Ein religiöser Mensch wie Bhai Gur Das wird immer, egal wo er
sein mag, nur an spirituellen Dingen und an spirituellen Gesprächen
interessiert sein. Nachdem er sich in Kashi niedergelassen hatte, begann er über die großen spirituellen Wahrheiten der großen Heiligen
und vollkommen Meister zu sprechen. Hunderte und dann tausende
Leute kamen, um ihn zu hören. Schließlich kam auch der Gouverneur von Kashi, um die brillanten und schönen Vorträge von Bhai
Gur Das über das spirituelle Leben zu hören und zu bewundern.
Nachdem einige Monate vergangen waren, sandte Guru Arjan
einen Brief an den Gouverneur von Kashi, in dem er schrieb:
„Es gibt da jemand in Kashi, der mich bestohlen hat, und ich
schreibe Ihnen, um Sie freundlich zu bitten, ihn gefangen zu nehmen, seine Hände zu fesseln und ihn an mich auszuliefern. Sie werden nicht lange nach diesem Dieb suchen müssen. Sie werden ihn
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leicht finden, wenn der Brief bei öffentlichen Versammlungen und
religiösen Vorträgen verlesen wird. Der Dieb wird sich sogleich
selbst stellen, sobald er den Inhalt des Briefes hört.“
Im Laufe der Zeit wurde der Brief auch dort verlesen, wo Bhai
Gur Das gerade vor einer sehr großen Menschenmenge einen Vortrag hielt. In dem Augenblick aber, als Bhai Gur Das den Inhalt des
Briefes hörte, stand er auf und sagte:
„Ich bin der Dieb des Gurus.“
Seine Zuhörer waren fassungslos.
„Du kannst niemals ein Dieb sein, denn du bist ein heiliger
Mann“, sagten sie, „jemand anderer muss der Dieb sein.“
Aber Bhai Gur Das wiederholte:
„Ich bin es, der der Dieb ist. Es gibt keinen Zweifel darüber. Bitte
fesselt meine Hände, damit ich nicht entkommen kann.“
Niemand kam nach vorne, um das zu tun, denn es war undenkbar, einen heiligen Mann wie einen Räuber zu fesseln. Danach wickelte Bhai Gur Das seinen Turban auf, schnitt ihn entzwei und fesselte sich selbst. In diesem Zustand brach er nach Amritsar und
Lahore auf, um bei seinen geliebten Satguru zu sein. Durch seine
starke Liebe vorwärts getragen, legte er die Entfernung von hunderten von Meilen* trunken vor Freude und Glück zurück.
Als er schließlich am Ziel angelangt war, und vor Guru Arjan
stand, sagte der Guru:
„Bhai Sahib, bitte wiederhole die Verse, die du mir vorgelesen
hast, bevor ich dich bat, nach Kabul zu gehen.“
Aber Bhai Gur Das, der schweren Prüfungen und bitteren Erfahrungen ausgesetzt worden war, und seine Liebe und sein Vertrauen
so stark geprüft wurden, fiel zu Füßen des Gurus nieder und rief aus:

*

Von Kashi (Varanasi oder Benares) nach Lahore sind es über 1200 km.
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„Wenn eine Mutter ihrem Sohn Gift gibt,
wer ist es, der ihn retten wird?
Wenn der Wächter ins Haus einbricht,
wer kann es beschützen?
Wenn ein Führer den Reisenden in die Irre führt,
wer kann ihm den richtigen Weg weisen?
Selbst wenn der Zaun beginnen würde
die Ernte aufzufressen,
wer könnte sie retten?
Ebenso, wenn der Guru die Schüler prüft,
wer kann ihnen helfen, standhaft zu bleiben?“
Es ist nur der Satguru allein, der durch seine spirituelle Kraft und
Gnade den Schüler festhält, um unter solchen Umständen mit Hingabe erfüllt zu bleiben.
„Verehre den Guru, der Gott ist,
mit deinem ganzen Herzen und deiner Seele.
Denn Er gibt Leben und Glauben und Er erhält alle.“
GURU NANAK
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G OTTES W ILLE

ODER DER DES

M ENSCHEN ?

Jalhan, der ein großer Mahatma war, hatte eine Tochter im heiratsfähigen Alter und folglich bat ihn seine Frau, einen Priester zu
Rate zu ziehen, um einen passenden Ehemann und einen günstigen
Termin für ihre Hochzeit zu finden.
Das war überhaupt keine angenehme Aufgabe für Jalhan, denn
seine Interessen lagen ganz woanders. Ständig vertieft in die Liebe
des Herrn war er stets im Willen des Herrn glücklich und machte es
sich zur Praxis, seine Angelegenheiten ganz und gar in die Hände
des Geliebten zu legen. Wenn er das tat und das wusste er aus seiner
langen Erfahrung, dann werden sich die Dinge immer zu seinem
Besten wenden.
Von seiner Frau ständig gedrängt, ging der heilige Mann zum
Haus eines wohlbekannten Pandits, um mit ihm über das Hochzeitsdatum seiner Tochter und das Finden eines guten Ehemannes zu
sprechen. Als er das Haus betrat, begegnete er der Tochter des
Pandits, einer jungen Frau, die schon sehr bald nach ihrer Heirat
Witwe geworden war.
„Darüber muss man nachdenken“, sagte Jalhan zu sich. „Jeder
geht zu den Astrologen und Gelehrten (Pandit), um das günstigste
Datum für die Heirat ihrer Töchter zu finden. Aber hier ist die einzige Tochter des Pandits bereits Witwe. Hat ihr Vater für ihre Heirat
keine glückverheißende Stunde gewählt?“
Er entschied, seinen Besuch beim Pandit aufzuschieben und ging
die Straße hinunter. Bald kam er am Haus eines Arztes vorüber, in
dem eine große Anzahl von Leuten weinte und klagte und den Himmel vom Lärm ihrer Klagen widerhallen ließ. Jalhan fragte einen
Diener, der außerhalb des Hauses stand:
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„Was ist die Ursache dieser Trauer? Ist da ein schreckliches
Unglück passiert?“
„Nein“, antwortete der Diener. „Aber der einzige Sohn des
Arztes ist soeben gestorben.“
Wieder dachte Jalhan über die Weise nach, wie die Dinge in der
Welt geschehen.
„Hier ist ein Arzt, der sich aufs Äußerste bemüht, seinen einzigen
Sohn zu retten“, dachte er, „und doch, trotz all seiner fachkundigen
Behandlung, verstirbt der Sohn. Warum hat dieser Arzt seinen Sohn
nicht retten können?“
Während diese Fragen in seinem Gemüt kreisten, hörte er eine
Stimme vom Himmel:
„Wer kann jemals den Willen Gottes verhindern? Was denkst du
wird maßgebend sein, Jalhan, der Wille Gottes oder die Bemühungen und Wünsche des Menschen?“
Als Jalhan die staubige Straße entlangging, lächelte er still vor
sich hin und dachte bei sich:
„Die Häuser der Ärzte sind in Trauer,
jene der Pandits sind voller Witwen,
kehre in dein Heim zurück, o Jalhan,
suche nicht den günstigen Zeitpunkt
oder Gefährten.“
„Das höchste Ziel wird erlangt,
wenn die beiden Ströme,
die der Liebe und der Entsagung,
sich vermischen und gemeinsam
in das Meer fließen.“
JAGA
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„Lasst euer Herz nicht beunruhigt sein,
denn nichts geschieht
ohne den Willen des Herrn.
Nicht ein Blatt rührt sich,
nicht eine Hand bewegt sich,
nicht ein Auge blinzelt,
nicht eine Zunge spricht,
nicht ein Ohr hört,
außer durch den Willen Gottes.“
PARASI

„In einem Augenblick verwandelt der große Handelnde
das Insekt in einen Elefanten.
Aus dem Elefanten formt er ein Insekt.
Niemand kann Sein Werk ungeschehen machen.“
DADU
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Bulleh Shah war während seiner jungen Jahre ein begeisterter
Schüler und im Laufe der Zeit wurde er einer der gelehrtesten und
gebildeten Menschen im ganzen Punjab. Vierzig Jahre lang suchte
er unermüdlich nach der Wahrheit, las zahllose heilige Bücher und
Schriften und unterhielt sich mit unzähligen frommen und heiligen
Männern. Aber in all dieser langen Zeit entdeckte er nicht einmal
irgendeine Lehre, die ihn überzeugte, eine wahre Lehre zu sein.
Eines Tages traf er einen Freund, der auf dem spirituellen Pfad
weit fortgeschritten war. Dieser Mann erkannte Bulleh Shahs missliche Lage und sagte zu ihm:
„Bruder, warum zerbrichst du dir den Kopf über all diesen Büchern? Das ist doch alles eine Zeitverschwendung für dich. Besuche
Shah Inayat Khan. Vielleicht kann er dir bei deiner Suche helfen.“
Als Bulleh Shah zum Meister ging, initiierte Inayat Khan ihn und
verband ihn mit der inneren Wahrheit, die ihm bis dahin verborgen
geblieben war. Von Liebe für den Herrn entrückt, sagte er in seiner
Ekstase und Seligkeit Dinge, die die orthodoxen Geistlichen und
Pandits nicht billigen oder zustimmen konnten. Denn für die Priester
und Gelehrten war Religion eine Angelegenheit von Riten, Ritualen
und äußeren Zeremonien, deren innere Bedeutung sie niemals erkannten. Nachdem sie Bulleh Shahs Fehler lang und breit diskutiert
hatten, gingen die Priester zu ihm und sagten:
„Bulleh Shah, du bist schuldig, ungläubig zu sein, denn du sagst
und tust Dinge, die nicht in Übereinstimmung mit unserem Glauben
stehen. Hast du überhaupt irgendetwas zu deiner Verteidigung zu sagen?“
„Bitte hört genau zu, was ich zu sagen habe“, sagte Bulleh Shah,
„dann mögt ihr den Fall, wie ihr es wünscht, entscheiden.“
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„Nun gut“, antworteten die Priester, „sprich, und wir werden
dich anhören.“
Bulleh Shah hielt für einen Augenblick inne, studierte die Gesichter seiner Ankläger und fragte:
„Welche Strafe würdet ihr für jene Person vorschlagen, die damit
fortfährt zu versprechen, dass sie euch heute etwas geben wird, dann
morgen und dann übermorgen, ja, die euch sogar nach vierzig Jahren
noch immer nichts gegeben hat?“
Nachdem sie die Frage diskutierten und darüber sorgfältig nachgedacht hatten, erwiderten die Priester:
„So eine Person sollte lebendig verbrannt werden.“
„Dann, meine Freunde“, sagte Bulleh Shah, „solltet ihr alle zweifellos lebend verbrannt werden. Denn ihr, mit euren Lehrsätzen und
Dogmen, habt mir die Wahrheit vierzig Jahre lang versprochen, seid
jedoch kein einziges Mal in der Lage gewesen, mir selbst den kleinsten Blick von der inneren Wirklichkeit zu geben.“
Betroffen und sprachlos gingen die Priester leise davon.
Bulleh Shah, erfüllt mit der großen Freude all derer, die die
Wahrheit kennen, sprach dann:
„O Freund! Gib jetzt deine Gelehrsamkeit auf,
nur die Liebe ist alles, das du brauchst.
Durch Buchwissen hast du dein Gemüt beladen,
mit Büchern hast du deinen Raum gefüllt,
aber das wahre Wissen hast du verloren,
weil du dich für das Falsche entschieden hast.
Beende jetzt, o Freund,
all dein Streben nach Gelehrsamkeit.“
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„Es gibt viele, die sich nur selber loben,
indem sie ihr großes Wissen zur Schau stellen.
Gesegnet ist aber nur der,
der sein Gemüt leer macht für die Liebe Gottes.“
HL. FRANZISKUS

33

E IN

PLÖTZLICHER

S INNESWANDEL

Es lebte einmal eine ältere Frau, die eine junge Tochter hatte, die
sie sehr liebte. Eines Tages wurde die Tochter krank, und obwohl
man keine Mühe scheute, konnte ihr keine Behandlung helfen. Sehr
bekümmert, betete die Frau zu Gott:
„O Gott, es wäre viel besser, wenn ich sterben würde, anstelle
meiner Tochter. Denn ich bin bereits alt und habe von der Welt genug. Meine Tochter ist noch so jung und hat ihr ganzes Leben noch
vor sich.“
Sie hatte dieses Gebet ständig auf ihren Lippen.
Eines Tages, als ihre Tochter noch sehr krank im Bett lag, wurde
die Tür des Hauses versehentlich offengelassen und eine herrenlose
Kuh gelangte in den Hof. Als die Kuh einen großen irdenen Topf
sah, steckte sie ihr Maul hinein, um, welche Nahrung auch immer
darin sein mochte, zu fressen. Ihr Kopf blieb aber in dem Gefäß stecken. Verwirrt und durcheinander begann sie hierhin und dorthin zu
laufen, während der große Topf ihren Kopf und die Augen bedeckte.
In panischer Angst muhend stieß sie gegen alles im Hof. Der Topf
war zufällig schwarz gestrichen.
Die Frau hörte den Lärm und eilte gleich heraus, um zu sehen,
was da los sei. Als sie in den Hof kam, lief ihr die Kuh mit dem
schwarzen Topf entgegen. Die alte Frau wurde von Panik ergriffen,
da sie dachte, dass dieses seltsame und fremdartige Geschöpf der
Todesengel sei. Sofort schrie sie der Kuh zu:
„Bitte, bitte, ich bin nur eine alte Frau! Nimm nicht mich! Meine
Tochter liegt da drinnen. Bitte nimm stattdessen sie!“
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„Im Gemüt erhebt sich die Täuschung
und die Täuschung vergeht wieder im Gemüt.
Im Gemüt ist man von Gott berauscht
und man bleibt im Gemüt in Ihm vertieft.“
DADU

„Das ruhelose Gemüt geht dauernd in die Irre.
Wie kann es jemals gefügig gemacht werden?
Nur wenn man Herz und Seele dem WORT
oder Namen Gottes übergibt.
Kein anderer Weg wurde jemals gefunden,
noch wird jemals gefunden werden.“
SOAMI JI
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D ER LETZTE W UNSCH DES
A LEXANDER DES G ROSSEN
Alexander der Großei, der einen Großteil der damals bekannten
Welt erobert und seine Armee tief nach Nordwest-Indien geführt
hatte, und wieder auf dem Weg in seine Heimat war, konsultierte die
Astrologen und befragte sie, ob sie ihm sagen könnten, wie und
wann er sterben würde.
Nach sorgfältigem Studium sagte der oberste Astrologe dem großen Eroberer:
„O mächtiger König! Unsere Berechnungen zeigen, dass Ihr
nicht sterben werdet, bis sich nicht die Erde in Eisen und der Himmel
in Gold verwandelt hat.“
„Aha“, dachte Alexander bei sich, „Wunder wie diese werden
Zeitalter brauchen, um sich zu ereignen. Darüber gibt es keinen
Zweifel. Ich werde noch für viele Jahre leben.“
Als er aber in den Westen nach Persien aufbrach, erlitt er, während er die iranische Wüste durchquerte, heute in Südwest-Afghanistan, einen schweren Malariaanfall. Alexander sagte zu seinem
ersten Minister, der an seiner Seite ritt:
„Das Fieber hat mich ergriffen. Meine Kraft hat mich verlassen
und ich kann nicht weiterreiten.“
Von Furcht erfüllt, sagte der Minister:

i

Alexander der Große (356-323 vor Chr.): König von Makedonien;
eroberte in weniger als zehn Jahren das größte Reich in der Geschichte
der Antike.
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„O Majestät, ich bitte Euch, reitet nur noch einige Meilen weiter.
Vielleicht finden wir dann einen Baum, in dessen Schatten ihr Euch
niederlegen und ausruhen könnt.“
So ritten sie durch die öde Wüste unter der brennenden Sonne
weiter. Aber nach zwei oder drei Meilen war Alexander so schwach,
dass er nicht mehr reiten konnte. Er sank erschöpft vom Pferd, legte
sich auf den heißen Boden und rang nach Luft. Der besorgte Minister
hatte nur einen Gedanken, es seinem Herrn so bequem, wie es nur
möglich war, zu machen und ihn vor der brennenden Sonne zu schützen. Um dem König einen weichen Liegeplatz zu bereiten, legte er
seinen Mantel ab. Dieser war, wie es damals üblich war, ein Eisenkettenpanzer, um Schwerthiebe abzuwehren und der mit vierzig
Schichten Seide gefüttert war. Er breitete ihn auf dem Boden aus und
Alexander wurde auf die weiche Liegestatt aus Seide gebettet. Der
Minister hielt dann seinen Schild über das Gesicht des Königs, um
ihn vor der Sonne zu schützen.
Erschöpft vom Fieber, wälzte er sich hin und her. Als Alexander
zufällig emporblickte, sah er den Schild des Ministers. Er sah, dass
er mit Streifen aus Gold reich verziert war. Das erinnerte ihn an die
Vorhersage des Astrologen.
„Oh, welch ein Narr war ich, mich über das zu freuen, was der
Astrologe sagte“, stöhnte er, „denn hier und jetzt erfüllt sich seine
Vorhersage. Die Erde, auf der ich liege, ist aus Eisen gemacht und
der Himmel über mir ist aus Gold.“
Gleichzeitig trafen die königlichen Ärzte ein und untersuchten
den Welt-Eroberer.
„Eure Majestät“, sagten sie, „es hat keinen Sinn, Euch etwas vorzumachen. Ihr befindet Euch bereits an der Schwelle des Todes.“
„Gibt es da nicht irgendein Heilmittel?“, stieß Alexander keuchend hervor.
„Nein, Eure Majestät, das Fieber ist zu stark. Es gibt keine Medizin, die Euch jetzt noch helfen könnte.“
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Der mächtige König war verzweifelt, als er diese Worte hörte.
Aber trotz seiner Erschöpfung weigerte er sich noch immer, zu glauben, dass der Tod so nahe sei.
„O treuer Freund“, sagte er schwer atmend zu seinem ersten Minister, „verkünde sofort, dass ich die Hälfte meines Königreiches jenem Mann schenken werde, der es möglich machen kann, dass ich
noch so lange leben werde, um noch einmal meine Mutter sehen zu
können. Was meint ihr, o Ärzte? Wäre das noch denkbar?“
„Nein, Eure Majestät“, mussten die Ärzte bekennen, „Ihr habt
nur mehr eine oder zwei Minuten zu leben.“
Von Panik ergriffen schrie Alexander:
„Wer auch immer mich lebend zu meiner Mutter bringt, dem
werde ich alle meine Eroberungen geben und nichts zurückbehalten.
Was mich betrifft, werde ich von Almosen leben.“
„Eure Majestät“, sagten die Ärzte mit sehr ernster Stimme, „es
bleibt euch kein einziger Atemzug mehr und es gibt niemanden, der
Euer Sterben jetzt verhindern kann.“
Als er das hörte, brach der mächtige Herrscher, der Schrecken
der Völker, in Tränen aus und weinte wie ein Kind.
Ein wandernder Heiliger, der zufällig vorbeikam und stehen
blieb, um schweigend auf den sterbenden König zu blicken, näherte
sich nun dem ersten Minister.
„O Exzellenz“, sagte er, „wie schade, dass euer großer Herr sein
Leben für nichts wegwarf. Denn die Eroberung der ganzen Welt ist
nichts, verglichen mit dem großen Geschenk der Heiligen - dem
Naam oder heiligen WORT, das einen für immer von dieser Welt
befreien und in die höheren Reiche der Glückseligkeit bringen kann,
in dem Gedanken an blutige Eroberungen unbekannt sind.“
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„Mit dem Schlag von Trommeln verkünde ich:
deine Atemzüge gehen ungenutzt vorüber!
Genau mit denselben Atemzügen könntest du dir
die inneren Reiche erwerben.“
KABIR

„Wenn man all das verloren hat,
was man sein Eigen nannte
und allen Stolz auf Geburt verbannt hat;
wenn Prahlerei und Hochmut abgefallen sind,
dann befindet man sich von Angesicht zu Angesicht
vor dem Schöpfer.“
DADU

„Kaiser, vor denen zahllose, schwerbewaffnete Könige,
kleinlaut ihr Haupt beugten;
die große Elefanten mit goldenem Prunkgeschirr besaßen,
stolz, mit glänzenden Farben bemalt
und Millionen von Pferden, die schneller als der Wind,
über die Welt galoppierten,
was zählte das alles, wie mächtig diese Kaiser waren?
Alle gingen zuletzt mit nichts, nur barfuß.“
GURU GOBIND SINGH
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Suthra war ein erleuchteter, außerordentlich entschlossener und
mutiger Fakir. Eines Tages kam ein Freund zu ihm und sagte:
„Ein berühmter heiliger Mann ist gekommen, der von allen in
der Nachbarschaft sehr verehrt wird. Lass uns gehen, um ihn zu sehen.“
Suthra stimmte zu und sie gingen zu der Hütte des heiligen Mannes, grüßten ihn bei ihrer Ankunft, indem sie sich verbeugten und
sagten:
„Gelobt sei der barmherzige Herr.“
Der heilige Mann erwiderte ihren Gruß und lud sie ein, in seiner
Nähe Platz zu nehmen.
Nachdem er für einige Minuten schweigsam geblieben war,
sagte Suthra:
„Hast du Feuer? Ich brauche es.“
„Nein, ich habe im Moment kein Feuer“, antwortete der heilige
Mann.
Dann schwiegen sie. Aber einige Minuten später fragte Suthra
wieder:
„O Sadhu, hast du Feuer?“
„Ich habe dir bereits gesagt, dass ich keines habe“, sagte der heilige Mann, etwas gereizt.
Diese Antwort schien Suthra überhaupt nicht zu passen, denn sofort fragte er ein drittes Mal:
„Sadhu, ich benötige dringend Feuer. Sei so freundlich und gib
mir bitte Feuer.“
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Das regte den heiligen Mann so sehr auf, dass er sich sehr ärgerte
und mit hochrotem Kopf ausrief:
„O du närrischer Mensch! Bitte hör endlich auf, mich um Feuer
zu fragen! Verstehst du denn nicht, was ich sage? Ich habe dir schon
dreimal gesagt, dass ich kein Feuer habe. Ist das nicht genug? Oder
willst du weiter dieselbe dumme Frage immer und immer wiederholen?“
Suthra blieb schweigsam und völlig gelassen. Aber sobald der
heilige Mann mit seinem Wortschwall fertig war, fragte er:
„Bruder, ich brauche wirklich etwas Feuer. Bist du sicher, dass
du kein Feuer hast?“
Der heilige Mann ergriff, nun völlig aufgebracht, einen Stock näherte sich Suthra und schlug ihn, bis der Stock zerbrach. Suthra lächelte nur und sagte:
„Friede, Bruder. Meine Frage ist damit beantwortet worden. Ich
sah und roch ein wenig Rauch, als ich in deine Gegenwart kam, also
habe ich gewusst, dass da Feuer ist. Und jetzt ist das Feuer aufgelodert, wie jeder sehen kann und es brennt mit zornigen Flammen.
Dennoch, ist es seltsam genug, dass du immer noch behauptest, du
hättest keines.“
Jetzt verstand der heilige Mann, was Suthra die ganze Zeit im
Sinn hatte und sein Zorn ließ nach. Beschämt senkte er den Kopf und
er sagte mit demütiger Stimme:
„Bruder, ich danke dir für diese Lektion. Ich werde sie mir wirklich zu Herzen nehmen und versuchen, mich zu bessern.“
„Die Welt hat sich verirrt
und sich in Lust, Zorn und Wut verstrickt.
Kabir sagt: Vergiss niemals den Einen,
Allmächtigen Gott,
der der Höchste von allen Göttern ist.“
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KABIR

„Der Mensch wäscht seinen Körper mit Wasser,
aber in seinem Herzen gibt es das Böse in jeder Form.“
RAVI DAS
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Ein Armeeoffizier wurde einmal nach Kabul gesandt, um einen
Aufstand niederzuschlagen. Als er die Stadt erreichte, stellte er fest,
dass auf beiden Seiten der Straße geschossen wurde. So sehr er sich
auch bemühte, seine Stute davon abzuhalten, sich auf die feindlichen
Linien zuzubewegen, konnte er sie nicht stoppen. Die Stute brachte
ihn mitten in die gegnerische Feuerlinie und beide, Ross und Reiter
wurden getötet.
In jenen Tagen gab es Kaufleute, denen Verträge gegeben wurden, damit sie die Truppen mit Verpflegung versorgten. Der getötete
Offizier hatte keine eigene Familie und sein Geld zur Verwahrung
einem dieser Kaufleute übergeben, der damals in Rawalpindi lebte.
Nach dem Tod des Offiziers ersuchte die Regierung die nächsten
Angehörigen, seine persönlichen Gegenstände und all sein Geld abzuholen. Seine Verwandten kamen, holten die Habseligkeiten des
Offiziers von der Regierung und kehrten nach Hause zurück. Sie
wussten aber nichts von den zweitausend Rupien, die der Offizier
bei dem Kaufmann hinterlegt hatte. Der Kaufmann behielt dieses
Geld als sein eigenes, in der Meinung, dass nie jemand auf der Welt
herausfinden würde, dass es nicht ihm gehörte.
Als der Vertrag des Kaufmannes mit dem Militär auslief, kehrte
er in sein Haus nach Saharanpur zurück und eröffnete dort ein kleines Geschäft. Etwa zwanzig Jahre später reiste einer seiner alten
Freunde mit einer Gruppe Kameraden nach Hardwar und auf dem
Weg dorthin trafen sie den Kaufmann in Saharanpur. Der Kaufmann
erkannte seinen Freund sogleich und lud ihn und seine Freunde ein,
die Nacht bei ihm zu verbringen, da die Gruppe Erholung bräuchte
und zweitens, um ihnen die Stadt zu zeigen. Der Freund und seine
Gruppe willigten ein zu bleiben.
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An dem Abend bereitete der Kaufmann ein üppiges Abendmahl,
das jeder sehr genoss. Aber während des Essens hörten die Gäste
mitleiderweckende Schreie und Weinen aus dem Nebenraum.
„Wer weint da?“, fragte der Freund aus Rawalpindi.
„Oh, das ist nichts, also bitte genießt euer Abendessen und kümmert euch nicht um das Weinen“, war die Antwort des Kaufmannes.
„Wir würden aber viel lieber die Ursache des Weinens und Klagens kennen, bevor wir mit unserem Abendessen fortfahren“, sagte
ein anderer der Gäste.
Da seufzte der Kaufmann tief.
„Also gut“, sagte er. „Die weinende Frau ist meine Schwiegertochter. Es sind nur einige wenige Tage nach ihrer Hochzeit vergangen, als ihr Ehemann, mein Sohn, verstarb. Es ist also nur natürlich,
dass sie über seinen Tod klagt.“
Die Gäste drückten sofort ihre Anteilnahme über den Verlust des
Sohnes aus. Zugleich äußerten sie ihre Verwunderung darüber, dass
er selbst, da er doch seinen Sohn erst kürzlich verloren hatte, nicht
trauerte, sondern sie so großzügig einlud, als ob überhaupt nichts geschehen wäre. Daraufhin bot der Kaufmann an, ihnen die ganze Geschichte erzählen zu dürfen.
„Vor zwanzig Jahren, nachdem mein Armeevertrag ausgelaufen
war und ich von Rawalpindi zurückgekehrt bin, habe ich geheiratet“,
sagte er. „Zwei Jahre später wurde uns ein Sohn geboren. Wir haben
ihn aufgezogen, ausgebildet und erst unlängst eine Heirat für ihn arrangiert. Aber bald nach der Heirat wurde er schwer krank. Trotz der
großartigen Pflege, die er bekommen und die große Zahl der Ärzte,
die wir zurate zogen hatten, gab es keine Anzeichen, dass er wieder
gesund werden würde.
Nachdem schließlich die Ärzte alle Hoffnung auf seine Genesung
aufgegeben hatten, zog ich einen muslimischen Geistlichen hinzu, in
der Hoffnung, dass er ihn heilen könne. Der Geistliche rezitierte einige Worte und nachdem er fertig war, gab ich ihm zweieinhalb Rupien. Das war alles, was ich gerade in der Tasche hatte.
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Da begann mein Sohn laut zu lachen. Darüber war der Geistliche
sehr erfreut, wies darauf hin, dass seine Behandlung bereits gute Ergebnisse zeige und meinte, er sei sicher, dass es ihm gelingen würde,
eine vollkommene Heilung herbeizuführen.
Als der Geistliche gegangen war, fragte ich meinen Sohn, wie er sich
fühle. Er sagte, dass er vollkommen in Ordnung sei. Ich fragte ihn,
was er damit meine.
Darauf antwortete mein Sohn: ‚Vor zwanzig Jahren habe ich dir
zweitausend Rupien in deine Verwahrung gegeben. Gleich danach
wurde ich bei dem Kabul-Aufstand getötet. Du hast dir das Geld behalten und ich wurde als dein Sohn in dein Haus geboren, um den
Betrag wieder zurück zu bekommen. Die zweieinhalb Rupien, die
du gerade in deiner Tasche hattest und dem Geistlichen gegeben
hast, waren alles, was von den insgesamt zweitausend Rupien übriggeblieben waren. Jetzt, da du sie als Bezahlung für all die Dienste,
die für mich geleistet wurden, bezahlt hast, ist unser Karmakonto
wieder ausgeglichen.
Meine Ehefrau war die Stute, die ich an dem Tag ritt, als ich den
Aufstand niederzuschlagen hatte und so sehr ich auch versuchte sie
abzuhalten, in die feindlichen Linien zu galoppieren, gehorchte sie
nicht. Schließlich wurden wir beide von Kugeln durchlöchert. Für
die Art, wie ich sterben musste, wird sie leiden müssen, wenn ich
das Zeitliche segne, und das wird auch mein Konto mit ihr ausgleichen.‘“
Der Kaufmann fuhr fort:
„Nun, meine lieben Gäste, der Offizier ist tot und die Stute weint.
Um wen soll ich trauern, um die Stute oder um den Offizier? Deshalb
seien sie bitte doch so gut und genießen nun ihr Essen.“
Als alle wieder zu essen begannen, sagte der Kaufmann:
„Es ist, wie der Guru lehrt. Familie, Freunde, Verwandte, alle
treffen sich bloß als das Ergebnis ihres Karmas. Sobald die Konten
ausgeglichen sind, verlassen sie uns.
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Diese Welt ist wie ein Gasthaus, wohin die Leute aus allen Richtungen kommen, um dort die Nacht zu verbringen. Aber am nächsten
Morgen geht jeder wieder seinen eigenen Weg.“

„Bei Sonnenuntergang sammeln sich die Vögel in den Ästen.
Einige rufen laut und andere singen lieblich.
Nach Sonnenaufgang fliegen sie wieder fort.“
GURU ARJAN

„Geburt und Tod ist das Gesetz des Lebens.
O Bruder, wir kommen und gehen
nach Seinem göttlichen Willen.“
GURU NANAK

„Wie du säst, so wirst du ernten.“
BIBEL (Gal. 6,7-8)
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Einmal kamen viele Dorfbewohner zu Scheich Farid, dem berühmten Muslim-Heiligen und baten ihn:
„Verehrter Herr, der Fluss neben unserem Dorf hat seinen Lauf
geändert und schwemmt nun das Erdreich weg von unseren Feldern
und den Böden, auf denen unsere Häuser erbaut sind. Bitte bete du
für uns zu Gott und bringe den Fluss dazu, das Zerstören unseres
Landes und unserer Häuser zu beenden.“
Scheich Farid ging sogleich mit den Dorfbewohnern zum Flussufer und sprach zum Fluss:
„Welches Leid haben dir diese Leute angetan, dass du ihre Felder
und Häuser zerstören wirst? Weißt du denn nicht, dass du eines
Tages aufgefordert werden wirst, für deine Untaten zu bezahlen?“
Als der heilige Mann seine Rede beendet hatte, hörte man eine
mächtige, aber melodische Stimme vom Fluss:
„O Farid, das ist nicht meine eigene Handlung. Ich mache das
auf Befehl des höchsten Gottes und habe daher in der Angelegenheit
keine Wahl. Was Er befiehlt, muss ich tun. Ich bin nur sein demütiger Diener.“
Nachdem sich Scheich Farid diese Erklärung angehört hatte,
blieb er für einen Augenblick ganz still, um seine weitere Vorgehensweise zu bedenken. Dann bat er die Dorfleute um einen Spaten
und begann dem Fluss bei seiner Arbeit zu helfen, indem er, soviel
Erdreich er nur konnte, vom Flussufer abtrug. Zu den Dorfleuten
sagte er:
„Brüder, ich habe wie der Fluss, keine Wahl, wenn Gott einen
Befehl erteilt. Ich muss mich dem Willen Gottes fügen und dem
Fluss helfen, Seine Befehle auszuführen.“
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„Der wahre Heilige Gottes
ist Ihm alle Stunden des Tages und der Nacht nahe.
Süß ist ihm der Wille Gottes
und alles, was Gott bestimmt.“
GURU NANAK
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Zwei Männer kamen einmal zu Scheich Shibli und baten ihn um
die Initiation. Shibli, dessen inneres Auge geöffnet war, sah sofort,
dass der eine sie verdiente und der andere nicht. Er sagte ihnen deshalb, sie mögen wieder getrennt zu ihm kommen, da sie unterschiedlich behandelt werden müssten.
Als der Erste wieder kam, bat ihn Shibli das Kalmai zu rezitieren.
Der Mann sagte:
„Bitte nennt mir genau die Stelle, die Ihr hören möchtet.“
Shibli antwortete ihm:
„Gott ist einer, es gibt niemanden außer Ihm;
Shibli ist sein Prophet.“
Als der Mann das hörte, rief er entsetzt aus:
„O Gott, bewahre mich davor!“
Sogar während der Mann sprach, wiederholte Shibli immer wieder dieselben Worte. Darüber war er sowohl fassungslos wie auch
irritiert, und er rief aus:
„Warum sprichst du so? Was meinst du? Bist du von Sinnen?“
„Bitte mein Freund“, sprach Shibli ruhig, „sag mir du zuerst, warum du ausgerufen hast: ‚O Gott, bewahre mich davor!‘“
Grob und ohne zu zögern fuhr ihn der Mann an:
„Aber, das ist doch vollkommen klar und offensichtlich. Ich rief
so, weil du ein Betrüger und ein Hochstapler bist. Wer bist du schon?
Nichts als ein gewöhnlicher Fakir, wie hundert andere auch, die
i

Kalma: hier: Textstelle aus den Heiligen Schriften des Islam
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keine besonderen Verdienste haben. Dennoch behauptest du, ein heiliger Prophet Gottes zu sein.“
Der Mann hielt inne, um Atem zu holen, dann fragte er:
„Und nun, du Betrüger, erkläre mir, warum hast du die Worte
wiederholt?“
„Ich habe sie gebraucht, denn ich stand kurz davor, einer unwürdigen Person ein unschätzbares Geschenk zu machen“, sagte Shibli
ruhig und mit großer Güte und fuhr fort:
„Mein Freund, ich glaube nicht, dass du zu mir hättest kommen
sollen. Es wäre viel besser für dich, zu einem Mullah in eine Moschee zu gehen.“
Als der zweite Mann kam, wiederholte Shibli wieder:
„Gott ist Einer, es gibt niemanden außer Ihm:
Shilbli ist sein Prophet.“
„Oh, das ist sehr schade“, sagte der Mann mit einem tiefen Seufzer der Enttäuschung. „Ich bin ein guter Muslim und habe den Koran
in meinem Haus und der Koran spricht von Mohammed und anderen
großen Propheten Gottes. Wenn du nur ein Prophet bist, dann habe
ich kein Verlangen nach dir, denn ich bin bereits ein Anhänger des
Propheten.“
„Was ist es dann, wen du suchst, Bruder?“, fragte Shibli.
„Wen? Natürlich nur einen wahren Fakir, einen, der eins ist mit
Gott“, rief der Mann aus. „Mir wurde immer gesagt, dass es solche
Gottmenschen gibt und dass sie ihre Schüler auch lehren können, mit
dem höchsten, geliebten Herrn eins zu werden. Viele Leute haben
mir gesagt, dass du solch einer seiest, dass du mit Gott eins bist, und
nun stellt es sich heraus, dass du nicht mehr als ein Prophet bist.“
Traurig wandte er sich ab und wollte weggehen. Aber Shibli umarmte ihn herzlich und sagte zu ihm:
„Bruder der Brüder, du bist der eine, der es verdient. Du bist der
wahre Liebende Gottes. Hab keine Zweifel oder Befürchtungen,
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denn ich werde dir mit großer Freude das Geschenk der Initiation
von Naam, das WORT, das von Gott und Gott ist, geben.“

„Der Guru ließ den höchsten Schatz
der Erkenntnis Gottes
in mein Herz eintreten;
die Erkenntnis trat ein,
dass er und Gott Eins sind.“
DHANNA

„Indem ich den Ozean des Körpers aufwühlte,
habe ich ein Wunder gesehen:
Der Guru ist Gott und Gott ist der Guru;
zwischen ihnen ist kein Unterschied, o Nanak.“
GURU NANAK

„Ich und der Vater sind Eins.“
CHRISTUS (Joh. 10,29)
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Sukh Dev war der Sohn von Rishi Ved Vyas und aufgrund seiner
früheren Sanskarasi besaß er bereits im Schoß seiner Mutter wahres
Wissen. Er sträubte sich, geboren zu werden, denn er fürchtete, von
Maya, der Illusion und Täuschung, mitgerissen zu werden. Letztendlich musste der Herr um seinetwillen die Tätigkeit von Maya für eine
Stunde unterbrechen, um Sukh Dev die Geburt in diese Welt zu ermöglichen.
Kurz nach seiner Geburt begann Sukh Dev jeden Tag in den
Wald zu gehen, um seine Andachtsübungen fortzusetzen und führte
dort streng seine spirituelle Praxis aus. Als er eines Tages meditierte,
kam ihm der Gedanke, in den inneren Tempel von Vishnupuri zu
gehen, um den Einen, den er jeden Tag verehrte, von Angesicht zu
Angesicht zu sehen. Als er aber den Tempel erreichte, wurde ihm
der Zutritt verwehrt. Die Torwächter meldeten das Lord Vishnu und
dieser sagte:
„Sukh Dev, ich bin sehr bekümmert. Du hast keinen Guru, und
niemand kann sich hier jemals Eintritt verschaffen ohne einen
Guru.“
Sukh Dev kehrte zu seinem Vater zurück und erzählte ihm, was
an diesem Morgen geschehen war. Als stolzer Sohn des berühmten
Rishi, der eine lange Zeit spirituelle Übungen ausgeführt hatte,
dachte er immer, dass es für ihn nicht notwendig sei, einen Guru zu
haben. Aber nachdem er die Antwort von Lord Vishnu selbst gehört
hatte, bat er seinen Vater um Rat. Sein Vater sagte ihm:
„Es gibt nur einen Guru, den ich empfehlen kann, und das ist
König Janaka.“
i

Sanskaras: Vorbereitung, Reinigung, Eindrücke…; karmisches Erbe
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„Vater, ich hoffe, du hast nicht deinen Verstand verloren“, antwortete Sukh Dev. „Was haben ein König, ein Kshatriyaii und ein
Brahmane gemeinsam? Er ist ein König und ich bin ein Sannyasiniii.
Wie kann ich ihn als meinen Guru annehmen?“
„Es gibt niemand anderen, der dein Guru sein könnte“, sagte ihm
sein Vater. Zwölf Mal sandte Sukh Devs Vater ihn zu König Janaka,
aber immer wieder kehrte der Sohn aus Zweifel oder Bedenken um,
bevor er beim König war. Einmal hatte er sogar den Palast des Königs erreicht, aber beim Anblick des Reichtums, des Palastes und der
großen Ansammlung weltlicher Leute, dachte er, dass sich der König
weltlichen Vergnügen hingibt und er deshalb nicht bereit sei, einen
König als seinen Meister anzunehmen.
Wenn man einer verwirklichten Seele misstraut oder sie verleumdet, schadet man sich selbst, so lautet das Gesetz, weil man
dann seine Verdienste verliert. Je mehr der Zweifel und Verdächtigungen Sukh Dev hegte, desto größer war der Verlust, den er erlitt.
Als er von seinem Vater zum dreizehnten Mal zum König geschickt
wurde, erbarmte sich seiner der Weise Narad und dachte:
„Diese Seele verliert alle ihre Verdienste, sie sollte gerettet werden.“
Es gab einen kleinen Fluss auf dem Weg zu Sukh Devs Heim.
Narad tarnte sich als alter Brahmane und begann, Erde in einen Korb
zu schaufeln und sie in das Wasser zu schütten. Aber die schnell fließende Strömung trug sie sogleich fort. Daraufhin schüttete er einen
weiteren Korb Erde in die Strömung, mit demselben Erfolg. Als
Sukh Dev das sah, dachte er:
ii

iii

im Hinduismus gibt es vier Varnas oder Kasten:
1. Brahmanen: Priester, Gelehrte und Lehrer,
2. Kshatriyas: Herrscher, Krieger und Administratoren,
3. Vaishyas: Landwirte und Kaufleute und
4. Shudras: Arbeiter und Dienstleister.
Sannyasin: ein Entsagender der Welt
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„Dieser arme alte Mann füllt seinen Korb mit Erde und versucht
mit großer Mühe den Fluss aufzustauen, aber das Wasser schwemmt
die Erde gleich wieder weg.“ Deshalb sagte er zu ihm:
„Schau her, lieber Mann, hör mir zu! Sammle bitte zuerst Holz,
bring sie in die rechte Lage, bring große Steine und Erdbrocken und
dann schütte die Körbe mit Erde darauf. Nur so wird es dir gelingen,
einen kleinen Damm im Fluss zu bauen. Andernfalls kannst du für
den Rest deines Lebens damit fortfahren, Erde in den Fluss zu schütten, wie du es jetzt tust. Es würde trotzdem eine vergebliche Mühe
sein.“
„Ich verliere nur die Mühe eines Tages“, sagte Narad. „Aber da
gibt es einen jungen Mann, der ein größerer Narr ist als ich, er heißt
Sukh Dev, der Sohn von Ved Vyas. Denn er hat bereits zwölf seiner
vierzehn Verdienste verloren, die er besessen hat. Es bleiben ihm nur
mehr zwei.“
Als Sukh Dev das hörte, traf ihn das so sehr, dass er vor Schreck
in Ohnmacht fiel. Inzwischen verließ Narad den Ort.
Als Sukh Dev sein Bewusstsein wiedererlangte, war er ganz allein und kein alter Mann war mehr in Sicht. Indem er sich an die
Worte des alten Mannes erinnerte, eilte er gleich zum Palast des König Janaka. Nachdem er noch immer ein gewisses Maß an Stolz besaß, da er der Sohn eines berühmten Rishis war, glaubte er, dass der
König ihm einen Teil des Weges entgegenkäme. Aber niemand kam,
um ihn zu begrüßen.
Nachdem er den Durbariv erreichte, sandte er eine Botschaft, dass
Sukh Dev, der Sohn von Rishi Vyas angekommen sei, um König
Janaka zu sehen. Der Befehl des Königs lautete aber:
„Er soll dort warten, wo er sich gerade befindet.“
Es fügte sich, dass Sukh Dev sich dort wartete, wo der Abfall des
Palastes über die Mauer geworfen wurde und das Ergebnis war, dass
er bald in einem Haufen von Müll und Abfall stand.
iv

Durbar: Königshof, Empfangs- und Audienzhalle
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Vier Tage gingen vorüber, dann fragte König Janaka:
„Was ist mit Sukh Dev geschehen, dem Sohn von Ved Vyas, der
gekommen ist, um mit mir zu sprechen?“
Ein Höfling erwiderte:
„Er steht noch immer draußen.“
Zu der Zeit konnte sich Sukh Dev weder vorwärts noch rückwärts bewegen, da er in einem Berg aus Abfall steckte. Der König
befahl:
„Zieht ihn heraus, badet und kleidet ihn und dann bringt ihn zu
mir.“
König Janaka wusste, dass Sukh Dev auf seine Entsagung stolz
war und ihn für einen Mann der sinnlichen Vergnügungen hielt, so
vollbrachte er ein Wunder. Als Sukh Dev den Raum des Königs betrat, sah er, dass ein Bein des Königs von einer schönen Frau massiert wurde, während das andere Bein auf einer heißen Ofenplatte
lag. Als Sukh Dev das sah, erkannte er seinen großen Fehler, indem
er den König Janaka für jemand gehalten hatte, der sich sinnlichen
Vergnügen hingibt, während er tatsächlich ein großer Mahatma war.
Inzwischen setzte König Janaka ein anderes Wunder in Szene.
Ein Diener kam gelaufen, um zu berichten, dass die ganze Stadt in
Flammen steht. Der König äußerte nur:
„Es ist alles Gottes Wille“.
Nach kurzer Zeit erhielt er weitere Botschaft, dass das ganze Königreich brennt. Der König wiederholte:
„Es ist alles Gottes Wille“.
Ein weiterer Bericht kam, dass alle Höfe des Königs abgebrannt
waren. Wieder sagte er gelassen:
„Es ist alles Gottes Wille.“
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Dann kam die Nachricht, dass bereits sein Palast in Flammen
steht. Noch immer blieb der König heiter und gelassen und fügte sich
dem Willen Gottes.
Sukh Dev dachte, dass der König ein großer Narr sei, da er fortfuhr zu wiederholen, dass es Gottes Wille sei, aber nichts unternimmt, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Der König
war sich dessen bewusst, was in Sukh Devs Gemüt vor sich ging.
Sukh Dev packte sein Bündel und wollte schon davonlaufen. Der
König ergriff ihn am Arm und sagte:
„Sieh, all mein Reichtum, meine Besitztümer sind zu Asche verbrannt und ich habe mir darüber keine Sorgen gemacht. Jetzt, nachdem das Feuer den Palast erreicht hat, hast du dieses kleine Bündel
mit deinen Habseligkeiten ergriffen, um davon zu laufen. Der Wert
von all dem, das du hier hast, wäre nicht mehr wert als einen Hungerlohn. Wer genau ist nun der größere Entsagende, begreife das du oder ich?“
Sukh Dev blieb still und erkannte, dass der wahre Entsagende
der König war. Er bat den König um die heilige Naam-Initiation,
aber König Janaka erwiderte:
„Du verdienst sie nicht.“
Die Wahrheit war, dass Sukh Dev, trotz der Prüfungen, die ihm
gestellt wurden, noch nicht ganz für die Initiation bereit war.
König Janaka befahl nun seinen Bediensteten, in der ganzen
Stadt ein Fest zu organisieren. Tänze, Spiele, Darbietungen und Vergnügungen aller Art wurden zu Ehren von Sukh Dev zu seiner Unterhaltung vorbereitet.
Als alles bereit war, forderte der König Sukh Dev auf, durch die
Stadt zu gehen und sein Fest mit all dem Glanz und den Vergnügungen zu genießen.
„Aber“, sagte der König, „trage eine Schale voll Milch mit dir,
wo immer du auch hingehst.“

59

15. SUKH DEV UND KÖNIG JANAKA

König Janaka befahl dann dem Offizier, der Sukh Devs Soldaten-Eskorte befehligte, vorzutreten. Er beauftragte ihn:
„Nimm Sukh Dev mit in jeden Teil der Stadt. Lass ihn alles sehen und nichts versäumen. Wir müssen unserem Gast alle Ehre erweisen. Wenn aber Sukh Dev einen einzigen Tropfen Milch aus seiner Schale verschüttet, so lautet mein Befehl, soll er auf der Stelle
enthauptet werden.“
Gekleidet in eine prächtige Uniform, von der Ehrengarde des
Königs begleitet, ging Sukh Dev durch die Stadt und kehrte spät in
der Nacht in den Königspalast zurück.
„Ich freue mich, dass du unser Fest dir zu Ehren gesehen hast“,
sagte der König. „Hast du dein Festgenossen? Hast du irgendetwas
gefunden, das dir nicht gefallen hat?“
„O König, so wie die Sache gelaufen ist, habe ich von der ganzen
Veranstaltung nichts gesehen“, erwiderte Sukh Dev, „denn jeden
Augenblick war meine ganze Aufmerksamkeit auf diese Schale konzentriert, damit ich nicht einen Tropfen verschütte und somit mein
Leben verliere.“
König Janaka lächelte.
„Sukh Dev“, sagte er, „das ist es, wie ich inmitten all dieses
Luxus und dieser Pracht lebe. Ich sehe nichts davon. Denn jeden
Augenblick sind meinen Gedanken auf den Herrn gerichtet, damit
ich nicht mein Leben verliere.“
„Stell dir vor“, fuhr der König fort, „dass die Schale der Tod ist,
die Milch darin ist dein Gemüt und die Feierlichkeiten sind die vergänglichen Vergnügungen und Herrlichkeiten der Welt. Ich gehe
durch die Welt mit großer Vorsicht, sodass die Milch des Gemütes
nicht verschüttet oder bewegt wird und die ganze Aufmerksamkeit
ist jeden Augenblick auf Ihn konzentriert. Denn selbst einen Augenblick nicht an Ihn zu denken, wäre der Tod für mich.“
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König Janaka konnte sehen, dass Sukh Devs Gemüt nun von
allem Stolz gereinigt und bereit war. Deshalb war er erfreut, ihm die
Initiation in die Geheimnisse des WORTES zu geben.
Als Sukh Dev, nach seiner Initiation nachhause zurückgekehrt
war, fragte ihn sein Vater, ob er einen Guru gefunden habe. Sukh
Dev bejahte. Der Vater fragte ihn, wie der Guru aussah. Sukh Dev
blieb still. Der Vater sagte:
„War der Guru wie die Sonne?“
„Die Strahlen des Gurus sind wie die Sonne, aber nur ohne
Hitze“, erwiderte Sukh Dev.
Dann fragte der Vater:
„Wie sah der Guru noch aus?“
Sukh Dev gab keine Antwort. Dann sagte der Vater:
„Ist der Guru wie der Mond?“
„Er ist kühl wie der Mond, aber ohne irgendeinen Flecken“, antwortete Sukh Dev.
Der Vater fragte wieder:
„Wie ist er noch?“
„Der Guru ist wie ein Guru“, sagte Sukh Dev.
Dann sagte der Vater:
„Mein lieber Sohn, du hast nun deine Zweifel an dem Guru und
deinen maßlosen Stolz überwunden. Das sind zwei der größten Hindernisse auf dem Weg, um einen Guru und wahre Erleuchtung zu
erlangen. Du kannst jetzt zu Vishnupuri gehen, so oft du möchtest,
und niemand wird dich daran hindern einzutreten, denn alle Heiligen
und Weisen bringen den Ergebenen des Satgurus eine besondere
Wertschätzung entgegen. Ohne einen Satguru gibt es keine Erlösung.“
In tiefer Demut sagte Sukh Dev zu seinem Vater: „Ich danke dir,
Vater. Ich habe lange gebraucht, um diese Lektion zu lernen.“
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„Denke darüber nach“, sagte sein Vater. „Wenn bereits ein Guru
notwendig ist, um die niedrigen inneren Regionen, die von Vishnu
regiert werden, zu betreten, um wieviel mehr ist ein Satguru, wie
König Janaka, erforderlich, um Zutritt zu den höheren Reichen des
reinen Geistes zu erlangen!“

„Das Licht der Morgenröte bricht hervor,
wenn das Ego erstirbt.
Dann erfüllt eine Flut des Wohlwollens für alle das Herz.“
GURU NANAK

„Wenn du deinen Kopf - deinen Stolz und dein Ego übergibst, bekommst du den Guru.
Bedenke auch dann, dass das sehr preiswert war.“
KABIR

„Jene, die den Eigenwillen überwunden haben
und in Bescheidenheit leben,
sind die Sanftmütigen, die glücklich sind.
GURBANI

„Herr, nimm mir meine Bedenken,
zerstöre meine Zweifel, beseitige die Fehler,
die Ungewissheit und den schrecklichen Schmerz.
Mach mich wirklich eins mit dir.“
DADU

„Zuerst festige dein Gemüt
in der Hingabe an den Guru.
denn ohne eine solche Hingabe an den Guru
hören deine weltlichen Bindungen niemals auf.“
SOAMIJI
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„Beschäftigte deine Hände und Füße mit Arbeit,
aber sei mit deinem Gemüt, deinen Gedanken,
bei Gott, sagt Namdev.“
NAMDEV

63

W IE H EILIGE

EIN

L EBEN

VERÄNDERN

Üblicherweise widmete Kabir Sahib alle seine Abende in Benares
der Speisung und dem Dienen von heiligen Männern sowie der
Freude an ihrer Gesellschaft und ihren erhabenen Gedanken. Eines
Tages geschah es aber, dass ihn eine Gruppe heiliger Männer besuchte und weder ein Stückchen Brot im Hause war, noch Kabir eine
einzige Anna oder Kupfer-Münze, in seiner Tasche hatte.
Kabir ging zu seiner ergebenen Ehefrau Mai Loi und fragte sie,
ob sie einen Weg wüsste, wie sie Essen besorgen könnte.
Mai Loi sagte:
„Der Mann, dem der kleine Lebensmittelladen die Straße hinunter im Basar gehört, könnte uns vielleicht etwas auf Kredit geben.
Soll ich zu ihm gehen und ihn fragen?“
Kabir stimmte zu und Mai Loi eilte die Straße hinunter. Sobald
sie den Besitzer des Ladens um Kredit gebeten hatte, lächelte er
durchtrieben:
„Mai Loi, es wäre mir eine große Freude, dir jede Nahrung, die
du brauchst, zu geben, aber nur unter einer Bedingung, dass du heute
in der Nacht zu mir kommst.“
Mai Loi blieb stumm, während der Händler die Nahrungsmittel
auswählte, die sie wollte und er sie ihr gab.
Nachdem sie rasch wieder nachhause zurückgekehrt war, erzählte sie Kabir alles, was geschehen war, während sie nun das
Abendessen für ihre Gäste zubereitete.
Kabir erinnerte sie am späten Abend, dass nun die Zeit für sie
gekommen war, den Ladenbesitzer zu bezahlen. Zugleich beruhigte
er sie:
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„Mach dir keine Sorgen, denn alles wird gut. Ich möchte, dass
dieser Mann auf diese besondere Weise auf den rechten Pfad
kommt.“
Als sie sich umgezogen und hergerichtet hatte, sagte er zu ihr:
„Es hat stark geregnet und ich sehe, dass die Straßen voller Wasser und Schlamm sind. Steig also auf meinen Rücken und ich werde
dich zu deiner Verabredung tragen.“
Das Haus war bald erreicht, und Mai Loi ging hinein, während
Kabir draußen auf sie wartete. Entzückt, sie zu sehen, und außerstande, an sein großes, gutes Schicksal zu glauben, bemerkte der Ladenbesitzer dennoch, dass trotz des schlechten Wetters Mai Lois
Hausschuhe trocken geblieben und nicht nass und schmutzig geworden waren.
„Wie kommt es, dass du durch die nasse, schlammige Straße gegangen bist“, fragte er „und deine Schuhe weder nass noch schmutzig sind?“
„Das ist nicht besonders verwunderlich, mein Freund. Mein Ehemann Kabir trug mich auf seinem Rücken hierher und wartet nun auf
mich draußen vor deiner Tür.“
Als der den Namen des berühmten Heiligen hörte, wurde er
plötzlich von Scham überwältigt. Er eilte zur Tür, ersuchte Kabir
Sahib einzutreten, um sich zu trocknen. Dann fiel er vor ihnen auf
die Knie und bat beide, Kabir Sahib und Mai Loi, dass sie ihm doch
verzeihen mögen.
„Erhebe dich, mein Lieber“, sagte Kabir, „es ist in der Tat selten,
dass ein Mensch nicht vom Pfad abweicht.“
Kabir und seine Frau verabschiedeten sich und der Ladenbesitzer
blieb noch bis weit in die Nacht sitzen, um über das, was gerade geschehen war, tief nachzudenken. Zuletzt kam er zu dem Schluss,
dass es nur einen guten Weg in dieser Welt gibt, dem man folgen
soll, nämlich den Pfad der Schülerschaft. Am nächsten Morgen
suchte er Sant Kabir auf und wurde einer seiner ergebensten Schüler.
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„Er ist der Erlöser von den Sünden.
Er ist der Führer für die Verlorenen.“
GURU TEG BAHADUR
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Rabia Basri, die Heilige von Basra, weinte eines Tages herzbewegend. Nachbarn, die ihr kummervolles Schluchzen hörten, kamen
näher und hörten sie sagen:
„O Gott! Stecke das Paradies in Brand und gieße Wasser auf die
Feuer der Hölle, ich bitte Dich. Die Menschen werden vielleicht
dann zu Dir allein um Deiner Liebe willen beten und nicht in der
Hoffnung auf eine Belohnung oder aus Furcht vor Bestrafung.“
Auch Sheikh Abu Bakr Shibli überkam eines Tages, als er in
Mekka war, ein ähnliches Gefühl. Er erhob sich von seiner Andacht,
nahm ein Stück glühender Kohle in die Hand und eilte zur heiligen
Kaaba, dem riesigen schwarzen Stein in Mekka, der ein Gegenstand
der Ehrfurcht und Verehrung für alle Muslime ist.
„Was machst du? Wohin gehst du?“, fragten die Leute den heiligen Mann, als er auf seinem Weg an ihnen vorbeikam. Shibli antwortete:
„Ich gehe zur Kaaba und werde sie zu Asche verbrennen, dann
können die Menschen sich von diesem Haus abkehren und nur an
Gott, den Herrn des Hauses, denken.“
Am folgenden Tag sah man Shibli wieder wie er durch die Straßen von Mekka ging. Seine Augen leuchteten vor Hingabe und in
jeder Hand hielt er ein Stück brennendes Holz.
„Hallo Shibli! Wohin gehst du? Was zündest du heute an?“, fragten ihn die Leute.
Shibli antwortete:
„Ich werde beides Himmel und Hölle in Brand zu setzen. Dann
werden die Menschen ihre Aufmerksamkeit nicht mehr auf die
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Hoffnung auf das Paradies oder auf die Furcht vor der Hölle richten,
und sie werden Gott allein um Seinetwillen lieben.“

„Die Menschheit ist hinter der Erlösung,
den Himmeln und Paradiesen her,
endlos ist ihr Verlangen;
aber die Liebenden des Herrn
bitten nicht einmal um Erlösung,
sie sind allein mit seiner Gegenwart zufrieden.“
GURU RAM DAS
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Ein persischer Derwischi war ein wahrer Liebender des Herrn,
der außerdem jung und außergewöhnlich attraktiv war. Eines Tages
kam er auf seinen Wanderungen zum Haus einer Frau in einem kleinen Dorf. Da er um Almosen bat, gab ihm die Frau Essen und als sie
in sein schönes Gesicht blickte, verliebte sie sich leidenschaftlich in
seine Augen.
Mehrere Tage lang ging der Derwisch danach zum Haus der
Frau. Jeden Tag gab sie ihm zu essen und jeden Tag verliebte sie
sich mehr in die leuchtenden Augen des jungen Mannes. Eines Tages
ging der Derwisch in das nächste Dorf und bat dort um Nahrung. Als
er am folgenden Tag zurückkehrte und noch einmal zum Haus der
Frau kam, lief sie zur Tür und rief:
„Wo bist du gestern gewesen? Ich dachte, du hättest unser Dorf
für immer verlassen. Ich habe beinahe den Verstand verloren.“
„Aber warum?“, fragte der Derwisch arglos, „hattest du etwa einen
Todesfall in deiner Familie?“
„O nein, nein!“, rief die Frau, „es waren deine Augen. Ich kann
ohne sie nicht leben. Was soll ich nur machen, wenn du uns verlässt
und weggehst und niemals wieder zurückkommst?“
Der arme Derwisch ging sehr nachdenklich weg. Aber am nächsten Tag ging er noch einmal zum Haus der Frau. Ein Verband lag
über seinen Augen und er tastete sich den Weg entlang mit der Hilfe
eines Stockes. In der anderen Hand trug er einen kleinen Beutel.
i

Derwisch: ein Sufi, muslimischer Mystiker, bekannt für ihre Bescheidenheit
und Disziplin
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Als er das Haus der Frau erreichte, sah sie die verbundenen Augen und fragte mit einer Stimme sehr mitfühlend:
„Hast du dir deine Augen verletzt, armer Mann? Gibt es irgendeine Salbe, die ich dir geben könnte, um deine Schmerzen zu lindern? Bitte um alles, was du möchtest, und ich werde es für dich
besorgen.“
Der Derwisch überreichte ihr den kleinen Beutel, indem er sagte:
„Mutter, hier sind die Augen, in die du dich verliebt hast. Bitte
behalte sie, denn ich habe für sie keine Verwendung mehr. Sei nicht
betrübt, aber ich konnte nichts anderes machen. Auf dem Pfad der
Ergebenheit ist jede Verhaftung verboten, außer die Hingabe an die
Liebe zu Gott.“

„Spende mir den Segen der Ergebenheit, o mein Guru.
O Gott der Götter, ich ersehne nichts mehr
als Dir Tag und Nacht zu dienen.“
KABIR
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Moses war einer der großen Propheten, darüber besteht kein
Zweifel. Aber während eines Lebensabschnitts war er sehr eingebildet und vor Stolz aufgeblasen in dem Glauben, dass es keinen anderen Propheten auf der Erde gibt, der sich mit ihm vergleichen kann.
Auf verschiedene Weise zeigte ihm Gott, dass es viele heilige Menschen gab, die nicht nur so gut wie er, sondern sogar weit größer
waren. Moses konnte das damals nicht glauben und so bestand er
darauf, dass ihm einige dieser anderen großen Seelen gezeigt werden
mögen. Schließlich teilte ihm Gott mit:
„Moses, überquere den Fluss, der hinter deinem Wohnort fließt.
Auf der anderen Seite wirst du einen Fakir treffen. Begleite ihn und
tue alles, was immer er von dir wünscht! “
Moses dankte dem Herrn für seine Güte, überquerte den Fluss
und fand bald den Fakir, wie es ihm mitgeteilt worden war. Der Fakir
war der bekannte Prophet Khizr.
„Gott teilte mir mit, zu dir zu kommen und deinen Anordnungen
Folge zu leisten, welche auch immer diese sein mögen“, sagte Moses.
„Das ist alles sehr gut“, erwiderte der Fakir, „aber offen gesagt,
bin ich mir gar nicht sicher, ob du würdig genug bist, die göttlichen
Lehren zu empfangen, die ich dir auf Seinen Wunsch hin vermitteln
soll.“
Moses empfand, dass das nicht nur unrichtig, sondern auch eine
Beleidigung war. Trotzdem wurde er nicht zornig und antwortete,
indem er seinen Unmut mäßigte:
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„Der Herr hat mir aufgetragen, dir, Khizr, zu gehorchen. Was
immer du anordnest, werde ich tun. Was immer du tust, ich werde
keinen Einwand erheben.“
„Sehr gut“, sagte Khizr. „Verhalte dich ruhig, was auch immer
ich tun mag.“
Khizr begann, gefolgt von Moses, das Flussufer entlang zu wandern und in Kürze kamen sie an eine Stelle, an der einige kleine
Boote festgebunden waren. Khizr deutete auf eines der Boote und
fragte einige Leute, die in der Nähe standen:
„Wem gehört dieses Boot?“
„Einem sehr reichen Mann, der in der Stadt dort drüben wohnt“,
war ihre Antwort.
Khizr zeigte auf ein anderes Boot und stellte dieselbe Frage:
„Bitte rühr dieses Boot nicht an“, wurde ihm gesagt. „Es gehört
einem der einflussreichsten Männer unserer Stadt.“
Noch einmal zeigte Khizr auf ein anderes Boot und fragte:
„Wer ist der Besitzer dieses Bootes?“
„Du kannst dieses Boot benützen, falls du es wünscht“, sagten
die Leute. „Es gehört armen Waisenkindern, die nicht so wichtig
sind.“
Als er dies hörte, drehte Khizr das Boot um und trampelte darauf
so lange herum bis etliche der hölzernen Planken zerbrachen.
Das schien Moses ein so unverschämtes Verhalten zu sein und
trotz all seiner Bemühung brach es aus ihm hervor:
„Du musst verrückt geworden und herzlos sein! Du solltest eines
der Boote der reichen Männer zerbrochen haben, denn sie haben
Geld genug, um die Reparatur bezahlen zu können. Aber ein Boot
zu zertrümmern, das armen Waisen gehört, o Khizr, das ist eine abscheuliche Tat. Das hättest du besser nicht tun sollen!“

74

19. WAS MOSES VOM FAKIR LERNTE

„Erinnerst du dich an dein Versprechen, Moses?“, fragte Khizr.
„Du hast mir vorhin versichert, nichts dagegen einzuwenden, was
auch immer ich tue.“
Moses besann sich der Anordnung des Herrn und sagte demütig:
„Khizr, bitte verzeihe mir. Du hast recht. Ich hätte nichts sagen
sollen.“
Die zwei heiligen Männer setzten ihren Spaziergang entlang des
Flussufers fort und nach ungefähr einer Meile kamen sie zu einem
Dorf, in dem ein verlassenes und halb verfallenes Haus stand. Die
Mauer war fast völlig zerstört und Khizr sagte:
„Wir müssen diese Mauer reparieren, Moses. Ich gehe und werde
etwas Wasser holen und wir können es dann mit Lehm vermischen
und die Mauer wieder aufbauen.“
Das machten sie und als die Mauer fertig war, war es Abend geworden. Die beiden heiligen Männer waren müde und hungrig.
Nachdem das Haus, dort wo sie die Mauer repariert hatten, verlassen
war, kam niemand, um ihnen etwas zu essen oder zu trinken anzubieten und so legten sie sich mit leerem Magen nieder, um auszuruhen und zu schlafen. Nun konnte Moses, obgleich er ein großer Prophet war, der Versuchung nicht widerstehen, zu sagen:
„Khizr, es war sehr verrückt, die Mauer eines verlassenen Hauses zu reparieren. Wenn es aus irgendeinem Grund notwendig für
uns gewesen wäre, eine Mauer zu reparieren, sollten wir ein Haus
gewählt haben, in dem noch Leute leben. Dann wäre uns beiden Essen und Trinken angeboten worden. Aber schau uns jetzt an. Wir
sind erschöpft und hungrig, und es gibt hier niemanden, der uns irgendetwas geben wird.“
Khizr erinnerte seinen Gefährten noch einmal an sein Versprechen, das zu tun, was ihm gesagt wurde, ohne irgendetwas anzuzweifeln.
Und gleich antwortete Moses reumütig:
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„Khizr, bitte verzeihe mir. Ich habe die Anweisungen des Herrn
missachtet.“
Früh am nächsten Morgen, als die beiden heiligen Männer ihren
Weg fortsetzten, kamen sie in ein Dorf, in dem eine Anzahl von Knaben auf einem offenen Platz fröhlich spielten. Khizr zeigte auf einen
Jungen und fragte einen der Menschen:
„Wer ist der Vater dieses Buben?“
„Herr, er ist einer der wohlhabendsten Männer in unserem Dorf“,
war die Antwort.
Als Khizr auf einen anderen Jungen zeigte, wurde ihm gesagt:
„Der Vater dieses Buben ist der Dorfvorsteher.“
Nachdem er einige Zeit aufmerksam auf die Buben geschaut
hatte, zeigte Khizr auf einen anderen, und man sagte ihm:
„Herr, dieser Junge ist der einzige Sohn eines bekannten einheimischen Fakirs.“
In jenen Tagen trug nahezu jeder Mann ein Schwert oder einen
Dolch, so auch der Prophet Khizr. An seinem Gürtel hing ein feinst
gearbeitetes Schwert aus Damaszener Stahl. Khizr zog sein Schwert
aus der Scheide, schwang es und ohne ein einziges Wort zu äußern,
verletzte er mit der scharfen Schneide und mit einem Schlag den
Sohn des Fakirs. Fassungslos und entsetzt, rief Moses aus:
„Alles, was du machst ist falsch! Auch wäre es besser gewesen
den Sohn von jemandem, der drei oder vier Söhne hat zu verletzen.
Du aber hast den einzigen Sohn des heiligen und gottesfürchtigen
Fakirs verletzt.“
Einige Minuten lang fuhr Moses fort, Khizr, den Propheten zu
beschimpfen. Als er nach einiger Zeit fertig war, sagte Khizr zu ihm:
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„Moses! Verlass mich und geh weg! Es zeigt sich, dass du nicht
geeignet bist, in meiner Gesellschaft zu sein und meine Lehren zu
empfangen.“
Das war Moses ganz recht, denn er sah in den Handlungen des
Khizr keinen Sinn und konnte auch keine Lehren daraus ziehen.
Folglich sagte er:
„Ich bin durchaus bereit, dich zu verlassen, Khizr. Aber bevor
ich gehe, sag mir bitte, warum du diese seltsamen Dinge getan hast.“
„Höre“, sagte Khizr, „das sind meine Gründe für jede dieser Taten:
Ich habe das Boot, das den armen Waisen gehörte, zerbrochen,
da bald ein König mit einer großen Armee durch dieses Gebiet kommen wird. Er und seine Soldaten werden alle Boote außer dem zerbrochenen nehmen. Das wird den Waisen bleiben, die es leicht reparieren und dann eine Menge Geld verdienen können, indem sie die
Soldaten über den Fluss befördern.
Die Mauer, die wir reparierten, war Teil eines Hauses, das anderen verwaisten Kindern gehört. In der Mauer ist ein verborgener
Schatz von Juwelen und Gold. Wenn die Kinder erwachsen sind,
wird ihnen das Haus gehören und sie werden den Schatz finden. Mir
wurde vom höchsten Herrn aufgetragen, die Mauer zu reparieren,
damit sie nicht ganz verfällt und den Schatz preisgeben würde,
wodurch andere Menschen die Möglichkeit hätten, ihn zu stehlen.
Es war deshalb der Befehl des höchsten Schöpfers, den ich ausgeführt habe.
Die Verletzung des Jungen war ebenfalls Sein Befehl. Dieser
Junge wäre sonst ein berüchtigter Bandit und Räuber geworden und
hätte seinem Vater, der ein sehr heiliger und gottesfürchtiger Mann
ist, unsägliches Leid und Verzweiflung verursacht. Der Bub wurde
verletzt, damit es seinem Vater weiterhin möglich ist, ungestört seine
Andacht und große Hingabe an Gott auszuführen. Zu gegebener Zeit
wird ihm der Herr einen besseren Sohn schenken.“
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19. WAS MOSES VOM FAKIR LERNTE

Als Khizr mit seinen Ausführungen fertig war, beugte sich
Moses vor ihm in Demut und sagte in tiefem Ernst:
„Ich danke dir verehrter Khizr. Ich bitte dich noch einmal um
Vergebung.“
Dann ging er seines Weges.
„Unter allen Menschen steht
der Mensch an erster Stelle,
der in der Gesellschaft der Heiligen
seine Ich-Gebundenheit überwunden hat.
Derjenige, der sich selbst für den
Niedrigsten der Niedrigen hält,
gilt als der Höchste.“
GURU ARJAN

„Denn wer unter euch allen der Kleinste ist,
der ist groß.“
CHRISTUS (Lk. 9,48)

„Wer bei euch groß sein will,
soll euer Diener sein;
und wer bei euch der Erste sein will,
soll euer Sklave sein.“
Mt. 20, 26-27
Mk. 9,35
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Ein heiliger Fakir lebte einst am Rande eines Dorfes im nördlichen Indien. Die Dorfbewohner suchten ihn immer auf, wenn sie einen guten Rat brauchten. Als sich einmal eine Epidemie rasch über
das Land verbreitete, bei der das gesamte Geflügel des Dorfes starb,
gingen die Dorfleute zum Fakir und fragten ihn:
„O Fakir, wir haben alle unsere Hühner, Hähne und selbst die
kleinen Küken verloren. Was sollen wir bloß tun?“
„Da muss auch etwas Gutes dahinter verborgen sein“, war die
Antwort des Fakirs, und nichts konnte ihn dazu bringen, mehr zu
sagen.
Einige Tage später erkrankten alle Hunde der Dorfleute und starben. Wieder gingen sie zum Fakir und fragten ihn:
„Nun Fakir, jeder Hund im Dorf ist verendet. Wir sind jetzt ohne
Wachhunde und den Dieben ausgeliefert. Was sollen wir jetzt tun?“
„Auch darin muss Gott etwas Gutes sehen“, antwortete der Fakir.
In jenen Tagen - es gab noch keine Zündhölzer - bedeckte man
in Indien die Feuerstellen mit Asche, damit die Glut nicht erlosch.
Aber einige Tage später, nachdem alle Hunde verendet waren, erloschen auf mysteriöse Weise alle Kochstellen im Dorf gleichzeitig.
Das beunruhigte die Dorfbewohner in höchstem Maße. Als sie
das dem Fakir voller Sorge mitteilten, was geschehen war, meinte er
in aller Gelassenheit der Welt:
„Das ist ein anderes Zeichen der Gnade Gottes.“
„Welche Gnade kann das sein, wenn wir kein Feuer mehr haben,
um unsere Nahrung zu kochen?“, entgegneten die Dorfbewohner.
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„Wartet und seht. Wartet und seht“, sagte der Fakir. „Habt Geduld. Es ist keine einfache Sache, die Pläne Gottes zu erkennen.“
Kaum war ein Tag vergangen, als ein grausamer, kriegerischer
König mit einer großen Armee durch das Land, in dem das Dorf lag,
zog. Wo auch immer er auftauchte, töteten, plünderten, brandschatzten und zerstörten seine Soldaten alles mit entsetzlicher Grausamkeit. Als sich der König dem Dorf des Fakirs näherte, überlegte er,
ob er befehlen sollte, es zu plündern und niederzubrennen. Als er
aber sah, dass nicht ein einziger Hund bellte, kein einziger Hahn
krähte und kein einziges Feuer brannte, teilte er dem kommandierenden General mit:
„Das ist nur ein verlassenes Dorf. Es lohnt sich nicht, sich damit
zu befassen. Befiehl der Armee zum nächsten Dorf zu ziehen.“
Erst jetzt verstanden die Dorfbewohner die Bedeutung all der vorangegangenen Ereignisse. Sie eilten zum Fakir und sprachen ihm
ihren tiefempfundenen Dank aus.
„Ah Brüder, ist bei euch jetzt alles wieder gut“, sprach der Fakir.
„Denn dort, wo Gott gerne wohnt, kann nichts misslingen.“

„Er entriss mich dem Rachen des Todes,
und zog mich in Güte und Erbarmen zu sich.
Ich habe einen Guru gefunden,
dessen Herrlichkeit nicht beschrieben werden kann.“
DADU
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Hazrat Yusufi hatte ein sehr attraktives Aussehen und war auch
intelligent. Nicht nur, dass ihn seine Brüder dafür beneideten, sondern sie hassten ihn, denn sie erkannten, dass er bereits als Junge in
allen Dingen besser war als sie. Folglich planten sie, ihn an einen
Sklavenhändler zu verkaufen, was sie auch taten. Der Sklavenhändler brachte seinen neuen Gefangenen zum König von Ägypten und
verkaufte ihn für eine große Summe.
Einige Tage nachdem Yusuf am Hofe des Königs war, erblickte
ihn Königin Zuleikha, die sich auf der Stelle in ihn verliebte und zu
überlegen begann, was sie tun könnte, damit Yusuf in ihr Gemach
im Palast kommt. Obwohl ihr Yusuf keine Aufmerksamkeit
schenkte, gelang es ihr schließlich, ihn unter einem Vorwand in ihr
privates Gemach zu holen. Dort erzählte sie ihm von ihrer großen
Liebe für ihn.
Yusuf war entsetzt und dachte:
„Das verstößt gegen meinen Glauben. Wenn ich das tun würde,
was sie wünscht, würde ich keinen Platz im Himmel haben und hätte
für eine solche Sünde schwer zu bezahlen und zu leiden. Wenn ich
aber nicht das tue, was sie verlangt, wird sie mich zweifellos falsch
beschuldigen und mich hinrichten lassen.“
In diesem Moment sah er, dass in einer Ecke des Raumes ein
steinerner Götze stand, den Zuleikha mit einm Tuch bedeckt hatte.
„Was ist das?“, fragte er.
„Das ist die Gottheit, die ich verehre“, sagte die Königin. „Ich
bedecke sie, damit sie uns nicht sehen kann.“
i

Yusuf: arabisch; auch Jusuf; Yusuf ist einer der Propheten im Koran und entspricht dem biblischen Stammvater Josef.
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„Aber mein Gott ist anders“, rief Yusuf aus, „Er ist allgegenwärtig und sieht alles. Es ist unmöglich, zu verhindern, dass Er uns nicht
sieht.“
Als er aufgehört hatte zu sprechen, wollte Yusuf schnell das Gemach der Königin wieder verlassen. Aber Zuleikha bekam ihn am
Hemd zu fassen. Da Yusuf nicht stehenblieb, gab das Hemd nach
und es zerriss. Während Yusuf entkam und dafür sehr dankbar war,
war Königin Zuleikha wütend. Sie eilte zum König und klagte:
„Mein König, Yusuf hat gegen den Anstand verstoßen. Er ist ein
Verbrecher und muss sofort hingerichtet werden.“
Yusuf wurde zum König gebracht und da er nichts befürchtete,
weil er immer die Wahrheit sprach, erzählte genau, was geschehen
war. Der König wusste aber nicht, ob er seiner Königin Zuleikha
oder dem attraktiven Sklaven glauben sollte.
„Was sollen wir nun machen, um herauszufinden, wer die Wahrheit spricht?“, fragte er seine Hofleute.
Nachdem sie die Angelegenheit für einige Zeit diskutiert hatten,
machten sie dem König folgenden Vorschlag:
„Lasst uns das Hemd von Yusuf untersuchen. Wenn es vorne
zerrissen ist, wird er es sein, der uns belügt. Wenn es aber hinten
zerrissen ist, muss die Königin für schuldig gehalten werden.“
Als das Hemd gebracht wurde, sah man, dass das Hemd hinten
zerrissen war. Zuleikha wurde so der Unwahrheit überführt, und
Yusuf freigelassen.
„Er kennt alle unsere guten und schlechten Taten,
nichts ist Ihm verborgen.
Er kennt die Medizin, die wir dringend benötigen,
um die Krankheit zu heilen
und die Sünder zu erretten.
Sei demütig, denn Er erhöht die Demütigen.“
ANSARI VON HERAT
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Als Kabir Sahib sich in Kashi niederließ und begann, spirituelle
Vorträge zu halten, wandten sich die fanatischen Hindu- und Moslempriester bald gegen ihn, denn seine Lehren waren anders als die
ihren. Kabir äußerte ständig, dass die Menschen Gott in sich selbst
entdecken sollten, statt sich mit äußern Riten und Ritualen und der
Verehrung von Idolen in Tempeln zu befassen.
Aber die Anfeindungen der Priester zeigten nur wenig Wirkung
und machten keinen Eindruck auf Kabir. Er fuhr fort, sämtliche
Wahrheitssucher, die zu ihm kamen, zu unterrichten, und die Anzahl
seiner Anhänger wurde immer größer.
Als die Priester feststellten, dass ihre Anstrengungen erfolglos
waren, dachten sie sich einen üblen, aber schlauen Plan aus. Überall
in Kashi und auch über Grenzen der Stadt hinaus sandten sie Einladungen aus, dass Kabir Sahib ein Millionär sei und ein großes Yajna,
ein religiöses Fest, zu einem bestimmten Zeitpunkt geben wolle. Jeder, der kommen wolle, würde gerne willkommen sein.
Als der Tag für das mutmaßliche Fest gekommen war, versammelten sich tausende Menschen aller Klassen und gesellschaftlichen
Stellungen vor Kabirs bescheidener Hütte. Da er ein armer Weber
war, hatte Kabir kein Geld und keine Nahrung, um diese Menschenmenge zu verköstigen. Um unliebsame Ereignisse zu vermeiden,
ging er zu einem Randbezirk der Stadt, setzte sich ruhig unter einen
schattigen Baum und blieb dort.
Aber sobald er sein Haus verlassen hatte, kam Gott selbst in der
Gestalt von Kabir Sahib, veranstaltete ein prächtiges Fest und speiste
jeden der tausenden Menschen. Alle, die dort waren, gingen nach
Hause und wiederholten:
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„Gelobt sei Kabir! Gelobt sei Kabir!“
Spät am Abend, nach Einbruch der Dunkelheit, kehrte Kabir zu
seiner Hütte zurück und erfuhr, was geschehen war. Erfüllt von
Freude, rief er aus:
„Kabir hat das nicht gemacht, weder kann er das tun, noch hat er
die Kraft, so etwas auch je zu tun. O wisset, dass Gott, der Herr
selbst, das getan hat, aber Kabir bekam das Lob.“

„Ohne Dich, o Herr, bin ich wertlos,
aber mit Dir an meiner Seite, o Herr,
bin ich unschätzbar.“
KABIR

„Meine eigene Bemühung
kann nur bedeutungslos sein.
Gott, der Herr, ist der Handelnde.
Er selbst gibt und nimmt,
und Paltu gelangt dennoch zu Ruhm.“
PALTU
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Hazrat Bazid Bustami, war der ein ernsthafter Ergebener des
Herrn. Er vergaß sich einmal selbst so vollkommen während der Meditation, dass er, als er seinen Körper betrachtete, nur Gott sah. In
großer göttlicher Trunkenheit rief er aus:
„Ich bin Gott! Ich bin Gott!“
Als seine Schüler, die in der Nähe saßen, das hörten, waren sie
erstaunt, und als Bazid wieder in seinen normalen Zustand zurückkehrte, fragten sie ihn:
„O verehrter Hazrat, was hast du gerade gesagt? Du hast uns immer gelehrt, dass der Körper nicht Gott ist. Dennoch hast du vor einigen Minuten ausgerufen, dass du selbst Gott seiest.“
„Ich glaube nicht, dass ich so etwas gesagt haben könnte“, erwiderte Bazid. „Das kann nur jemand anderer sein, der so etwas behauptet hat. Aber wenn ich jemals wieder so etwas sage, dann bestraft mich bitte nach islamischem Recht.“
Nur vier Tage vergingen, als Bazid in seiner göttlichen Berauschung dieselben Worte wieder laut ausrief:
„Ich bin Gott! Ich bin Gott!“
Sobald die Schüler das hörten, rannten sie los und holten
Schwerter, Dolche und andere Waffen, um ihren Meister, wie er angeordnet hatte, nach dem Gesetz des Islam zu bestrafen. Einige
schlugen auf seinen Kopf, doch ihre Waffen wandten sich gegen sie
und trennten ihre Köpfe ab. Andere zielten auf seine Arme und Beine
und ihre eigenen Arme und Beine wurden abgeschlagen. Keine einzige Waffe traf Bazid und konnte ihn verletzen. Er fuhr fort, wie ein
wild gewordener Elefant zu rufen:
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„Ich bin Gott! Ja, ich bin wirklich Gott!“
Die Schüler, die nicht versucht hatten, ihren Meister zu bestrafen, waren sehr verwirrt und bei der nächsten Gelegenheit fragten sie
ihn:
„Wie kam es, dass jeder, der mit einer Waffe auf dich schlug,
getötet wurde, du aber nicht verletzt wurdest?“
Bazid lächelte und sagte:
„Jene, die Gott lieben und in Seiner Erinnerung sind, werden
wahrhaftig eins mit Gott, wie Gott. Solche Menschen können von
keinem Schwerthieb getroffen oder getötet werden.“

„Niemand kann den verletzen,
den Gott verschonen will;
nicht ein Haar kann ihm gekrümmt werden,
selbst dann nicht, wenn die ganze Welt gegen ihn ist.“
KABIR
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Ein König verließ eines Morgens seinen Palast zu einem Ausritt
in die umliegende Landschaft und ritt dieses Mal weiter weg als üblich. Nachdem er nun einige Stunden geritten war, verlor er in einem
tiefen, fast undurchdringlichen Dschungel die Orientierung. Er zügelte sein Pferd, blickte sich um sich und war von Panik erfüllt, als
er einen Tiger auf sich zukommen sah. Sogleich sprang er vom
Pferd, kletterte schnell auf einen Baum in seiner Nähe und setzte sich
auf einen Ast.
Der Tiger folgte ihm und wartete unter dem Baum, um den König zu verschlingen, sobald er herunterkommen würde. Als der König das sah, prüfte er den Ast auf dem er saß, um sicher zu gehen,
dass dieser stark genug sei, sein Gewicht zu tragen. Aber als er sich
den Ast zum Baumstamm hin ganz genau anschaute, erschrak er,
denn er bemerkte zwei Mäuse, eine weiße und eine schwarze, die
bereits am inneren Teil des Astansatzes nagten.
„Was kann ich nur tun?“, rief der König, außer sich vor Schrecken, aus, „ich sitze hier in der Falle und es gibt kein Entkommen.“
Er blicke zu Boden, um zu sehen, wohin er fallen würde, wenn
der Ast abbrechen sollte und ob die Erde unten hart oder weich sei.
Aber nun fiel sein Blick auf eine riesige Pythonschlange, die neben
dem Tiger mit weit offenem Kiefer ebenfalls nur darauf wartete, bis
er herabfallen würde. Der König zitterte vor Entsetzen, da seine Situation ausweglos und hoffnungslos war.
Während er überlegte, was er für seine Rettung doch noch tun
könnte, entdeckte er, dass Honig von einem Ast über seinem Kopf
herabtropfte. Er kostete den Honig und dieser hatte eine erstaunliche
Wirkung. Der König, bald von der Süße des Honigs erfüllt, war sich
nicht mehr der wirklichen Gefahr bewusst, in der er sich befand. Der
Tiger, die Mäuse und die Schlange waren fast völlig vergessen, da
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er sich immer mehr an dem Geschmack des wunderbaren Honigs
erfreute.
Es dauerte nicht lange, bis die beiden Mäuse den Ast durchgenagt hatten. Der König stürzte zu Boden und wurde mit einem glücklichen Lächeln auf seinen Lippen getötet.
Der Baum, den der König auf der Suche nach Sicherheit hinaufgeklettert war, symbolisiert die Welt, das dichte und dunkle materielle Universum. Der Tiger repräsentiert den Tod, der jedes lebende
Geschöpf, das in diese Welt geboren wird, auffrisst. Die Pythonschlange ist ein Symbol für das Grab.
Der Ast, auf dem der König saß, bedeutet unsere Lebensspanne,
seien es zehn, zwanzig, fünfzig oder mehr Jahre. Die beiden Mäuse
sind der Tag und die Nacht, die die Lebensspanne unausweichlich
verkürzen. Der Honig symbolisiert diese Welt und mit all ihren vergänglichen Vergnügungen, in die wir uns schon so sehr vertieft haben, dass wir sogar den Tod vergessen haben.
Wenn wir uns weiter in die weltlichen Vergnügungen vertiefen
und verstricken, wird das Ergebnis sein, dass wir wie der König sterben, ohne den wahren Zweck des Lebens enträtselt zu haben. Dieser
besteht darin, den Satguru zu finden und von ihm das Geschenk von
Naam zu erhalten. Der Satguru wird uns in die höheren spirituellen
Reiche erheben und uns vom Rad der Geburten und Tode befreien,
das uns in dieser materiellen Welt so gefangen hält. Dann werden
wir mit dem höchsten Schöpfer wieder eins zu werden.

„Das Leben verrinnt,
der Schwan, deine Seele, muss diese Welt verlassen.
Und du hast Gott, der in dir wohnt,
immer noch nicht erkannt.“
DADU
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„O Mensch, warum hast du dich in dem
Dschungel der üblen Leidenschaften verloren?
Namdev sagt: Suche den Schutz Gottes.“
NAMDEV
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Einmal ritt König Akbar auf seinem Pferd in der Landschaft um
Agra. Er hungrig und bat einen Bauern um etwas etwas zu essen.
Der Bauer, der ihn für einen gewöhnlichen Reisenden hielt, brachte
ihm Essen und kaltes Wasser und tat sein Bestes, um es ihm so bequem wie möglich zu machen.
Als Akbar, wieder erfrischt und erholt war, brach er auf und
sagte zu dem Bauern:
„Guter Mann, ich bin der König von Hindustan. Wenn du jemals
Hilfe brauchst, dann komm bitte ohne zu zögern zu mir. Ich würde
mich freuen, dir helfen zu können.“
Nach einiger Zeit befand sich der Bauer in einer Schwierigkeit,
von der er annahm, dass der König ihm helfen könne, sie zu beseitigen. Also begab er sich nach Agra und bat um ein Gespräch mit
dem berühmten Moghul- König Akbar.
Er wurde zu den privaten Gemächern des Königs geführt, wo
Akbar eben in ein Gebet vertieft war. Als er sein Gebet beendet
hatte, erhob er seine Hände und bat den Allmächtigen Gott um eine
Anzahl von Gaben.
Als König Akbar sich von den Knien erhob und den Bauern sah,
begrüßte er ihn herzlich und fragte ihn, ob er etwas für ihn tun
könne.
„Mein Herr“, sagte der Bauer sehr bescheiden, „würdet Ihr mir
bitte erklären, was Ihr gerade getan habt?“
„Aber selbstverständlich“, antwortete Akbar, „ich bat Gott um
Hilfe bei den vielen Schwierigkeiten, die ich zu lösen habe, und um
Seine Unterstützung, mein Königreich in Frieden zu halten.“
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„Vielen Dank, mein König,“ sagte der Bauer. „Ich bitte um Eure
Erlaubnis wieder gehen zu dürfen.“
„Weshalb? Was ist nur los?“, rief der König aus. „Bist du nicht
gekommen, um mich um Hilfe zu bitten?“
Bescheiden, aber bestimmt, antwortete der Bauer:
„Eure Majestät, ich werde an der gleichen Tür um Hilfe bitten,
an der Ihr bittet. Denn, mein Herr, obwohl Ihr der berühmte König
Akbar der Große seid, habe ich gesehen, dass auch Ihr nur ein armer
Bettler vor Seiner Tür seid. Und für mich wäre es in der Tat eine
Schande, von einem Bettler etwas zu erbitten.“

„Die Morgendämmerung eines neuen Tages bricht hervor
und erweckt die ganze Welt.
Gott, der Herr, erfüllt alle Bedürfnisse,
von der Ameise bis zum gewaltigen Elefanten.“
KABIR

„O Gott, Gebete und flehentliche Bitten
sind nichts als Förmlichkeiten.
Du weißt ja, was deine Ergebenen brauchen.“
ANSARI VON HERAT
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Es war einmal ein Ladenbesitzer in Delhi, der sehr davon angetan war, Satsangs oder Vorträge von Heiligen und Meistern zu besuchen. Jeden Tag ging er zum Satsang und ließ seinen Sohn zurück,
damit sich dieser solange um das Geschäft kümmern sollte. Aber
eines Tages sagte sein Sohn:
„Vater, du besuchst doch den Satsang jeden Tag. Er muss dir
große Freude bereiten. Würdest du mir heute bitte erlauben, für dich
den Satsang zu besuchen? Ich möchte so gerne wissen, worum es da
eigentlich geht.“
„Selbstverständlich gerne, auf jeden Fall“, sagte der Vater,
„vielleicht wird dich das interessieren.“
Das Thema des Satsangs an diesem Tag war: „Verletze niemals
irgendein Lebewesen und verletzte niemals die Gefühle von irgendjemand anderem. Vermeide immer andere zu kränken, selbst wenn
es für dich einen Nachteil bedeutet.“ Der junge Mann hörte sehr aufmerksam zu und erfreute sich voll und ganz an allem, was gesagt
wurde.
Als er zum Geschäft zurückkehrte, kam eine Kuh daher und begann, etwas von dem Weizenmehl aus einem großen Sack, der vor
dem Geschäft stand, zu fressen. Da er die Worte des Vortrages
frisch in seinem Gedächtnis hatte, dachte er bei sich:
„Ganz sicher sollte ich die Kuh jetzt wegtreiben. Aber welchen
großen Schaden wird sie anrichten? Wie viel wird sie fressen? Nicht
mehr als ein oder zwei Pfund höchstens. Ich werde sie in Ruhe lassen, denn auch sie ist ein Geschöpf Gottes.“
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Der Vater aber hatte seinen Sohn beobachtet, ohne dass dieser
es bemerkte. Verärgert trat er hervor und voller Verachtung
schimpfte er ihn:
„O du Blindester unter den Blinden! Warum vertreibst du die
Kuh nicht? Siehst du nicht, dass sie unser Mehl auffrisst?“
„Aber Vater, wir sind so begünstigt, warum sollten wir uns über
das bisschen Mehl aufregen?“, entgegnete der Sohn. „Wir erhalten
die Mieten von so vielen Häusern und verdienen jedes Jahr eine
große Summe mit den Zinsen aus dem Geld, das wir verleihen. Was
macht es schon, wenn die Kuh ein bisschen Mehl frisst?“
Der Vater war über diese Antwort verwundert und in scharfem
Ton fragte er:
„Woher hast du nur diese verrückten Gedanken? Das klingt
nicht sehr klug, das muss ich schon sagen!“
„Das wurde mir heute im Satsang empfohlen“, erwiderte der
Sohn. „Es schien mir ein sehr guter Rat zu sein.“
Da wurde der Vater sehr wütend:
„Geh niemals wieder zum Satsang!“, schrie er. „Warum? Weil
er dir nicht guttut! Ich bin über dreißig Jahre zum Satsang gegangen,
aber habe mich nie an das gehalten, was dort gesagt wurde. Warum
solltest du das auf einmal tun? Ich habe sehr darauf geachtet, all das,
was ich gehört habe, gleich wieder zu vergessen. Bei mir geht das
bei einem Ohr rein und beim andern wieder raus.“
Die weltlichen Menschen verhalten sich wie dieser Geschäftsmann. Obwohl ihnen jeden Tag das unschätzbare Geschenk der Befreiung und Erlösung, das heilige Naam, angeboten wird, erkennen
sie es nicht, und unternehmen sogar jede Anstrengung, um zu vergessen, dass es Gott und den Meister gibt.
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„Die Menschen sehen nicht und hören nicht.
Sie haben leider ein taubes Ohr
für die Botschaft des Herzens.“
RAJAB
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Ein Schäfer weidete wie gewohnt seine Herde, als er von einer
großen Sehnsucht nach dem Herrn ergriffen, zu beten begann:
„O Gott, wenn du mir erlauben würdest, dich zu treffen, so würde
ich dir die beste Milch zu trinken geben. Auch würde ich für dich
die Sahne zu feinster Butter schlagen. Wenn du zu mir kommen
würdest, o Herr, würde ich dir eine Decke aus der feinsten Wolle
der jüngsten Lämmer weben.“
Gerade als er so seine Gebete sprach, kam Hazrati Moses auf
seiner Reise zufällig bei ihm vorbei.
„Welchen Unsinn sprichst du?“, warf er dem armen Schäfer vor.
„Das ist dummes Gerede und du hast eine große Sünde begangen.“
„Was, eine Sünde?“, rief der Schäfer entsetzt aus. „Warum Herr,
mein einfaches Gebet war doch bestimmt keine Sünde.“
„Denk einmal sorgfältig darüber nach, was du gesagt hast“, antwortete Moses. „Nein, du hast Gott sogar beleidigt. Er wünscht sich
keine Milch oder Butter, noch braucht er deine Decke. Er steht weit,
weit über all diesen weltlichen Dingen.“
Diese Worte trafen den Schäfer bis ins Mark und er begann bitterlich zu weinen.
„Ich bin ein Sünder“, klagte er, „und ein schlechter Mensch. Ich
war Gott gegenüber sehr respektlos. Wie kann ich je wieder Seine
Liebe gewinnen?“
Als er sich so die Augen ausweinte und Gott demütig wieder
und wieder um seine Vergebung bat, stand plötzlich Gott in
i

Hazrat: arabischer Ehrentitel
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strahlendem Licht vor ihm. Voll Erbarmen und mit göttlicher Liebe
tröstete Gott den Schäfer: „Sorge dich nicht, mein Sohn. Ich habe
alle deine Gebete gehört und sie erfreuten mich sehr, denn sie kamen
aus einem bescheidenen und liebenden Herzen. Und wann immer
du es möchtest, würde es mich sehr freuen, deine Milch zu trinken,
deine gute Butter zu essen und mich in deine warme Decke zu hüllen.“
Dagegen erregte Moses den Unmut Gottes und eine Stimme ertönte vom Himmel:
„Du hast die Gefühle und das Herz meines Geliebten verletzt.
Geh nun und bitte demütig um seine Vergebung, sonst wirst du von
meinem Hofe verwiesen.“
Moses schämte sich, eilte umgehend zu dem Schäfer und bat ihn
um seine Vergebung:
„Es tut mir leid, ich habe das Ausmaß deiner Liebe für Gott nicht
erkannt, verzeih mir bitte.“
Der Schäfer lächelte und sagte:
„Verehrter Herr, es ist alles gut, denn Er, der schon lange zu dir
kommt, ist nun auch zu mir gekommen.“
„Liebe ist der Magnet,
der Sein Herz zu mir zieht.
durch die Liebe zu Ihm kann er
erlangt und geschaut werden,
niemals aber durch den Verstand.“
„Wenn ich von Gott singe,
dann erblicke ich Ihn;
dann erhält, Namdev, Sein bescheidener Sklave,
völlige Zufriedenheit.“
NAMDEV
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„Mit dem Auge der Liebe siehst du
das Gesicht des Geliebten;
denn von Pol zu Pol breitet sich
der Glanz Seiner Augen aus.“
KHAWAJA HAFIZ

„Trotz ihrer offenen Augen, sind ach, so viele blind!
Sie sehen nichts,
bis sie nicht die Liebe Gottes
im Inneren ihrer Herzen sehen.“
LALESHWARI VON KASHMIR

99

D AS

EIGENSINNIGE

S CHWEIN

Udho, der ergebene Schüler von Lord Krishna, fragte einmal seinen Satguru:
„Herr, Ihr seid allmächtig und Ihr könnt alles tun, was Ihr wollt.
Wenn ich um mich blicke, sehe ich, dass die Menschen in dieser
Welt Schmerzen und Elend von jeder nur erdenklichen Art erleiden
müssen. Viele sind in Verzweiflung versunken. Warum seid Ihr
nicht so barmherzig und nehmt die ganze Schöpfung in Eure himmlische Wohnstatt mit, wo immerwährende Glückseligkeit herrscht?“
Lord Krishna lächelte und sagte:
„Udho, mein treuer Freund, sie wollen nicht von hier weg.“
„Wie kann das möglich sein?“, fragte Udho. „Ich kann das nur
schwer glauben. Könnt Ihr mir beweisen, dass das stimmt?“
„Warum nicht. Geh und frag die Leute selbst“, schlug Lord
Krishna vor.
Nachdem Udho glaubte, dass das der einzige Weg sei, die Wahrheit herauszufinden, machte er sich auf den Weg. Zufällig war das
erste Lebewesen, das er traf, ein Schwein. Udho fragte es:
„Liebes Schwein, es gibt jenseits dieser Erde eine wunderschöne
himmlische Welt. Wenn du mit mir kommen willst, werde ich dich
dorthin bringen. Wenn du möchtest, können wir sofort aufbrechen.“
„Kann man im Himmel auch Kinder haben?“, fragte das
Schwein, während es Udho misstrauisch ansah.
„Nein. Die Leute im Himmel haben keine Kinder“, erwiderte
Udho.
„Nun, werde ich im Himmel auch die köstlichen Abfälle und gutes Schweinefutter zu fressen bekommen?“, fragte das Schwein.
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„Nein“, sagte Udho. „Es gibt aber im Himmel eine andere Nahrung, von der ich überzeugt bin, dass sie dir sehr schmecken wird.“
„Das bezweifle ich sehr“, entgegnete das Schwein. „Denn, welche Nahrung könnte besser schmecken, als der Abfall, den ich hier
so reichlich bekomme? Also verschwinde! Ich möchte überhaupt
nicht in jenen Himmel, von dem du da sprichst.“

„O meine Seele, du bist von den Vergnügungen
dieser trügerischen Welt in die Irre geführt worden.
Wenn du den höchsten Gott sehen könntest,
würdest du keine anderen Wünsche mehr haben.“
NAMDEV

102

K ÖNIGIN D RAUPADI UND
HEILIGE E REMIT

DER

Als der große Krieg des antiken Indiens, bekannt als Mahabharata, zu Ende war, empfahl Lord Krishna den Pandavas, den fünf
Brüdern, die den Krieg begonnen hatten, eine große Opferfeier, ein
Ashvamedha Yagyai abzuhalten. Es wurde mit der Absicht begangen, Buße und Opfer zu leisten, um das Töten zu sühnen. Lord
Krishna sagte ihnen auch, dass ihr Yagya nur dann erfolgreich sei,
wenn sie am Ende den göttlichen Glockenton vom Himmel hören
würden.
Die Pandavas luden alle heiligen Männer aus allen Teilen Indiens ein - die Rishis, Munis und Brahmanen. Aber am Ende der Feier
hörten sie den Glockenton nicht. Nachdem selbst Lord Krishna am
Festmahl teilnahm und sie den Ton immer noch nicht hörten, waren
sie sehr entmutigt.
Dann baten sie Lord Krishna, er möge durch seine innere Schau
herausfinden, ob irgendjemand bei der Einladung übersehen worden
war.
„Ihr Pandavas, da gibt es einen Heiligen aus einer niederen
Kaste, namens Supach, der in einem fernen Dschungel lebt und dort
schon jahrelang in Meditation versunken bleibt und nur Blätter isst,
wenn er hungrig ist“, sprach Lord Krishna. „Supach sollte auch zu
eurem Yagya eingeladen werden, denn nur, wenn er hier etwas gegessen hat, wird das Yagya wirklich erfolgreich sein.“
i

Ashvamedha: Pferdeopfer; ist eines der wichtigsten königlichen Opferrituale
der vedischen Religion
Yagya (Yag): Opfer, Hingabe, Verehrung
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Da die Pandavas noch voll des Stolzes auf ihre königliche Abstammung waren, glaubten sie, dass der arme heilige Mann vielleicht nicht wusste, dass es bei ihrer Feier auch ein freies Essen gab.
Zu stolz, um selbst zu ihm zu gehen und ihn persönlich einzuladen,
sandten sie nach ihm durch einen Offizier und dachten, wenn ihm
von dem Festmahl erzählt werden wird, er sofort herbeieilen würde,
so wie Fliegen, die um ein Stück Zucker schwärmen. Aber der Heilige kam nicht.
Dann gingen die Pandavas selbst, um ihn einzuladen. Noch immer lehnte er ab und er sagte:
„Ich werde nicht an eurem Essen teilnehmen, bis ich nicht den
Verdienst von einhundertundein Ashvamedha Yagyas erhalte.“
Die Pandavas kehrten ziemlich verzweifelt zurück, denn wie
sollten sie Supach die Verdienste von einhundertundein Yagyas geben, wenn es ihnen nicht gelingt auch nur ein einziges Ashvamedha
Yagha durchzuführen?
Als Königin Draupadi die Pandavas so traurig sah, bereitete sie
selbst eine Anzahl köstlicher Speisen. Dann ging sie barfuß zu der
Einsiedelei von Supach und bat ihn in aller Bescheidenheit und
Sanftmut, dass er ihr Haus mit seiner heiligen Gegenwart beehren
möge. Er stellte der Königin dieselben Bedingungen, wie den
Pandavas. Draupadi aber antwortete:
„Ich habe von Weisen, wie Ihr es seid, Folgendes gelernt: Wenn
ein Mensch, in Liebe und Vertrauen zu einem Heiligen geht, erhält
er für jeden Schritt, den er dabei macht, den Verdienst von einem
Ashvamedha Yagya.“ „Von dem Verdienst also“, fuhr sie fort, „den
ich erlangt habe, indem ich von so weit zu dir hierhergekommen
bin, möget Ihr den Verdienst von einhundertundein Ashvamedha
Yagyas für Euch behalten und den Rest mir überlassen.“
Nun hatte der Weise keine andere Wahl, er musste Draupadi
zum Fest begleiten.
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Als das Essen serviert wurde, mischte Supach alle köstlichen
Speisen zusammen und begann zu essen. Als Draupadi das sah,
dachte sie bei sich:
„Nun, im Grunde genommen ist Supach ein Mensch aus einer
niederen Kaste und kann die Köstlichkeit dieses feinen Essens, das
ich mit so viel Mühe für ihn zubereitet habe, nicht würdigen.“
Aber als Supach mit dem Essen fertig war, läutete die Glocke
nicht und abermals waren alle ratlos und entmutigt. Die Pandavas
baten wieder Lord Krishna:
„Erklärt uns bitte, was jetzt das Problem ist. Was steht noch im
Wege?“
„Fragt Königin Draupadi“, sprach Lord Krishna. „Es ist ihr Gemüt, es sind ihre abschätzigen Gedanken, die dafür verantwortlich
sind, dass der Glockenton nicht hörbar wird.“
Lord Krischna fuhr fort und erklärte ihnen:
„Der Hauptgrund, warum Supach die verschiedenen Speisen zusammenmischte, war weder ein Mangel an Wertschätzung Draupadi
gegenüber, noch der Versuch den Geschmack zu verbessern. Heilige vermischen entweder alle Speisen oder ziehen ihre Aufmerksamkeit bevor sie essen nach oben. Das Ergebnis ist, dass, egal ob
das Essen nun gut oder schlecht ist, süß oder sauer schmeckt, ob es
gesalzen ist oder nicht, sie seinen Geschmack nicht genießen müssen.“
Sofort erkannte Draupadi ihren Fehler, verbannte alle abwertenden Gedanken aus ihrem Gemüt und bat um Vergebung für ihren
Stolz und ihre Überheblichkeit. Gleichzeitig wurde der Glockenton
hörbar.
In ihrer Freude rief Draupadi laut aus:
„O Lord Krishna, ich danke Euch von ganzem Herzen für diese
Lektion! Ich werde in Zukunft immer bescheiden sein. Denn wie Ihr
uns jetzt gelehrt habt, ist Demut der Weg zurück zu Gott.“
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„Einsiedler und Weise schmücken den Yag eines Königs,
aber ohne die Gegenwart eines Heiligen wie Supach
wird der Glockenton nicht vernommen.
Niemand soll auf seine Herkunft und seine Stellung stolz sein.
O Paltu, allein die Liebe zählt am Hofe des Herrn.“
PALTU

„Am Hofe des Herrn erkundigt sich niemand
über seine Kaste oder nach seinem Glauben.
Er, der Gott liebt, wird Sein.“
KABIR

„Deine Handlungen werden dein Schicksal entscheiden
und deine Kaste wird dabei nicht zählen.“
BULLEH SHAH

„Dorthin, wo die Abrechnung der Taten stattfindet,
können dir dein Körper und deine Herkunft
nicht folgen.“
GURU NANAK

„Indem sie zu den Füßen eines Heiligen
Zuflucht genommen haben,
sind viele aus der niederen Kaste hinüber geschwommen;
viele aus hoher Kaste,
versanken jedoch mit ihrem Stolz im Ozean der Erscheinungen.
TULSI
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Shams-i-Tabrizi, der große persische Heilige, betete eines Tages
aus tiefster Seele zu Gott und bat Ihn:
„O Herr, bitte gib mir einen lieben Freund von Dir, der mein
treuer Gefährte sein kann, dem ich die Geschichte der Liebe vortragen und mit dem ich die Qualen der Trennung von Gott und die
Freuden der Begegnung mit Dir teilen darf.“
Der Herr hörte dieses innige Gebet eines seiner Lieblingssöhne
und antwortete:
„Es wird mir eine Freude sein, dein Gebet zu erhören, mein
Sohn, vorausgesetzt, du bist bereit, den Preis dafür zu bezahlen.“
Shams-i-Tabriz, der wusste welchen Preis Gott von ihm verlangen würde, bot ihm sofort seinen Kopf an - sein Ego und sein Geltungsbedürfnis.
Gott führte seinen Ergebenen dann in die Türkei nach Konyaii,
dem Wohnort eines berühmten Philosophen, namens Maulana
Rumiiii. Als Shams-i-Tabriz zu ihm kam, saß der Gelehrte neben einem Teich, mit gefalteter Stirne über einige kostbare Handschriften
gebeugt und studierte diese gründlich.
„Ihr scheinst sehr beschäftigt zu sein, verehrter Herr“, sagte
Shams-i-Tabriz. „Darf ich fragen, was Eure Aufmerksamkeit so
sehr in Anspruch nimmt?“

i
ii
iii

Shams-i Tabrizi (1185-1218)
Von Tabriz, im Nordiran, nach Konya, in die Türkei, sind es mind. 1.200 km.
Dschalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī - kurz Rumi oder Mavlana (1207-1273)
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„Ach! Das sind unbezahlbare Handschriften“, sagte der Philosoph. „In ihnen sind einige der tiefsten, göttlichen Mysterien enthalten. Unlösbar für die meisten unserer berühmten Gelehrten, bin ich
jetzt eingehend damit beschäftigt, sie zu enträtseln.“
Er seufzte, wandte sich an seinen in grobes Gewand gekleideten
Besucher und sagte:
„Das würde dein Verständnis weit übersteigen, guter Mann.
Denn das sind Probleme, die vielleicht nur von einem Gelehrten mit
bestausgebildetem Intellekt gelöst werden können.“
Shams-i-Tabriz lächelte, sagte aber nichts. Stattdessen trat er
vor, nahm die Manuskripte aus Maulana Rumis Händen und warf
sie in den Teich. Dann sagte er:
„Göttliches Wissen steht nicht in Büchern, mein Freund.“
Maulana Rumi war betroffen und aufgebracht über den Verlust
seiner geliebten Manuskripte. Er wurde aber nicht zornig, wie man
wohl erwarten hätte können. Stattdessen lächelte er betrübt und
sagte mit tonloser, verzweifelter Stimme:
„Was hast du getan, du ungehobelter Derwisch? Was immer du
wissen magst, du würdest niemals fähig sein, zu verstehen, welch
ungeheuren Verlust die Welt durch die Vernichtung dieser seltenen
Handschriften gerade erlitten hat.“
Wieder lächelte Shams-i-Tabriz. Er steckte seine Hände ins
Wasser und zog die Manuskripte trocken und unbeschädigt wieder
heraus. Dann sprach er:
„Bitte mein Freund, zerbrich dir nicht das Herz über diesen Kinderkram!“
Maulana Rumi, war fassungslos und erstaunt, was gerade geschehen war. Er erkannte aber sofort, dass ihm soeben ein höheres
und besseres Wissen vor Augen geführt worden war. Indem er seine
gelehrten Bücher ablegte, änderte er völlig seinen Lebensweg und
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wurde kurz danach von Shams-i-Tabriz initiiert. Wie die ganze Welt
weiß, fand er zu Füßen seines geliebten Meisters Shams die Erleuchtung und wurde einer der berühmtesten Heiligen und Poeten
Persiens.

„Wenn jemand Yoga
durch das Lesen von Büchern ausführt,
wird er keinen Erfolg erlangen.“
CHARAN DAS

„Warum liest du so viele Bücher,
und fährst fort,
dir weiterhin Lasten des Leides aufzubürden?“
BULLEH SHAH
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Es lebte einmal einen König, der oft des Nachts verkleidet ausging, um das Befinden seiner Untertanen festzustellen. In einer solcher Nächte geriet er an eine Gruppe von fünf wild aussehenden
Männern.
„Was seid ihr?“, fragte der König.
„Nun, mein Freund, um die Wahrheit zu sagen, wir sind eine
Räuberbande“, sagte ihm einer der Gruppe.
„Ha, das ist gut“, meinte der König, „denn ich bin auch ein
Dieb.“
Als die Diebe das hörten, waren sie sehr erfreut und einer, der
sehr offen und direkt zu sein schien, rief aus:
„Das trifft sich gut, Bruder. Komm und schließ dich unserer
Bande an. Wir haben heute Nacht einen Raub geplant und als du zu
uns gekommen bist, waren wir gerade dabei, einen Anführer zu
wählen. Aber vorher, sollte jeder von uns sein spezielles Können
beschreiben. „Nun Bruder“, sagte er zu einem der Bande, „sag du
uns, was du am besten kannst.“
Der erste Dieb sagte:
„Ich bin ein Fachmann im raschen und sicheren Befestigen von
Strickleitern. Dann können Hunderte diese gleich benützen.“
Der zweite Dieb erklärte:
„Mein spezielles Können ist, schnell und leise durch Wände zu
brechen.“
Der dritte sagte:
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„Meine Fertigkeit ist sehr selten und speziell. Wo auch immer
ein Schatz versteckt sein mag, ich kann seine Gegenwart riechen
und dich zu ihm führen.“
Der vierte sagte:
„Es ist leicht für mich, die Sprache der Tiere zu verstehen, und
das ist oft hilfreicher, als du glaubst.“
Dann sagte der fünfte und letzte Dieb:
„Meine besondere Fähigkeit ist, dass ich eine Person, die ich
einmal gesehen habe, immer erkenne, selbst in einer pechschwarzen
Nacht.“
Während die Diebe sprachen, hatte sich der König gefragt, was
für er wohl am besten von sich sagen könnte. Als sich ihm also alle
zuwandten, sagte er:
„Meine Fähigkeit ist eine, von der ihr noch nicht gehört haben
mögt. Durch eine kleine Bewegung meines Bartes kann ich Menschen vor der Schlinge des Henkers retten.“
Als die Diebe von dieser einmaligen Fähigkeit hörten, entschieden sie, ihn als ihren Anführer zu ernennen.
Die Diebe steckten dann ihre Köpfe zusammen und beschlossen
den Palast des Königs, der in der Nähe war, auszurauben. Als sie
zum Palast gingen, begann sie ein Hund anzubellen. Die Diebe fragten ihren Gefährten:
„Sag uns Bruder, was will uns der Hund sagen?“
Der Dieb, der die Sprache der Tiere verstand, sagte:
„Es ist in der Tat sehr seltsam. Der Hund wollte uns darauf hinweisen, dass einer von uns armen Schluckern ein König sei.“
Bei dieser unglaublichen Vorstellung mussten alle Diebe herzlich lachen.
Bald erreichten sie den Palast und gingen zügig und leise an die
Arbeit. Der erste Dieb fixierte eine Strickleiter, mit der sie über die
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äußere Mauer in den Hof des Palastes kletterten. Der zweite Dieb
brach durch die Mauer des Palastes. Der dritte spürte den verborgenen Ort des Königsschatzes auf und führte seine Gefährten dorthin.
Dann banden sie den Schatz in Bündel und verließen den Palast wieder über denselben Weg, den sie gekommen waren. Sobald sie außerhalb der Palastmauern waren, teilten sie die Beute gleichmäßig
unter sich auf. Dann gingen alle schnell nach Hause.
Früh am Morgen sandte der König seine Wachen aus, befahl
ihnen die fünf Diebe festzunehmen und sie zu hängen. Aber als die
armen Kerle zum Galgen geführt wurden, erkannte einer von ihnen
den König. Er trat vor und rief mit lauter Stimme:
„O König, ich erkenne dich. Du warst letzte Nacht in unserer
Bande. Habe Mitleid mit uns, du gütiger Herrscher. Bitte, bewege
deinen Bart und rette unsere wertlosen Leben. Wir alle werden dir
feierlich versprechen, niemals mehr zu stehlen. Dafür werden wir in
deine Dienste eintreten und dir für den Rest unseres Lebens treu und
ergeben dienen.“
Der König hatte Erbarmen mit diesen Unglücklichen und bewegte seinen Bart. Sofort wurden ihre Fesseln abgenommen und sie
traten in die Dienste des Herrschers ein.
„Er lädt die Menschen zur Audienz Gottes ein
und betet zu Gott, dass Er ihnen verzeihen möge.“
MAULANA RUMI

„Sofort zeigt sich die Wirkung des Badens
an diesem heiligen Platz,
(der Gemeinschaft eines Heiligen oder Satgurus).
Dort werden Krähen zu Kuckucken und Reiher zu Phönixen.
Niemand sollte sich darüber wundern, denn der Wert der
Gemeinschaft mit dem Satguru bleibt nicht verborgen.“
TULSI DAS
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Als Akbar einmal, begleitet von Birbal, einem seiner Minister,
einen Spaziergang machte, sahen sie einen Bauern, der aus einer
Entfernung auf sie zukam. König Akbar sagte zu Birbal, dass er
diesen Mann gerne erschießen würde und bat Birbal:
„Wenn wir den Bauern treffen, finde bitte heraus, was ihm gerade durch seinen Kopf gegangen ist.“
Als der Bauer näherkam, deutete Birbal zu König Akbar und
fragte den Bauern, was er gerade über ihn dachte, indem er sagte:
„Bitte zögere nicht, noch täusche uns, sondern sprich die Wahrheit!“
„Ich würde gerne jedes einzelne Haar aus seinem Bart herausreißen“, sagte der Bauer mit ziemlicher Gehässigkeit.
Als Birbal das dem König wiederholte, seufzte er und sagte:
„Ach, Birbal, es stimmt also, was die heiligen Männer, die meinen Hof besuchen, uns so oft erzählen. Es ist nur die Liebe, die uns
führt und uns einen Heiligen finden lässt, durch den wir zum
Schloss des Herrn gebracht werden. Hass bringt nur Hass hervor
und bindet uns noch enger an diese Welt.“
„Liebe ist der Schlüssel zu den Geheimnissen Gottes.“
MAULANA RUMI
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„Mein Gebot an euch lautet:
‚Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe!‘“
CHRISTUS (Joh. 15.12; Joh. 13,34)

„Ich sage euch die Wahrheit und lasst sie alle hören:
Nur der findet Gott, der liebt.“
GURU GOBIND SINGH
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Ein muslimischer Fakir saß einmal im kühlen Schatten eines
Baumes und diskutierte die Feinheiten des muslimischen Gesetzes
mit einer Anzahl Schriftgelehrten, als sich ein Sucher, dessen inneres Auge geöffnet war, zu der Gruppe gesellte. Der Neuankömmling
summte fröhliche Melodien vor sich hin und strahlte stets eine große
Gelassenheit und Freude aus, er schien überglücklich zu sein.
„Was ist der Grund deiner großen Freude?“, fragte der Fakir, „es
ist leicht zu erkennen, dass du überglücklich bist.“
„Was du sagst ist wahr Bruder, sehr wahr“, antwortete der
Mann, „ich bin äußerst glücklich, denn Gott ist gestorben.“
„Was? Bist du völlig verrückt geworden!“, rief der Fakir entsetzt
aus, „lieber Mann, du musst deinen Verstand ganz verloren haben!“
Er sich an einige, die in der Nähe saßen und sagte:
„Bitte bringt diesen armen, verrückten Burschen weg.“
Der Mann wurde also weggeführt und die gelehrten Männer
nahmen ihre ehrwürdige Diskussion wieder auf. Es vergingen aber
nur einige Minuten, als der Fremde wieder zurückkehrte. Ohne auf
irgendetwas zu achten, rief er jubelnd aus:
„O Brüder, Gott ist ganz gewiss gestorben!“
„Bringt den Mann weg!“, rief der Fakir laut, „er ist ein Ungläubiger!“
Dieses Mal wurde aber der arme Mann geschlagen und grob behandelt und als er wegging, warfen die gelehrten Gesetzeshüter
Steine nach ihm. Ihre Diskussion wurde beendet und die
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strenggläubigen Schriftgelehrten brachen auf und gingen nach
Hause. Aber einige andere Menschen blieben beim Fakir sitzen.
Zu ihrer Verwunderung kehrte der glückliche Fremde zum dritten Mal mit freudestrahlendem Gesicht zurück.
„Bitte glaubt mir Brüder! Euer Gott ist wirklich tot!“, sagte er
wieder.
„Komm her mein Freund und setze dich zu uns“, sagte der Fakir.
„Natürlich, Gott ist tot! O du Glücklichster unter den Menschen! Du
hast eine Vision der Wirklichkeit.“
Als jene, die um den Fakir saßen, ihn nun so sprechen hörten,
waren sie völlig verwirrt.
„Was soll das? Was sagst du da?“, fragten sie. „Zweimal hast du
uns gesagt, dass er ein Wahnsinniger sei, ein völlig Verrückter. Aber
jetzt heißt du ihn als deinen Bruder willkommen und sagst, dass er
die Wahrheit spricht.“
Der Fakir erklärte dann, warum er so gehandelt habe.
„Brüder“, sagte er, „der Gott der Kazis und Schriftgelehrten, die
ganz mit dem Gesetz verbunden sind, welche die Regeln für ein angemessenes menschliches Verhalten bestimmen, ist das Gemüt. Sie
verehren nicht den wahren Gott, sondern nur die Gedanken und
Meinungen ihres engstirnigen Verstandes. Sie sind blind, wissen es
aber nicht. Unser Bruder hier hat heute sein Gemüt besiegt und den
Vorhang, der die Sicht vor dem wahren Gott in uns verbirgt, durchtrennt. Es ist kein Wunder, dass er überglücklich ist, denn er ist nun
auf dem Weg zur Befreiung von dieser Welt und zur Vereinigung
mit dem geliebten Gott.“
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„Beschimpft mich nur, ihr Leute!
Mein Körper und meine Seele
gehören nun meinem geliebten Herrn.
Jetzt weiß ich, dass ich mein Gemüt bezwungen habe
und Gott mit Fahnen und Musik treffen werde.“
NAMDEV

„O Gemüt! Kehre dieser Welt der Freude und
des Leids den Rücken.
Erhebe dich mit der Hilfe des Gurus über sie
und erlange die Süße von Naam,
dem WORT Gottes.“
SOAMIJI
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M ANSUR

Mansur wurde in Bagdad zum Tode durch den Strang verurteilt.
Er hatte behauptet: „Ich bin die Wahrheit, ich bin Gott“, das heißt,
dass er eins mit Gott sei.
Man hat ihn zurechtgewiesen und ihm befohlen, stattdessen zu
sagen: „Gott ist die Wahrheit“. Mansur erwiderte:
„Ja, Er ist alles. Ihr aber sagt, Gott ist verborgen. Mansur gibt es
nicht mehr. Der Tropfen ist verschwunden, aber der Ozean bleibt
wie er war.“
Man entschied, dass er gesteinigt werden solle, bevor er zum
Galgen gebracht wird. Der Heilige wurde deshalb auf den Stadtplatz
in Bagdad gezerrt und jeder, der es wollte, bewarf ihn mit Steinen.
Mansur ertrug das alles in Schweigen.
Dann warf Shibli, der auch ein Heiliger war, aus Mitgefühl und
zugleich um Mansur zu prüfen, eine Blume. Als sie ihn traf, zuckte
Mansur zusammen und er schrie auf vor Schmerz.
„Mansur, mein Freund!“, rief Shibli, „warum erleidest du so einen großen Schmerz, wenn es bloß eine Blume war, die ich geworfen habe?“
„Jene, die Steine werfen, sind völlig unwissend, sie wissen nicht,
was sie tun“, erwiderte Mansur, „aber du, lieber Shibli, weißt es besser und deshalb hat mir deine Blume Schmerz bereitet.“
Der Scharfrichter befahl dann, dass die Hände von Mansur abgeschnitten werden sollen. Das wurde befolgt und Mansur sagte:
„Das habt ihr gut gemacht. Ich brauche diese Hände nicht, denn ich
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habe Hände, die den Rand der Wohnstatt des höchsten Wesens ergreifen können.“
Als nächstes wurden seine Füße abgeschnitten und der Heilige
sagte:
„Diese Füße brauche ich auch nicht, denn ich habe Füße, die
mich geradewegs zum Hof Gottes bringen.“
Die Helfer des Scharfrichters stachen dann Mansurs Augen aus
und er sprach:
„Das macht auch nichts, weil ich Augen habe, die den Herrn
jeder Zeit sehen können.“
Als Nächstes wurde befohlen, dass ihm seine Zunge herausgeschnitten werden soll. Da wich aber Mansur zurück und bat freundlich einige Augenblicke zu warten. Er beugte sich dann zu seinem
Herrn und sagte:
„O Geliebter, Du allein bist es, der mich befähigt, diese Prüfungen zu bestehen. Du bist wie ein Töpfer, der die Oberfläche des
Topfes mit einer Hand schlägt, während er die andere verwendet,
die Wände des Topfes von innen zu stützen. Dasselbe hast Du für
mich getan. O mein geliebter Herr, ich habe keine Worte, um meine
Dankbarkeit auszudrücken.“
Nach diesem Gebet, rief Mansur den Scharfrichter:
„Ich bin jetzt bereit, dass auch meine Zunge herausgeschnitten
wird.“
„In meinem Herzen hat niemand
außer meinem Freund Platz.
Oh, gib Du beide Welten meinen Feinden,
denn mein Freund genügt mir.“
KHAWAJA HAFIZ
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„Was würde es schon bedeuten,
wenn sie meinen Körper vermieten?
Herr, Dein Sklave fürchtet nur,
dass deine Liebe vergehen könnte.“
RAVI DAS
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M AJNUN UND L AILA
Majnun, ein attraktiver, tapferer und unbeschwerter junger
Mann, war Laila, der wunderschönen Tochter des persischen Königs sehr ergeben. Und Lailas Liebe für Majnun war so tief, dass sie
ihren Vater, den König, bewog, zu verkünden, was auch immer Majnun aus irgendeinem Geschäft des größten Basars der Stadt haben
wollte, man es ihm zu geben hatte. Allen Geschäftsinhabern wurde
gesagt, dass die vollständige Bezahlung durch die Schatzkammer
des Königs erfolgen werde.
Für sich selbst wollte Majnun keine nennenswerten weltlichen
Gegenstände, denn sein Herz brannte vor spirituellem Verlangen.
Aber als die Müßiggänger und Vagabunden der Stadt den Befehl
des Königs hörten, nahmen sie alle den Namen von Majnun an und
begannen, was immer sie wollten, aus den Geschäften mitzunehmen. Deshalb dauerte es nicht lange, bis die Basare geplündert und
die Regale aller Geschäfte leer waren.
Die Händler und Stadtleute gingen dann alle zusammen zum Palast des Königs und sagten:
„O König, es mag einen, zwei oder selbst zehn Majnuns geben.
So etwas mag ganz und gar möglich sein. Aber sicher kann es nicht
so viele hunderte oder sogar tausende Majnuns geben. Sie plündern
die Stadt rechts und links, und dem muss sofort ein Ende gesetzt
werden.“
Auf diese Klage antwortete der König:
„Ich werde mich mit Laila beraten und werde dann einen Plan
erstellen, um diesem großen Betrug und der Unehrlichkeit ein Ende
zu bereiten.“

125

35. MAJNUN UND LAILA

Der König ging zu Laila und fragte sie:
„Ist Majnun ein Mann, sind es zwei Männer oder mehr? Die
ganze Stadt ist voll mit Majnuns und sie haben jedes Geschäft im
Basar geplündert.“
Laila verstand sofort, was geschehen war und sagte zu ihrem
Vater:
„Überlass alles mir und ich werde die Stadt sehr rasch von diesen Schwindlern, die sich als Majnun ausgeben, befreien. Du wirst
spätestens morgen die Ergebnisse meines Planes sehen.“
Laila sandte nach dem ersten Offizier ihrer Leibgarde und instruierte ihn:
„Schicke sofort deine Soldaten durch jeden Teil der Stadt, wobei
Trommler, die ihre Trommeln schlagen, vorausgehen sollen. Und
lass die Soldaten allen Leuten verkünden, dass ich morgen durch
den Basar mit einem Dolch in meiner Hand gehen werde, um
Majnuns Fleisch einzusammeln.“
Als die Soldaten das verlautbarten, verschwanden wie durch
Zauber alle falschen Majnuns und nur der echte Majnun blieb übrig.

„Es gibt nur wenige Weise, so wie Majnun,
die ihr Herz von den weltlichen Dingen abwenden
und ihre Zeit, vor der Abreise von dieser niedrigen Welt,
mit dem Sammeln der Reichtümer,
des jenseitigen Lebens, verwenden.“
ANSARI VON HERAT
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In manchen Teilen des alten Indiens würde sich eine ergebene
Ehefrau, die ihren Ehemann verloren hat, selbst auf den Scheiterhaufen begeben, um mit ihrem Ehemann verbrannt zu werden.
Wenn eine solche Ehefrau jemals von dem brennenden Feuer weglaufen würde, würde sie von ihren Verwandten nicht mehr aufgenommen, sondern würde sogar den Unberührbaren übergeben werden. In der Tat stirbt eine wahrhaft ergebene Frau in dem Augenblick, in dem ihr Ehemann stirbt.
König Bharthari erzählte seiner Ehefrau einmal, wie sehr er eine
Frau bewunderte, die auf diese Art auf dem Scheiterhaufen gestorben war, als ihr Ehemann verbrannt wurde. Die Ehefrau erwiderte,
es sei seltsam, dass diese Frau noch lebte bis der Scheiterhaufen errichtet war und verbrannt wurde. Sie hätte schon in demselben Augenblick sterben sollen, als ihr Ehemann starb. König Bharthari erachtete das für einen sehr edlen Gedanken und wollte dennoch er
die Ergebenheit seiner eigenen Frau prüfen.
Eines Tages ging er auf die Jagd und nachdem er ein Reh erlegt
hatte, tränkte er seine Kleider in dessen Blut und sandte die blutgetränkten Kleider zu seinem Palast mit der Botschaft, dass er von einem Tiger getötet worden sei. Als seine Ehefrau das hörte, wurde
sie ohnmächtig und starb sogleich. Als der König zu seinem Palast
zurückkehrte, war er zutiefst von Reue erfüllt, dass er eine so ergebene Frau verloren hatte. Aber innerhalb kurzer Zeit heiratete er
wieder. Leider stellte sich heraus, dass seine zweite Frau das genaue
Gegenteil der ersten war.
Einige Zeit später besuchte ein Heiliger den Hof und gab König
Bharthari eine Frucht, die, wenn man sie aß, eine alte Person wieder
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jung machte. Der König, der glaubte, dass auch diese Frau ihm sehr
ergeben war, gab ihr die Frucht als besonderes Zeichen seiner Wertschätzung für sie und erklärte seiner Frau deren Wirkung.
Aber die Königin war in den Polizeichef verliebt und sie gab ihm
die Frucht weiter. Dieser Mann war sehr in eine Prostituierte vernarrt und so erhielt sie die Frucht. Als die Prostituierte von der Eigenschaft dieser Frucht erfuhr, dachte sie, dass sie ihr ganzes Leben
in Sünde verbracht hatte und wenn sie diese Frucht essen würde,
dass sie einfach ihr sündhaftes Leben weiterführen würde. Warum
sollte sie die Frucht nicht dem König geben, der so tugendhaft, edel
und großartig war und in dessen Königreich jeder so glücklich
lebte?
Als sie die Frucht dem König gab, erkannte er diese sogleich und
fragte sie bestürzt:
„Woher hast du diese Frucht bekommen?“
„Sie wurde mir vom Polizeichef gegeben“, sagte sie ihm.
Der König sandte umgehend nach dem Polizeichef und verlangte, indem er auf die Frucht deutete:
„Wie bist du in den Besitz dieser Frucht gekommen?“
Naturgemäß war der Polizeichef sehr zurückhaltend, die Wahrheit zu sagen. Aber letztendlich redete er offen über die ganze Angelegenheit und sagte dem König:
„Die Frucht wurde mir von der Königin gegeben.“
König Bharthari grübelte über diese traurige Angelegeheit nach
und machte sich folgende Gedanken:
„Wie verächtlich hat diese liederliche Königin meine ehrliche
Liebe erwidert. Man bedenke: sie hat den König zum Ehemann und
dennoch geht sie zu einem meiner Diener, dem Polizeichef! Wie
unglücklich wer er doch! Er hatte die Königin als seine Geliebte und
dennoch lief er einer gewöhnlichen Prostituierten hinterher. Was für
eine Welt ist das nur, in der solche Dinge geschehen? Und was sind
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das nur für Menschen, die hier leben! Wie viele sind niederträchtig
und wie wenige sind edel.“
Nach derartigen Einsichten verzichtete König Bharthari auf den
Thron und widmete sich dem Rest seines Lebens der Hingabe an
Gott.

„Jene, die den Namen des Herrn nicht schätzen,
wandern, getäuscht und verwirrt, umher.
Ohne die Liebe für seines Ewigen Wesen
ist das Schicksal des Menschen nur Reue und Qual.“
GURU NANAK

„Der Mensch lebt wie ein Heuchler.
Er ist das Opfer seiner eigenen Handlungen
und wird von seinen weltlichen Bindungen vernichtet.“
GURU ARJAN

„Wenn ein Mensch in arger Not ist
und niemand ihm zu Hilfe kommt;
wenn er alle Hoffnung auf Beistand aufgegeben hat,
er sich aber mit ganzem Herzen Gott zuwendet,
dann wird ihm kein Leid berühren.“
GURU ARJAN
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„Wenn du der Welt nachläufst,
wird die Welt dich beherrschen.
Wende dich von der Welt ab
und du wirst sie überwinden.“
ABU HASAN

130

S CHAH J AHANS B ESCHEIDENHEIT
Als der große Mogul-König Schah Jahan an einem sehr heißen
Sommertag zur Mittagsstunde ausruhte, wurde er plötzlich durstig.
Er klatschte in die Hände, damit ihm ein Diener Wasser bringe, aber
es fügte sich, dass keiner der Palastdiener in der Nähe war. Er erhob
sich von seiner Liege und blickte in den Wasserkrug, der immer in
seinem Gemach stand. Er war leer.
„Ich brauche dringend Wasser“, dachte der König, „und das sofort. Der einzige Weg, Wasser zu bekommen ist, selber zum Brunnen zu gehen und es heraufzuziehen.“
So verließ er seine königlichen Gemächer, ging zum Brunnen
und zog das Gefäß, das mit frischem, kaltem Wasser gefüllt war
herauf. Aber als er sich nach vor neigte, um den Behälter zu sich zu
ziehen, wurde seine Hand in der Kurbel des Rades eingeklemmt.
Der Schmerz war plötzlich und heftig und der große König schrie
vor Schmerzen auf. Aber dann beugte er sich in Erinnerung an den
Herrn und sagte:
„O geliebter Herr, ich danke dir vom Grunde meines Herzens
für diese Erfahrung. Ich bin nur ein so dummer Narr, dass ich nicht
einmal weiß, wie man Wasser aus einem Brunnen holt. Dennoch
hast du mich durch deine unergründliche Gnade zu einem König
gemacht.“

„Wenn das egoistische Selbst, das Ego in dir,
aufhört zu sein,
dann wird der geliebte Herr dich finden.
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Bemühe dich deshalb, o weiser Mensch,
dein Ich abzulegen,
und mache die Demut zu deinem eigen.“
MAULANA RUMI

„Selbstgefälligkeit und Eigensinn
stehen dem heiligen Naam entgegen.
Die beiden können nicht in demselben Haus wohnen.
Niemand kann dem Herrn ohne Demut dienen.
Das eigensinnige Gemüt ist wertlos.“
MAULANA RUMI
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D ER R EGENVOGEL
Eines Tages spazierte Kabir Sahib entlang des Ganges-Ufers,
als er einen Regenvogel in den Fluss fallen sah, der aus Mangel an
Wasser ohnmächtig geworden war. Ein Regenvogel würde, egal wie
viel Wasser verfügbar war, eher sterben als irgendetwas anderes
trinken als reine Regentropfen. Egal, was auch immer passieren
mag, er wird niemals irgendein anderes Wasser zu sich nehmen.
Kabir Sahib beobachtete den armen Vogel genau, um zu sehen,
was er nun tut. Aber, obwohl es ein heißer Sommertag war und der
Vogel am Verdursten war, wollte er nicht das Flusswasser des Ganges trinken. Kabir sagte zu sich:
„Wenn ich diese Hingabe des kleinen Regenvogels an das reine
Regenwasser sehe und bemerke, dass er, selbst wenn er stirbt, sein
Leben nicht retten will, indem er das Flusswasser trinkt, lässt das
meine Hingabe an den Satguru im Vergleich dazu als sehr klein erscheinen.“
„Ach, wenn doch alle Schüler diese intensive Liebe und Hingabe an Gott hätten, die dieser kleine Vogel für reine Regentropfen
hat, würden sie die reinen Regionen der Seele viel früher erreichen.
Dann würden ihre Seelen in den Ozean der Liebe Gottes aufgehen,
aus dem sie gekommen sind.“
„Ständige Hingabe allein kann Seine Liebe gewinnen.
Wie Chatrak, der Regenvogel, der um Regen bettelt,
sollten wir nach einem Tropfen des Nektars verlangen.“
GURU RAM DAS
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„Wie ein Fisch nicht außerhalb des Wassers leben kann,
und der Durst des Chatraks, des Regenvogels,
nur durch Regentropfen gesättigt werden kann,
genauso stark sehnen sich die Heiligen nach Gott.
Nur Sein Anblick kann ihren Durst nach Ihm stillen.“
KABIR
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Es war einmal ein hartherziger Geldverleiher, der seinen Schuldnern immer Wucherzinsen verrechnete. Um eine Schuld von einem
armen Bauern einzutreiben, ging er eines Tages zum Dorf des Bauern und forderte von ihm rücksichtslos:
„Die Zeit ist gekommen, um zu bezahlen. Gib mir das Geld, das
ich dir geliehen habe mit allen Zinsen.“
Nachdem die ungerechtfertigt hohen Zinsen hinzugezählt wurden, war die Summe so hoch, dass der Bauer sie unmöglich bezahlen konnte.
„Verringere die Zinsen“, sagte er, „das ist ungerecht und viel zu
viel. Verringere sie auf eine übliche Maß, dann kann ich sie zurückzahlen.“
Der Geldverleiher stellte sich diesen Argumenten taub. Mitgefühl und Erbarmen waren Dinge, die keinen Platz in seinem habgierigen Leben hatten.
„Ich sehe, du willst nicht bezahlen“, sagte er zum Bauern. „Du
zwingst mich also, all dein Vieh und all dein Getreide zu beschlagnahmen. Das werde ich sogleich tun.“
Empört schrie der Bauer:
„Nimm dein Gepäck und verlasse sofort meinen Grund und Boden! Du hast ein Herz aus Stein.“
In so kleinen Dörfern, in dem der Bauer lebte, gab es keine
Kulis, die das Gepäck des Geldverleihers hätten tragen können und
der Bauer war nicht gewillt, jemanden zu suchen, der bereit gewesen wäre, das Gepäck zu tragen. Viel zu stolz, es selbst zu tragen,
stand der Geldverleiher nun da und fragte sich, was er jetzt tun solle.
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Wie es sich zutrug, saß gerade ein Heiliger in der Nähe in Meditation. Er hatte aber gehört, was vorgefallen war, und sprach den
eingebildeten Geldverleiher an.
„Herr“, sagte er bescheiden, „ich werde gerne euer Gepäck für
euch tragen. Es würde mich aber freuen, wenn ihr einer Bedingung
zustimmt. Diese Bedingung ist, dass ihr entweder zum Lobe Gottes
sprecht oder mir zuhört, wenn ich von der Liebe und Hingabe zum
Gott spreche.“
Der Geldverleiher stimmte sofort zu, denn es würde sehr leicht
sein, dem Heiligen zuzuhören und würde auch nicht anstrengend
sein. Daraufhin nahm der Heilige das Gepäck und während sie zum
Dorf und Haus des Geldverleihers gingen, sprach der Heilige den
ganzen Weg vom Gott und Seiner Güte.
Als er das Gepäck beim Hause des Geldverleihers absetzte,
sprach der Heilige:
„Ich würde euch gerne noch etwas Wichtiges sagen. Es ist euch
nämlich bestimmt, dass ihr in wenigen Tagen sterben müsst. Ich
kann erkennen, dass ihr während eures gesamten Lebens nicht eine
einzige gute Tat begangen habt, außer in der vergangenen Stunde,
die ihr in der Gesellschaft eines Heiligen verbracht habt und seinem
spirituellen Vortrag gelauscht habt.“
„Nun hört aufmerksam zu“, fuhr der Heilige fort. „Wenn ihr
sterben müsst, werden die Todesengel kommen und euch fragen, ob
ihr die Frucht dieser einen Stunde sofort oder später genießen möchtet. Sagt ihnen, dass ihr sie sofort genießen möchtet und bittet sie,
dass sie euch zu dem Heiligen bringen sollen, dessen spirituellen
Vortrag ihr eine Stunde lang gehört habt. Danach schweigt und beobachtet einfach, was weiter geschieht.“
Einige Tage später starb der Geldverleiher, die Todesengel
brachten ihn zum Herrn des Gerichts und die Aufzeichnungen seiner
guten und schlechten Taten wurde geprüft. Die eine und einzige
gute Tat war die eine Stunde, die er dem Heiligen zugehört hatte.
Als die Engel ihn fragten, ob er den Lohn dieser guten Tat gleich
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oder später haben möchte, sagte der Geldverleiher, der sich an den
Rat des Heiligen erinnerte:
„Ich möchte die Frucht gleich genießen. Bitte bringt mich zu
dem Heiligen, mit dem ich die eine gute Stunde verbracht hatte.“
Folglich brachten ihn die Engel zu dem Heiligen, der gerade
über die Güte Gottes meditierte.
Der Geldverleiher fühlte sich unermesslich dankbar für das, was
gerade geschehen war und so sagte er zum Heiligen:
„Herr, bitte nehmt meinen Dank für all eure Güte. Ich weiß
aber, dass diese Zeit mit euch bald enden wird und ich fürchte mich
vor den Todesengeln, die draußen warten.“
Der Heilige hörte ihn, fuhr aber fort, über den Herrn zu meditieren und sagte nichts. Danach saßen der Heilige und der Geldverleiher lange Zeit in intensiver Glückseligkeit, bis schließlich der Lohn
der einen guten Stunde zu Ende ging. Als es so weit war, riefen die
Todesengel zum Geldverleiher, er soll den Heiligen verlassen und
zu ihnen kommen. Der aber bewegte sich nicht, denn der Heilige
meditierte über Gott und solange die Meditation andauerte, konnten
die Engel nicht näherkommen. Besiegt gingen die Engel zum Herrn
des Gerichts und sagten ihm, was geschehen war. In feierlichem Ton
sprach der Herr des Gerichts:
„Gebt den Geldverleiher als verloren für uns auf, denn weder ihr
noch ich können uns jetzt ihm nicht nähern. Der spirituelle Vortrag
und die Meditation eines Heiligen sind so mächtig, dass keiner von
uns sie überwinden kann.“
„Ein einziger Augenblick oder
selbst ein halber, ja sogar,
möge er nochmals halbiert werden,
der in der Gesellschaft eines Heiligen verbracht wird,
befreit uns von unzähligen Sünden.“
KABIR
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„Bei einem Heiligen
nur einen Augenblick lang zu sitzen,
ist besser, als hundert Jahre lang
aufrichtig zu beten.“
MAULANA RUMI
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Suthra verweilte einmal in einem Rasthaus für Pilger, als ein
frisch verheiratetes Paar mit der Heiratsgesellschaft in dieses Haus
kam, um dem Priester eine Spende in Form von Geld und Süßigkeiten zu geben. Das war über viele Jahrhunderte in mehreren Teilen
Indiens so der Brauch. Der Priester gab dem Paar seinen Segen, behielt das Geld und bot die Süßigkeiten Suthra an.
Suthra erhob sich und hielt an das frisch verheiratete Brautpaar
eine Rede. Seine überraschenden Worte an sie lauteten:
„Bitte, mein Sohn und meine Tochter, hört mir aufmerksam zu!
Ihr beide, du stattlicher Ehemann und du wunderschöne Ehefrau, Ihr
müsst sterben.“
Die Mitglieder der Hochzeitsgesellschaft waren fassungslos und
nahmen an, Suthra meinte, dass sie sofort oder in sehr kurzer Zeit
sterben müssten.
„O Sadhu!“, riefen sie, „warum musst du das neu vermählte und
glückliche Paar verwünschen? Sicherlich haben sie ein langes Leben vor sich, ist es nicht so?“
Suthra erkannte, dass er nicht verstanden worden war und sagte:
„Ich kann euch nicht belügen und würde es auch nicht zu tun.
Um Lügen zu erzählen, gibt es die Priester in jedem Tempel. Aber
was ich jetzt gerade ausgesprochen habe, ist eine Wahrheit, die jeder
kennt. Wer auch immer geboren wird, muss sterben.“
Indem er fortfuhr, sagte Suthra:
„Geburt und Tod sind zwei Enden eines Seiles. Das eine folgt
unausweichlich dem anderen. Es gibt keinen Grund über den künftigen Tod des Körpers traurig zu sein. Es gibt aber einen
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schwerwiegenden Grund für Trauer und Reue, wenn jemand die
beste Gelegenheit des Lebens verfehlt, die Möglichkeit, die Seele
für immer aus dem Gefängnis des Körpers zu befreien.“
Zur Versammlung lächelnd fügte er hinzu:
„Die Schatulle, in der der Reiche seine Juwelen aufbewahrt, ist
nicht so wichtig, wie ihr unschätzbarer Inhalt.“
„In all den verschiedenen Vergnügungen,
o Sterblicher,
hast du Gott vergessen,
und erachtest dich selbst als den
einzigen Unsterblichen in dieser Welt.“
TRILOCHAN
„Diese Welt ist nichts als eine Brücke
und nicht eine ewige Stadt der Freude.
O Sadhu, der Mensch ist zum Tode verdammt
und muss diese Welt verlassen.“
ANSARI von HERAT
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Im Ramayana wird erzählt, dass Bali viele beschwerliche Bußübungen vollbracht und dadurch die Gabe erworben hat, dass wer
auch immer mit ihm kämpft, die Hälfte seiner Kraft an ihn verlor.
Dadurch wurde Balis Kraft sehr gesteigert, während der Feind seine
verlor. Aus diesem Grund wurde sein Feind Sugriv jedes Mal, wenn
er gegen ihn in den Krieg zog, von Bali besiegt.
Mittlerweile war sich Ram Chandra dieser Tatsache bewusst und
als Sugriv deshalb zu ihm kam, um ihn um Beistand gegen Bali zu
bitten, versteckte sich Ram Chandra hinter einem Baum, schoss einen Pfeil auf Bali und tötete ihn. Während er im Sterben lag, sagte
Bali zu Ram Chandra: „Ich bin völlig unschuldig, dir irgendetwas
Unrechtes angetan zu haben und habe dich niemals geschädigt. Dafür wirst du, Ram Chandra, für diese Tat in deinem nächsten Leben
zu bezahlen haben.“
In ihren nächsten Leben inkarnierten Ram Chandra als Lord
Krishna und Bali als unwissender Bhili einer niederen Kaste. Einmal
schlief Lord Krishna kurze Zeit nach der großen Schlacht des Mahabharata in einem Wald, wobei er einen Fuß auf den anderen gelegt
hatte. Wie jeder weiß, hatte er ein Lotuszeichen auf jeder Fußsohle,
aber der Bhil, der die Lotuszeichen für die Augen eines Rehes hielt,
richtete seinen Pfeil auf Lord Krishna und tötete ihn. Auf diese
Weise wurde die karmische Schuld zwischen Ram Chandra und
Bali beglichen.
i

Bhil: ein indigenes Volk in Westindien; meistens Lohn- und Landarbeiter;
Fallensteller; ihnen wird aber auch ein geschickter Umgang mit Pfeil und
Bogen nachgesagt.
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Die Wirkungsweise des karmischen Gesetzes wird auch
dadurch veranschaulicht, als Ram Chandra nach Janakpur ging, um
Sita zu heiraten. Zu jener Zeit gab es einige Mädchen, die sich danach sehnten, einen so attraktiven und heldenhaften Ehemann, wie
Ram Chandra, zu haben. Ihre Sehnsucht konnte aber in diesem Leben nicht erfüllt werden.
In ihrem nächsten Leben jedoch, wurden diese Mädchen als
Gopis oder Milchmädchen wiedergeboren, mit denen Lord Krishna,
als wiedergeborener Ram Chandra, bei Brindaban tanzte und sang.
Das Gesetz des Karmas ist unerbittlich und unantastbar. Niemand kann sich seinem Lauf entziehen.

„Durch viele Zeitalter hindurch hast du
unzählige Geburten und Tode erlitten.
Nun verbrenne durch Hingabe deine Karmas.
Trinke jetzt den Wein von Naam,
die göttliche reinigende Kraft,
die die Karmas verbrennt.“
SOAMI JI

„Es ist der Abend des Lebens
und die Dunkelheit schließt dich
von allen Seiten immer mehr ein.
Ravi Das sagt: O törichter Mensch,
hast du nicht nachgedacht,
dass die Welt nur eine vorübergehende Wohnung ist,
zu der wir bald wieder zurückkehren müssen?“
RAVI DAS
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„Der Schmerz der Wiedergeburt
ist die Folge der vollbrachten Taten.
Glückseligkeit kommt nur,
wenn die Seele davon erlöst ist.
O göttlicher Einer, sei mir gnädig
und hilf mir zu entkommen.“
KABIR
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D IE S CHMERZEN DER T RENNUNG
Eines Tages beobachtet Sheikh Shibli, der von eigen seiner
Schüler begleitet wurde, ein Stück Holz, das langsam in einer offenen Feuerstelle brannte. Da ein Holzscheit offensichtlich nass war,
trieb die Hitze an einem Ende des Holzes die Wassertropfen heraus.
Nach kurzer Zeit des Nachdenkens, sagte Shibli zu seinen Schülern:
„Wie könnt ihr, die ihr vorgebt, tiefe Liebe und Hingabe zu Gott
zu haben, aufrichtig sagen, dass ihr in den Qualen der Trennung von
Ihm brennt? Ich sehe keine Tränen der Traurigkeit oder der Sehnsucht in euren Augen. Zu euch allen sage ich, dass ihr euch ein Beispiel von diesem stummen und einfachen Stück Holz nehmen solltet. Seht, wie es brennt und wie es weint.“

„Vom Lernen habe ich einen ganzen Schatz bei mir;
aber wo ist das Seufzen des Morgens
und die Träne der frühen Nacht?“
KHWAJA HAFIZ
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Als Sheikh Farid noch ein junger, aber bereits von spirituellem
Eifer erfüllter Mann war, begab er sich zu dem berühmten Khwaja
Muinuddin Chishti, um ihn um die Einweihung zu bitten. Als Farid
in Ajmer in Rajputana eintraf, wo Chisti wohnte, fand er den großen
Lehrer an einen Baum gelehnt, der völlig verdorrt war.
Farid war darüber erstaunt, denn es schien ihm sehr seltsam zu
sein, dass ein Baum, an den sich ein so bedeutender Heiliger lehnte,
abgestorben sein sollte. In seinem Bestreben diesen Zustand zu verbessern, sah Farid den Baum mit seinen spirituellen Kräften an, der
sofort zu grünen begann und mit Leben erfüllte. Der Khwaja bemerkte, was geschehen war und ohne irgendetwas zu sagen, warf er
einen Blick auf den Baum, der sofort wieder vertrocknete.
Farid, dem es immer noch nicht recht war, dass dieser Baum abgestorben blieb, sah ihn erneut an und erweckte ihn wieder zum Leben. Der Khwaja ließ ihn durch einen kurzen Blick wieder vertrocknen. Danach wandte sich der Khwaja an Farid:
„Bist du gekommen, mein Sohn, um Demut auf dem Weg zu
erlernen und in die Mysterien eingeweiht zu werden? Oder bist du
hierher gekommen, um an den Naturgesetzen etwas zu beanstanden? Es ist der göttliche Wille, dass dieser Baum vertrocknet ist.
Warum solltest du dich also in diese weise Vorkehrung einmischen
und ihn immer wieder ins Leben zurückholen? Geh nach Delhi zu
Qutbuddin Bakhtiar Kaki, und er wird dich gemäß deinen Verdiensten und Fähigkeiten einweihen.“
Also ging Farid nach Delhi. Als er dort ankam, fand er
Qutbuddin, der damals noch ein kleiner Junge war, beim Spiel mit
anderen Kindern. Farid beobachtet ihn eine Weile voller
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Geringschätzung und fragte sich, wie dieses offensichtlich unwissende Kind ihn etwas lehren könnte.
Aber Bakhtiar Kaki war nicht das Kind, das er äußerlich zu sein
schien. Mit seinen spirituellen Kräften las er sofort Farids Gedanken. Er verließ daraufhin die Kinderschar, trat in seine nahe gelegene Hütte und kam sogleich wieder heraus, als ein alter Mann mit
einem langen, fließenden, weißen Bart, der aus der Geschichte bekannte Qutub Sahib. Er näherte sich Farid und fragte:
„Bin ich nun alt und weise genug, um dein Lehrer zu sein?“
Farid erkannte sofort, wie unwissend und selbstgefällig er gewesen war, war zutiefst beschämt. Er fiel auf die Knie und bat Qutub
Sahib um Vergebung. Er blieb bei dem Heiligen, wurde sein Schüler
und im Laufe der Zeit wurde er selbst ein Heiliger.

„Zwischen den Heiligen
und dem Unendlichen gibt es keinen Unterschied.
Der das weiß, ist weise, sagt Ravi Das.“
RAVI DAS

„Denn wer der Kleinste unter euch allen ist,
der ist groß.“
CHRISTUS (Lk. 9,48)

„Gott widersteht den Hochmütigen;
den Demütigen aber gibt er Gnade.“
JAKOBUS 4.6

„Oh, sei du der Sklave der Sklaven des Meisters,
der eine tiefe Hingabe an Gott hat.“
GURU NANAK
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L ORD B UDDHA

UND DER

H IRTE

Als Lord Buddha eines Tages eine Landstraße entlang ging, traf
er einen Schäfer, der seine Schaf- und Ziegenherde zu einen nahen
Hügel trieb, wo guter Weidegrund war. Eine der Ziegen lahmte,
hinkte langsam vorwärts und blieb immer hinter der übrigen Herde
zurück. Der Hirte zeigte aber kein Mitleid mit dem armen Tier und
trieb es erbarmungslos mit seinem Stock, damit es nicht zurückblieb.
Als Lord Buddha das sah, wurde sein Herz von Mitgefühl und
Erbarmen bewegt. Er ging zum Schäfer und fragte ihn:
„Schäfer, wohin führst du deiner Herde?“
Der Schäfer zeigte auf den nahen Hügel.
„Hast du etwas dagegen, wenn ich diese arme lahme Ziege auf
meinen Schultern zum Gipfel des Hügels tragen würde?“, fragte
Lord Buddha.
Der Schäfer lachte.
„Nein, natürlich nicht“, erwiderte er.
Also trug Lord Buddha die Ziege glücklich auf die Anhöhe hinauf, wo er sie bei der übrigen Herde ließ.
„Der ist wahrhaftig ein Fakir,
ein Heiliger oder vollkommener Meister,
der sein eigenes Gemüt besiegt hat,
der keinem lebenden Geschöpf Leid zufügt
und von Mitgefühl überfließt.“
GURU NANAK
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H AZRAT J UNAID

UND DER VERLETZTE

H UND

Als Hazrat Junaid Baghdadii eine Pilgerreise nach Mekka unternahm, fand er auf seinen Weg einen armen Hund, der verletzt worden war. Alle vier Beine des Tieres waren schwer verletzt und bluteten. Doch sofort hob der heilige Mann das arme Tier auf und
wollte es zu einem Brunnen bringen, um mit Wasser die Wunden
des Hundes zu waschen und sie zu verbinden. Er dachte keinen Augenblick weder an seine Pilgerreise, noch kümmerte er sich darum,
dass seine Kleidung durch das Blut aus den Wunden des Hundes
ruiniert wurde.
Hazrat Junaid befand sich gerade in einem Wüstenabschnitt und
es dauerte, bis er zu einer kleinen Oase kam, wo er einen Brunnen
fand. Zu seiner Bestürzung jedoch gab es kein Seil und keinen Behälter, mit dem er Wasser heraufholen konnte. Schnell sammelte er
einige Blätter der nahen Bäume, flocht sie zu einer kleinen Schale
und verwendete seinen Turban als Seil. Als er die notdürftig zusammengebastelte Schale den Brunnen hinabließ, bemerkte er, dass die
Länge seines Turbans nicht reichte, um zum Wasser zu gelangen.
Da er sonst nichts hatte, um das Seil zu verlängern, zog er rasch sein
Hemd aus und band es an seinen Turban. Aber das Seil war immer
noch zu kurz. Daher streifte er seine Hose ab, die aus dünner Baumwolle war und band sie hinzu. Jetzt war das Seil lang genug. Der
heilige Mann holte das Wasser aus dem Brunnen, wusch die Wunden des Hundes und verband sie.
i

Junayd von Bagdad (830-910) war ein persischer Mystiker und einer der
berühmtesten der frühislamischen Heiligen . Er ist eine zentrale Figur in der
spirituellen Linie vieler Sufi-Orden .
Hazrat ist ein arabischer Ehrentitel
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Indem er den Hund in den Armen trug, kämpfte er sich weiter,
bis er zu einem Dorf kam. Dort ging er in die Moschee und bat den
Mullah:
„Bitte kümmere dich um diesen armen Hund, bis ich wieder aus
Mekka zurück bin. Hab keine Angst Bruder, denn ich verspreche
dir, dass ich den Hund sicher mit mir nehmen werde, sobald ich zurückkehren werde.“
Als Hazrat Junaid in jener Nacht schlief, erschien ihm in einer
Vision ein strahlendes himmlisches Wesen. Indem es seine Hände
segnend über Junaid hielt, sprach es:
„O Junaid, du hast deine Liebe für Gott gezeigt, indem du Mitleid für eines seiner Geschöpfe hattest, ohne auf deine eigene Bequemlichkeit zu achten. Damit ist deine Pilgerreise nach Mekka
vollendet. Es liegt nun ganz an dir Bruder, ob du deine Pilgerreise
nach Mekka noch fortsetzten willst. Soweit es Gott betrifft, ist Er
sehr zufrieden mit dir, denn Liebe für Ihn und all Seine Geschöpfe
gefallen Ihm weit mehr, als hundert Pilgerreisen.“

„Durch Pilgerreisen wird
das Übel der Selbstsucht nicht geheilt.“
GURU NANAK

„Nur die Liebe allein zählt am Hofe des Herrn;
Liebe und Hingabe sind Ihm
besonders lieb und teuer.“
PALTU SAHIB
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„Pilgerreisen, Bußübungen, Erbarmen
und Almosen geben bringen nur einen kleinen Verdienst
in der Größe eines Sesamsamens.
Derjenige aber, der hört und glaubt und Naam liebt,
wird auf seiner inneren Pilgerreise baden
und gereinigt werden.“
GURU NANAK
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H EILIGEN K ABIR

Ein stolzer Gelehrter, ein Pandit, besuchte eines Tages den großen Heiligen Kabir in seinem Haus in Kashii. Er hatte einen ganzen
Ochsenkarren voller Bücher mitgebracht, wollte er doch mit Kabir
Sahib diskutieren und, falls möglich, dem Heiligen nachweisen,
dass er sich in diesem oder jenem nebensächlichen Punkt im Irrtum
befand.
Als der Pandig eintraf, war Kabir Sahib aber nicht zu Hause,
sondern wurde von seiner Tochter Kamali herzlich begrüßt. Enttäuscht und da er nicht wusste, was er sagen sollte, fragte der Pandit:
„Ist das das Haus von Kabir Sahib?“
Kamali gab ihm darauf eine unerwartete Antwort: „Nein, gelehrter Pandit“, sagte sie, „das ist nicht das Haus von Kabir Sahib, denn
sein Haus kennen nicht einmal die Götter Brahma, Vishnu und
Shiva. Ihr haltet nur seinen gegenwärtigen Körper als Kabir Sahib,
aber da irrt Ihr Euch. Kabir ist nicht dieser Körper. Mir scheint, Ihr
habt Kabir überhaupt nicht verstanden.
Die wahre Form der Heiligen ist nicht der menschliche Körper,
den sie in dieser Welt bewohnen, o Pandit, sondern Naam, das göttliche WORT oder die Essenz des geliebten Gottes, von wo sie kommen. Während ihrer Lebenszeit verkünden sie Naam, das Wort Gottes, kehren am Ende zurück und verschmelzen sich wieder mit Ihm.
Weder ist dieser Körper ihr wahrer Körper, noch ist diese Welt ihr
wahres Zuhause.“
Trotz seiner intellektuellen Eitelkeit und spirituellen Blindheit,
konnte der Pandit einen kurzen Einblick der Bedeutung der Worte
i

Kashi: heute die Stadt Varanasi (Benares) in U. P. in Indien
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Kamalis erfassen. Er bedankte sich, ging still weg und nahm seinen
Ochsenkarren, gefüllt mit gelehrten Büchern, mit.
„Höre die Wahrheit!“, sagte der Guru,
„ein Mensch mag einen Ochsenkarren
voller Bücher mit sich führen,
er mag monatelang oder jahrelang
in den Büchern lesen.
Nanak sagt, nur Naam, das WORT, ist von Wert,
alles andere führt nur zur Selbstherrlichkeit.“
GURU NANAK

„Gott kommt in der Gestalt eines Menschen,
eines Heiligen.
Er kommt, um die Welt zu erwecken.“
BULLEH SHAH

„Gott und Seine Heiligen sind eins,
darüber zweifle nicht;
so wie die Wellen sich aus dem Meer erheben
und dann wieder zu ihm zurückkehren.“
KABIR

„Wer das wahre Wissen von Naam,
das Wort Gottes gibt,
der ist ein vollkommener Guru.
Werde der Staub seiner Füße.“
SOAMI JI

„Welch ein wunderbarer Lotus ist es,
der im Herzen des Universums blüht!
Nur wenige reine Seelen
kennen diese wahre Freude.
Kabir sagt: Dort ist der weise Mensch sprachlos,
denn diese Wahrheit kann niemals in den Veden
oder in den Büchern gefunden werden.“
KABIR
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„Nur ein Wissender erfasst, o Sucher,
wie unsere höchste Heimat ist.
Die Veden und die Heiligen Schriften
können sie nicht ergründen.
Weder Sprache noch Gehör vermögen
jemals seine Schönheiten zu beschreiben
oder zu vernehmen.
Farbe, Kaste und Glaube existieren dort nicht,
noch werden dort jemals Riten
oder Rituale ausgeführt.
Dort fallen Regenschauer,
die aber kein Wasser enthalten;
und sie sind weder salzig noch süß.
Dort ist ein Geschmetter von mächtigen
Trompeten in einer Leere.
Die Musik der Gambeii, Flöte und Kingriiii erklingt,
und helle Blitze ohne irgendeine Wolke leuchten auf.
Dort gibt es keine Sonne, sondern strahlendes Licht.
Die Perle in diesem Reich bildet sich ohne Muschel,
dort ist kein Laut und doch erklingt das WORT,
alles Licht wird durch die glänzende Strahlung
des Herrn übertroffen,
das Unzerstörbare, Unergründliche liegt im Jenseits.
Kabir sagt: Das ist mein Zuhause, meine Heimat,
die alleine nur Gurmukhs jemals sehen können.“
KABIR

ii
iii

Gambe: Geige
Kingri: indisches Saiteninstrument
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