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EI NLEITU N G  

Der Werdegang ist archetypisch: Ein Kind wird geboren 
in einer Hütte aus Lehm und Stroh, weit entlegen aµf 
dem Land. Es wächst in vollkommener Schlichtheit auf, 
in einer Umgebung von Feldern, Bäumen und Teichen, 
unangetastet von der großen Welt, den Zentren der 
Macht, des Geldes, des weltlichen Wissens, doch wohl
behütet und seelisch genährt von einer liebevollen Fami
lie. Dann bricht der junge Mann plötzlich die Schale 
und tritt heraus, weil ein inneres Gesetz ihn heraustreibt. 
Er verläßt die Familie, das Dorf, wagt es, die emotionale 
Wärme und Sicherheit mit einer harten Entblößung zu 
vertauschen; er ringt mit dem Gesetz seines Innereri, um 
es zu erkennen und zu erfüllen, und wenn in ihm die 
»Erleuchtung« aufstrahlt, die Gottesstimme aus der 
Höhe oder dem Innern hörbar wird, wendet er sich den 
Menschen zu - der großen Welt, unantastbar von ihrer 
Macht, ihrem Geld und Wissen, um sein Inneres mitzu
teilen, um zu belehren. 
Die Urszene von Betlehem hat sich im Leben von Rama
krishna, dem indischen Heiligen, wiederholt. Er wurde 
1 836 in der Hütte eines kleinen Dorfes geboren. Heute 
kann man Kamarpukur in einigen Stunden von Kalkutta 
aus erreichen. Doch damals lag die Großstadt noch jen
seits der Vorstellungswelt eines Kindes, sogar der mei
sten Älteren. Kamarpukur hat sich zu einem Wallfahrts
ort entwickelt, zu einer kleinen Stadt mit Schulen, 
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Herbergen für Wallfahrer, Tempeln aus Beton; die Ge
burtshütte ist Herzstück eines Ashram der Ramakrishna 
Mission, und die Bauern sind nicht mehr erstaunt, wenn 
sie Pilger aus Europa und Amerika zu Gesicht bekom
men und Inder mit fremdem Zungenschlag hören. Doch 
schon im nächsten Dorf ist der Alltag, wie ihn der kleine 
Gadadhar, wie Ramakrishna als Kind hieß, erlebt haben 
muß. Das ländliche Leben hat sich in den letzten 1 50 
Jahren beinahe nicht verändert. Dort ist wieder »Betle
hem«: mit den niedrigen Lehmhäusern ohne Fenster, 
die sich unter Kokos- und Dattelpalmen, üppigen Bam
bussträuchern und wildverwachsenen Bäumen ducken. 
Alles ist unverkünstelt und unnachgiebig Natur. Der 
Bauer pflügt mit einem Holzdorn, den zwei Kühe zie
hen; er sät mit der Hand, wie der Sämann in der bibli
schen Parabel; er bückt sich tief, um mit der Sichel den 
hochgewachsenen Reis zu ernten. Er wischt den 
Schweiß vom Gesicht und der bloßen Brust unter der 
unausweichbaren Sommersonne; er sitzt, die Arme um 
den Körper geschlungen am Wintermorgen und friert, 
weil ihm seine Armut keine Wollkleider erlaubt. Atmo
sphärisch bleibt uns die Lebensumgebung des jungen 
Gadadhar gegenwärtig. 
Was für eine glückliche Jugend er hatte! Seine Eltern, 
recht arme Brahmanen, waren rechtschaffen und 
fromm. Sein Vater begab sich mehrmals auf monate
lange Fußwallfahrten zu entfernten Tempeln. Wie jedes 
indische Kind muß auch Gadadhar jene unbeschränkte 
Freiheit genossen haben, bei der auch kleine Ungezo
genheiten und heitere Jugendstreiche nachsichtig ge
währt sind. Jedes indische Kind ist ein verwöhntes Kind, 
das mit einem einzigen pädagogischen Mittel aufgezo
gen wird: der bedingungslosen Liebe. 
Schon finden wir die ersten Regungen des Ungewöhnli
chen in Ramakrishnas Seele. Es wird erzählt, als er ein-
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mal gegen einen regendunklen Wolkenhimmel eine 
Schar weißer Kraniche vorbeischweben sah, geriet er in 
Entzücken ob dieser überirdisch-irdischen Schönheit, 
fiel zu Boden und blieb in Trance liegen. Charakteri
stisch für Ramakrishna, daß er seine erste Ekstase im 
Anblick der Schönheit erfuhr; es zeigt sein innerlich of
fenes, für die Welt aufgeschlossenes Gemüt. In keiner 
Phase seines Lebens ist er ein »finsterer Asket« gewe
sen. 
Die Heiterkeit seiner Kindheit, die Anmut der bengali
schen Landschaft mit ihrem Wechselspiel von Feldern, 
Lehmdörfern, Hainen, Teichen und wieder Feldern, 
welche er in sein Wesen aufgesogen hat, haben Rama
krishna nie verlassen. Nicht einmal der feurige Kern des 
Göttlichen, in den er eingedrungen ist, haben diese kind
liche Heiterkeit seines Wesens versengen können. Das 
ist das Großartige an diesem großen Heiligen: daß er 
die Einfachheit des Göttlichen wie die Einfachheit des 
Kindes erscheinen ließ - natürlich, ungezwungen, ohne 
asketische Strenge. Sein Wesen war ganz Bejahung des 
Göttlichen. Es scheint fast, er brauchte nichts 
»aufzugeben«, niemandem zu »entsagen«, weil in seiner 
total offenen Bejahung nichts anderes als Gott übrig 
blieb. 
Erstaunt es uns also, daß Ramakrishna heilige Men
schen, jene, die Gotteserfahrung haben, mit Kindern 
vergleicht, wie es Jesus Christus auch getan hat? Und 
diesem Vergleich weiß er köstliche Farben abzugewin
nen (s. Seite 84, l44f). 
Die ländliche Idylle von Ramakrishnas Jugend fand ein 
Ende, als er 1 852 nach Kalkutta übersiedelte; sein älte
rer Bruder Ramkumar hatte dort eine Sanskrit-Schule 
eröffnet, weil er im Dorf seine Familie nicht mehr ernäh
ren konnte. Mit immer größerem Unbehagen hatte er 
den verspielten Gadadhar beobachtet, der in den Tag 
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hineinlebte und sich aus Schule und Arbeit nichts 
machte. Er sollte in Kalkutta Ramkumar helfen und mit 
den anderen Schülern seine Klassen besuchen. Gada
dhar war sechzehn Jahre alt. 
Statt zu studieren, besuchte Gadadhar jedoch haupt
sächlich Familien der Umgebung, um vor ihren Hausal
tären den rituellen Gottesdienst (püjä) zu feiern. Als 
Brahmane war das sein Privileg. Hartnäckig lehnte er es 
ab, »weltliche Bildung« zu erwerben; so bleiben:seine 
Lese- und Schreibkenntnisse zeitlebens kümmerlich. 
Unterdessen bereitet sich, unbemerkt selbst von den 
Darstellern, der nächste Akt im Lebensdrama Rama
krishnas vor. Er lebte in einer Zeit, in der das Übernatür
liche noch ins Natürliche durchsickerte. In Rama
krishnas eigener Familie gab es Menschen, die propheti
sche Träume, Visionen erlebten, denen die Zukunft wie 
ein offenes Buch war - und die diese Kundgebungen als 
das Alltägliche annahmen. Eine reiche Witwe der niedri
gen Südra-Kaste, RanI Rasmani, hatte einen Traum, in 
dem die Göttin Ka!I sie bat, ihr zu Ehren einen Tempel 
zu bauen. RanI Rasmani kaufte sofort Land nördlich 
von Kalkutta am Ufer des Ganges und begann mit dem 
Bau eines großen Tempelkomplexes, der von ausladen
den Gärten umgeben wurde. 
Als der Bau 1 855 fertig war, wurde Ramkumar gebeten, 
die Dienste des Tempelpriesters im KalI-Tempel anzu
nehmen. Jener gab seine Schule auf und siedelte mit sei
nem jüngeren Bruder nach Dakshineswar über; doch 
schon ein Jahr später starb Ramkumar, und Rama
krishna übernahm die Aufgabe des Tempelpriesters. 
Damit begann eine tief aufwühlende Zeit. Während Ra
makrishna zu Ehren der Göttin KalI Püja feierte, packte 
,ihn wie eine Urgewalt die Sehnsucht, die Göttin zu 
»schauen«. Das heißt, nicht nur die Lehmfigur mit den 
leiblichen Augen zu sehen, sondern ihre »geistige Ge-
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stalt« mit den geistigen Augen visionär zu erfahren. Rä
makrishna machte schreckliche Qualen durch, aß nicht 
und schlief nicht, wälzte sich verzweifelt auf der Erde, 
weinte und rief: »Mäl Mä! Wann zeigst du dich mir?« 
Die Spannung der Sehnsucht stieg, und gerade als sie 
Rämakrishna zu zerreißen drohte - als er zu dem 
Schwert griff, mit dem er sich töten wollte - ergoß sich 
ein Meer von Licht über ihn, er schwamm und wiegte 
sich in gleißenden Wellen. Die Dunkle Göttin hatte sich 
im Licht offenbart. 
KälI ist gewiß die beliebteste Gottheit in West Bengalen. 
In beinahe jedem größeren Dorf steht ein Tempel mit ih
rer furchterregenden Gestalt, auf fast jedem Hausaltar 
zeigt ein Bild, wie sie, die Haare wild, die rote Zunge 
herausstreckend, nackt und schwarz, mit einer Halskette 
aus Menschenköpfen und einem Lendenschurz aus 
Menschenhänden geschmückt, ungebärdig auf der Brust 
ihres göttlichen Gemahls, Siva, tanzt. Verehrt von from
men Indem - doch für uns Christen gewiß ein abschrek
kendes Szenarium, zumindest auf den 'ersten Blick. 
Mutter KälI repräsentiert, so lautet eine Interpretation, 
die strafende Gottheit, die dem Sünder Furcht einjagt 
und ihm die wohlverdiente Strafe gibt. Folglich gehören 
die Köpfe und Hände getöteten Dämonen, mit denen 
sich die Göttin wie mit Trophäen geschmückt hat. Oder 
aber KälI verkörpert das Göttlich-Numinose, jenes un
auflösbare Rätsel, das Gott ist, dessen Gedanken keiner 
lesen und dessen Taten keiner verstehen kann, der die 
Sonne scheinen läßt auf Gerechte und Ungerechte aber 
auch Gerechte wie Ungerechte mit Unglück überschüt
tet. Die dritte Interpretation ist für uns schwierig zu ver
stehen; sie besagt: In Gott sind Gut und Böse gleicher
maßen vorhanden und werden in ihm letztlich »aufge
hoben«. Gott ist jenseits von allen Gegensatzpaaren; 
will man ihn jedoch mit Hilfe diesseitiger Begriffe und 
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Bilder ausdrücken, so erscheint er »gut« und »böse«, 
weil alles Diesseitige ein unentwirrbares Gemisch von 
Gutem und Bösem ist. 
Rämakrishna hat jedoch KälI vorwiegend als liebende 
Mutter oder als wunderschöne dunkelhäutige Frau mit 
langen schwarzen Haaren »geschaut«, oder er hat sie ins 
Absolut-Göttliche (brahman) transzendiert, das weder 
Form noch Farbe, weder Gut noch Böse, noch irgend
welche anderen Eigenschaften besitzt. Hätte es zu dem 
heiteren Rämakrishna gepaßt, wenn er sich der wilden, 
zerstörerischen Göttin anverwandelt hätte? Sein bedeu
tendster Schüler, Narendra (der spätere SwämI Vivekä
nanda), war aus anderem Holz und hat seine bekannte 
Hymne auf die Zerstörergöttin Kali gedichtet1• 
»Setze Gott keine Grenzen« hat Rämakrishna später 
seine Besucher immer wieder gemahnt. Gott ist ein Per
sönlicher Gott - er ist Krishna und Räma, KälI und Siva 
- er besitzt eine »Form«, doch ist er auch das überper
sönlich Absolute, Brahman, das weder Form noch Ei
genschaft hat. Gott ist im Herzen, der antaryiimi, der uns 
zügelt und lenkt, er ist aber auch in der Welt, ja ist die 
Welt und alle Lebewesen darin, und geht wiederum über 
sie hinaus: ist das Ewig-Transzendente. Das »sowohl-als 
auch«-Denken, das dem Inder so tief in seine Mentalität 
geschrieben ist, hat Rämakrishna bis in die entferntesten 
Möglichkeiten ausgespielt, aber eben nicht nur spekula
tiv, sondern in seinen mystischen Erfahrungen. 
Dakshineswar ist Ziel von vielen Wandermönchen und 
pilgernden Heiligen gewesen. An ihren Lippen hat Rä
makrishna gehangen; in der Schule wollte er keinen 
Strich tun, nun aber trinkt er unersättlich von den Quel
len mündlicher Tradition. Bis heute ist sie die wesentli-

1 S. Krishnas Flöte. Religiöse Liebeslyrik aus Indien. Gesammelt, über
setzt und eingeleitet von Martin Kämpchen. »Texte zum Nachdenken«, 
Herderbücherei 752, Herder Verlag Freiburg 1 979, Nr. 46. 
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ehe Religions- und Kulturvermittlerin für ein weitge
hend analphabetisches Volk, zumal sich Religion auch 
organischer von Mutter auf Kind, von Mönch auf Schü
ler übertragen läßt, als mit Hilfe von Universitäten und 
Lehrbüchern. 
Mehrere der durchpilgernden Mönche sind geblieben, 
um den eifrigen Rämakrishna zu unterweisen: Totä Puri 

führte ihn in den Absoluten Monismus des Advaita Ve
dänta ein, die Bhairavl Brähminl hat ihm die Lehren 
des Tantra weitergegeben. Von Keshab Sen, einem be
rühmten Prediger, erfuhr er über die neo-hinduistische 
Lehre des Brähmo Samaj. Obwohl ursprünglich ein 
Kälr-Verehrer, lebte er sich auch tief in den Vishnuismus 
ein: Er hatte Phasen ekstatischer Liebe zu Krishna, 
Rädhä und Räma. Schließlich ließ sich Rämakrishna in 
den Islam unterweisen, genauer, in den Sufismus, und 
( 1 874) in das Christentum. In einem Gartenhaus unweit 
des Tempels hatte er ein Bild von Christus gesehen und 
fühlte sich von ihm angezogen, so stark, daß er drei Tage 
lang vollkommen im Bann des Christlichen war. Gegen 
Ende des dritten Tages, als er am Gangesufer spazieren
ging, hatte er plötzlich mit offenen Augen eine Christus
Vision. Er sah eine hochgewachsene, stattliche Gestalt 
mit heller Hautfarbe auf sich zukommen, und sie blick
ten sich gegenseitig fest in die Augen. Seine Augen hat
ten eine ungewöhnliche Strahlkraft, sein Antlitz war 
schön, nur die Nase leicht flach. Zuerst wußte Räma
krishna nicht, wer dieser Fremde war. Dann hörte er 
eine Stimme aus seinem Innern: »Das ist Jesus Christus, 
der große YogI, der liebende Gottessohn, der eins ist mit 
dem Vater, der sein Herzblut vergoß und Qualen erlitt 
für die Errettung der Menschheit.« Dann umarmte Jesus 
Ramakrishna und löste sich in ihm auf2. 

2 Vgl. Swami Saradananda: Sri Ramakrishna the Great Master. Sri Ra
makrishna Math, Madras 1952, S. 295f. 
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Ramakrishna hat Jesus auf eine charakteristisch indi
sche Weise erfahren: durch Einswerdung, die auf 
bildhaft-wörtliche Weise vollzogen wurde. Er hat ihn of
fenbar als den Wanderer, den Prediger erlebt, nicht als 
den Gekreuzigten und Auferstandenen. Das heißt, Ra
makrishna hat ihn nach den Voraussetzungen des indi
schen Wandermönchtums, in dessen Tradition er lebte, 
interpretiert. 
Als die Umgebung Ramakrishnas ungebändigte Sehn
sucht nach Gott wahrnahm, schloß sie auf einen verstör
ten Geist und glaubte ihn von seiner »Tollheit« durch 
Heirat zu kurieren. Ramakrishna selbst gab im Trance
zustand bekannt, wo seine zukünftige Frau zu finden sei, 
nämlich in dem Dorf Jayrambati, nur eine Fußstunde 
von Kamarpukur entfernt. Und es kam zur Heirat zwi
schen dem dreiundzwanzigjährigen Ramakrishna und 
der erst fünfjährigen Sarada. Als Sarada achtzehn Jahre 
alt war, zog sie nach Dakshineswar und wohnte bei Ra
makrishna. War es möglich, daß der Heilige, der mit den 
höchsten mystischen Erkenntnissen gesegnet war, des
sen Lehrer Mönche und Nonnen waren und der wie 
jene ein enthaltsames Leben geführt hatte, sich nun zum 
Ehemann und Familienvater wandelte? Gewiß, er hatte 
in seine Heirat eingewilligt, und er nahm seine junge 
und schöne Frau mit der sorgfältigen Liebe eines Ehe
manns zu sich auf. Doch blieb die Ehe unvollzogen, ob
wohl sie viele Monate im selben Zimmer wohnten. Wer 
Gott erkannt hat, würde er später seine Schüler beleh
ren, der ist zu einer körperlichen Beziehung zu dem Ehe
partner nicht mehr fähig (s. Seite 97). Ramakrishnas 
Handlungsweise verkörpert sein Ideal: Er führte ein 
Eheleben, ohne im geringsten von seinem hohen spiritu
ellen Zustand herabzusinken. Er behandelte seine Frau 
mit der zartesten Sorgfalt, mit Respekt, ja Verehrung: Er 
erkannte in ihr die Muttergottheit. Dies stand, und steht 
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bis heute, im Gegensatz zu der untergeordneten und 
meist demütigenden Stellung der Frau in der indischen 
Gesellschaft. Für indisches Selbstverständnis, das im
mer noch einen Trennungsstrich zieht zwischen dem 
monastischen Leben und dem Familienleben, und dabei 
das Familienleben als »weltlich« herabsetzt, ist Rama
krishnas Leben wahrscheinlich eine ideale Verbindung 
beider Lebensweisen; doch einer christlichen Gesell
schaft, in der die Verketzerung des Leibes (der nach 
christlicher Lehre doch auch aufersteht und am ewigen 
Leben teilhat) langsam einer Leibesbejahung weicht, 
mag Ramakrishnas Lösung wenig richtungweisend sein. 
Nachdem Ramakrishna auch diese letzte sädhanä, das 
enthaltsame Zusammenleben mit seiner Frau Sarada ge
übt und vollendet hatte, war er bereit für den nächsten 
Schritt in der spirituellen Logik seines Lebens: für die 
Rolle des Guru. Die bewegende Szene, wie Rama
krishna, innerlich auf seine Rolle vorbereitet, auf die 
Ankunft der Schüler - und damit den Beginn seiner Le

bensaufgabe - wartete, hat er selbst geschildert: »In je
nen Tagen war meine Sehnsucht grenzenlos. Tagsüber 
konnte ich sie irgendwie unter Kontrolle halten, obwohl 
mich das Geschwätz der weltlich gesinnten Menschen 
quälte. Ich sehnte mich nach der Zeit, wenn meine ge
liebten Gefährten zu mir kämen; ich dachte immerzu, 
welche Erleichterung es sein müsse, ihnen frei und offen 
über meine Erfahrungen zu erzählen. Jedes alltägliche 
Erlebnis erinnerte mich an sie; ich konnte an nichts an
deres denken. Ich plante ständig, was ich jenem sagen 
und dem anderen geben würde und so weiter. Wenn der 
Abend nahte, konnte ich meine Gefühle nicht länger 
meistern. Der Gedanke quälte mich, daß ein weiterer 
Tag vorübergegangen war, ohne daß sie angekommen 
waren. Wenn das Abendgebet begann und die Tempel 
vom Klang der Glocken und Seeschneckenhömer 
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dröhnte, würde ich auf das Dach des Hauses klettern 
und in meiner Seelenqual mit lauter Stimme ausrufen: 
>Kommt doch her, meine Jungen! Wo seid ihr? Ich kann 
nicht länger ohne euch leben. <  «3 
Nach einer Weile kamen sie. Die Anhänger des Brähmo
Samäj waren die ersten, und sie brachten andere mit, 
und Rämakrishnas Zimmer füllte sich bald täglich und 
quoll über an Sonntagen und Feiertagen. Der kindlich
heitere Rämakrishna offenbarte tiefes psychologisches 
Verständnis für die innere Situation, die spirituellen Be
dürfnisse seiner Besucher. Viele von ihnen waren Col
lege-Studenten - Jünglinge auf der Schwelle zu einem 
Beruf, zum Familienleben, zu einer festen Lebensauf
gabe. Sie waren in einem aufnahmebereiten Alter, sie 
suchten ihre Lebensrichtung und hatten die Gabe seeli
scher Reinheit und die jugendliche Fähigkeit zum Idea
lismus noch nicht verloren. Diesen jungen Menschen 
gab Rämakrishna ein strenges spirituelles Training; sie 
würden nach dessen Tod ihr »weltliches Leben« aufge
ben und die ockerfarbenen Gewänder des Mönchs anle
gen. Sie wurden der Kern des Rämakrishna-Ordens, der 
heute das Erbe des Meisters weiterführt. Aber auch äl
tere Besucher kamen: Ärzte, Gerichtsbeamte, Englän
der, Muslime . . .  und sie saßen alle in jenem Zimmer 
neben dem Tempel von Dakshineswar, durch das heute 
Ströme von Pilgern ziehen, um eine Weile die stille, 
geistgesättigte Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. 
Ich habe in keinem Raum gestanden, dessen früherer 
Bewohner noch so greifbar und so zart anwesend ist. 
Während der fünf bis sechs Jahre, die ihm blieben, hat 
Ramakrishna unermüdlich über Gott gesprochen. Sein 
Zimmer wurde die Wiege eines reformierten Hinduis
mus, in dem das Beste seines philosophischen und aske-

' Vgl. Swami Saradananda op. cit„ S. 302f. 
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tischen Genies enthalten war, jedoch ohne seine hierar
chische Starrheit, seinen Kastendünkel, die ungeistige 
Enge eines übertriebenen Ritualismus. Rämakrishnas 
eine große Lehre war: Der Gottesgeist ist grenzenlos, 
und diese Geistesweite und Geistestiefe kann vor kei
nem Lebensbereich und keiner gesellschaftlichen 
Schicht haltmachen. Versuche nicht, Gott in einem Ver
hau von Riten und Dogmen und Anschauungen und Ar
gumenten einzukeilen; glaube niemals, er sei irgendwo 
ganz enthalten. Unendlich geht er über alles Erdenkbare 
hinaus. Das erfordert von uns eine radikale Wandlung 
und ständig neue feine Einstellung auf das Geistige in 
unseren Handlungen, in den Situationen, die wir erle
ben, in den Menschen und den Dingen um uns. Räma
krishna hat uns in seinen Gesprächen oft überraschende 
Durchblicke in die Unerschöpflichkeit des Geistes ge
währt. Einer seiner Schüler - um nur ein Beispiel zu er
zählen - konnte seine Promiskuität nicht loswerden; 
immer wieder verfiel er darauf, Bordelle zu besuchen, 
und schämte sich sofort danach. Als der Meister davon 
hörte, verlor er keine Zeit mit Entrüstung und Strafpre
digten. Als jener Schüler das nächste Mal nach Dakshi
neswar kam, begnügte sich Rämakrishna damit zu 
sagen: »Wenn jemand einen schlechten Ort besucht, 
warum nimmt er Mutter Kali nicht mit sich? Sie würde 
ihn vor vielen schlechten Handlungen beschützen.« Tat
sächlich half ihm dieser Rat, seine schlechte Angewohn
heit zu überwinden4• 
Rämakrishna hat sich als einen Bhakta bezeichnet, und 
die meisten seiner Schüler waren Bhaktas: jene, die Gott 
»erfahren«, sich ihm nähern auf dem Weg einer gefühls
betonten Gottesliebe. Vorbild ist die Liebe von Radhä 
zu Krishna, dem jünglinghaften Gott. Der Bhakta 

4 Vgl. Christopher Isherwood : Ramakrishna and his Disciples. Advaita 
Ashram, Calcutta 1969, S. 173. 
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möchte sich mit Gott vereinen, doch nicht identisch mit 
ihm sein. Für ihn ist und bleibt Gott eine Person (z. B. 
Krishna, Kali). Der zweite Weg, welcher dem religiösen 
Menschen offensteht, ist der Weg des Jfiana, der Weg in
tellektueller Unterscheidung zwischen dem Wahren und 
dem Falschen, dem Ewigen und dem Vergänglichen, 
dem Göttlichen und dem Weltlichen. Der JfianI hat sich 
durch ständiges Unterscheiden und beharrliches Fest
halten an dem jeweils Wahren, Ewigen und Göttlichen 
selbst dem Göttlichen anverwandelt und erkennt 
schließlich in tiefer Meditation, daß er identisch ist mit 
ihm: Sein tiefstes Wesen ist auch göttlich. Der letzte 
Schritt ist, daß er - aus seiner eigenen göttlichen Selbst
erkenntnis heraus - versteht, daß alles, Lebewesen und 
Welt, im Grunde, wie er, »nichts als Gott« ist. Darauf 
zerschmilzt das Ich-Bewußtsein des JfianI und löst sich 
auf im göttlichen All-Sein. 
Ramakrishna hat beide Wege anerkannt und immer wie
der erklärt. Er selbst hatte beide Wege bis zu Ende be
schritten, war aber aus dem Absoluten wieder in die 
»Welt« zurückgekehrt, um die Menschen zu belehren. 
Ramakrishnas vielseitige Erfahrung macht ihn zu einer 
einigenden Gestalt nicht nur in Indien, wo religiöse Har
monie immer wieder gefährdet wird von einem uner
leuchteten Beharren auf äußerlicher Tradition, sondern 
in der ganzen Welt - überall, wo fromme Menschen 
wohnen. Er hat keine Religion und keine Glaubensge
meinschaft, keine asketische und rituelle und fromme 
Praxis abgelehnt; alle hat er gutgeheißen und verkündet, 
daß sie zu Gott führen. Das eine mag nicht so geistig 
»wertvoll« und »entwickelt« sein wie das andere, doch 
führt das jeweils Niedrigere zu dem jeweils Höheren -
und das Ziel von allem ist Gott. Diese Universalität in 
der Annahme des Religiösen kommt keineswegs einer 
farblosen Nivellierung jener an der Quelle unterschied-
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liehen Inspirationen und Offenbarungen .der Religionen 
.und der geschichtlich gewachsenen Eigentümlichkeiten 
gleich. Obwohl er unter den zum inklusivistischen Den
ken neigenden Indem der inklusivistischste ist, blieb er 
nämlich dennoch, was er seit Jugendzeit gewesen war: 
ein Verehrer von Ma KalI; und obwohl er sämtliche 
Heilswege des Hinduismus erprobt hatte, kehrte er zu
letzt zur Bhakti, dem Weg der Gottesliebe, zurück. 
Das ist deshalb die Botschaft dieses Lebens' gerade für 
uns Christen, die wir zu rasch glauben, die Beschäfti
gung mit anderen Religionen könne uns von Christus 
wegreißen: In jeder Religion ist Wahrheit, jede Religion 
führt zu Gott; lernen wir von diesen Wahrheiten, lassen 
wir uns von ihnen inspirieren, verneigen wir uns vor den 
Religionen - doch können und sollen wir bleiben, was 
wir von Anfang gewesen sind: Verehrer Christi. 
Es wird den christlichen Lesern dieses Buches nicht 
schwer fallen, die Worte Ramakrishnas in ihr christli
ches Leben umzusetzen. Seine Worte sind so einfach, so 
unmittelbar aus der Gotteserfahrung gesprochen, daß 
ihr kulturelles »Gewand« - die Fremdheit von Ausdrük
ken und Denkreflexen einer anderen Religion und Kul
tur - oft kaum spürbar wird. Ja, gerade die Neuheit der 
Einkleidung kann uns Christen einen Anstoß zu erfri
schenden Gedanken und Empfindungen geben. 
Ramakrishna hat während der letzten Jahre seines Le
bens beinahe nur in ekstatischen Zuständen gelebt. 
Einerseits war er also von allem Weltlichen, ja beinahe 
allem Irdischen, befreit, andererseits, und das ist das 
Wunderbare an ihm, ist er tief mit-menschlich gewesen. 
Er verstand die »weltlichsten« Probleme seiner Schüler 
und löste sie, er blickte tief in die Irrgänge der Psyche, er 

' Eine ausführliche Lebensbeschreibung gibt das Buch von Hans Torwe
sten: Ramakrishna. Schauspieler Gottes. Fischer Taschenbuch Nr. 5094, 
Fischer Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 1981. 
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wußte Bescheid bei den kleinsten praktischen Tätigkei
ten in der Familie. Er weinte mit den Trauernden, er war 
froh mit den Glücklichen. Mir scheint, lese ich seine Ge
spräche, daß Ramakrishna wie der »neue Mensch« ge
wesen ist - bereits himmlisch entrückt, aber zugleich 
himmlisch mitempfindend, mitleidend am Geschick der 
Menschen. Selten erlebt man auch unter den großen 
Heiligen einen Menschen, der so schwerelos, so »durch
sichtig«, so »erlöst« gewesen ist. 
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ZU DIESEM BUCH 

Die Gespräche Ramakrishnas mit seinen Besuchern und 
Schülern wurden von Mahendranath Gupta, einem Leh
rer und Vater von vier Kindern, aufgezeichnet. Er begeg
nete dem Heiligen nahezu zufällig. Er wohnte in einer 
Großfamilie, deren heftige Streitigkeiten Mahendras Le
ben verbitterten. An einem Frühlingstag im Jahr 1882 
verließ er verzweifelt das Haus und dachte daran, sei
nem Leben ein Ende zu machen. Nachts fand er bei sei
ner Schwester in Baranagar Unterkunft und am näch
sten Tag wanderte er mit einem Neffen durch die Gärten 
der Umgebung und schließlich auch zu dem Tempel von 
Dakshineswar. Jemand zeigte ihnen Ramakrishnas Zim
mer, und sie traten ein. Wie diese erste Begegnung ver
lief, hat Mahendra selbst berichtet; damit beginnen 
seine Aufzeichnungen (s. Seite 29). Seitdem hat sein Le
ben um Ramakrishna gekreist. Er verbrachte seine 
freien Tage - die Sonn- und Feiertage - in Dakshines
war, blieb oft sogar mehrere Tage lang bei Ramakrishna 
und wurde so einer der häufigsten Besucher. Von Ju. 
gendzeit an hat er ein Tagebuch geführt; dafür schien er 
prädestiniert zu sein: Er verband genaue Beobachtungs
gabe, ein scharfes Gedächtnis mit Ausdauer und Fleiß. 
Mahendranath Gupta hat in den ihm eigenen Abkür
zungsformeln von jenem Frühlingstag 1882 an bis kurz 
vor Ramakrishnas Tod (1886) über jeden Besuch Tage
buch geführt und dadurch der Nachwelt ein erstaunli-
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ches hagiographisches Zeugnis hinterlassen. Die Lehren 
und das Leben eines indischen Heiligen sind wohl nie 
zuvor und nie seitdem so exakt und erschöpfend, so le
bensnah dargestellt worden wie in Mahendranath Gup
tas Srisri Riimakrst1a Kathiimrta, den »Nektargleichen 
Worten von Sri Ramakrishna«. Während Ramakrishnas 
Lebenszeit und noch zehn Jahre später wußte niemand 
von diesem Tagebuch, vielleicht mit Ausnahme des 
Guru selbst. Erst als 1897 Broschüren erschienen, Aus
züge der Gespräche in Mahendras eigener englischer 
Übersetzung, horchten die Verehrer Ramakrishnas auf. 
Dessen Gemahlin, Sarada, und sein bedeutendster 
Schüler, Swami Vivekananda, hießen Mahendras Bemü
hen spontan willkommen. Im Jahre 1902 begann das 
bengalische Original zu erscheinen: der erste Band, von 
dem die vorliegende Auswahl den größeren und wichti
geren Teil in deutscher Übersetzung anbietet. Er zeich
net die ersten Begegnungen mit dem Meister nach, wählt 
dann bestimmte Besuche in den Jahren 1883 und 1884 
aus und fährt uns so bis zum Herbst 1 885, als Rama
krishna schon an Kehlkopfkrebs litt und Gespräche mit 
dem streitbaren Doktor Sarkär führte. Die weiteren 
Bände des »Kathämrita«, insgesamt fünf, sind bis 1932 
erschienen. Während der Autor noch die Fahnen des 
letzten Bandes korrigierte, starb er plötzlich am 4. Juni 
1932. Er hatte seine Lebensaufgabe erfüllt, er durfte ster
ben. 6 
Zwei Bände einer englischen Übersetzung hat Mahen
dranath Gupta selbst veranstaltet; die englische Über
setzung des gesamten Werkes wurde aber von SwamI 
Nikhilananda, einem Mönch des Ramakrishna-Ordens, 

6 Zu diesen Angaben vgl. den Aufsatz von SwämI Tapasyänanda : Ma· 
hendranath Gupta, the Recorder of the Gospel of Sri Ramakrishna. In: 
Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Centenary Memorial. Sri Ma Trust, 
Chandigargh 1982, S. 3-14. 
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verfaßt, der das Material chronologisch ordnete und 
1942 unter dem Titel »Tue Gospel of Sri Ramakrishna« 
in Amerika veröffentlichte. Dieses tausendseitige Buch 
hat Ramakrishnas Worte in die westliche Welt einge
führt. Es diente als Unterlage zu Übersetzungen in an
dere europäische Sprachen. So erschienen auch mehrere 
deutsche Ramakrishna-Bücher, die Teile von Nikhila
nandas Übersetzung wiederum ins Deutsche übertragen 
haben. SwamI Nikhilananda hatte als Bengale und 
Mönch des Ramakrishna-Ordens den Vorteil, die Rama
krishna-Atmosphäre sprachlich und kulturell sehr ge
nau zu kennen. Doch übersetzte er in eine Fremdspra
che, sein Englisch ist recht farblos und steif. Zudem 
verstand er sich offenbar weniger als Übersetzer, dessen 
oberstes Gebot es ist, das Original sachgetreu in eine an
dere Sprache zu übertragen, sondern als Verwalter eines 
spirituellen Gutes. Infolgedessen nahm er sich die Frei
heit, ganze Abschnitte wegzulassen, anderswo interpre
tierend Sätze hinzuzufügen, an wieder anderen Stellen 
die vermeintlich zu krasse oder »vulgäre« Sprache zen
surierend zu mildem oder umzuformulieren. Dabei geht 
viel von der heiteren Kindlichkeit der Sprechweise ver
loren, von diesem »Sprechen, wie einem der Schnabel 
gewachsen ist«, von diesem Genie des Heiligen, der in 
den höchsten spirituellen Zuständen die heiter-leichte
ste Kindlichkeit erreicht hat - zu deren Ausdruck die 
bengalische Sprache auch ein besonders geeignetes In
strument ist. 
In dieser Übersetzung versuchten wir so sachgetreu wie 
nur möglich zu sein, um dabei viel von der Atmosphäre 
des Originals in die deutsche Sprache hinüberzuretten. 
Wir haben uns, wie gesagt, auf eine Auswahl aus dem er
sten Band der bengalischen Ausgabe beschränkt. Inhalt
liche Wiederholungen wurden mit Absicht nicht vermie
den, gehören sie doch zum natürlichen Fluß der Sprache 
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und dieser Gespräche. Demütig spricht Mahendra von 
sich stets nur in der dritten Person - man nannte ihn 
»Master«, wie alle Lehrer - und als Autorennamen ge
braucht er nur den Anfangsbuchstaben seines Vorna
mens, »M«. Dieser Buchstabe bezeichnet in der engli
schen Übersetzung und in dieser deutschen den Autor 
auch im Text, wenn er an den Gesprächen teilnimmt. 

Verständnishilfen werden dem Leser eirimal in Fußno
ten, sodann in einem Glossar philosophischer Aus
drücke und der Eigennamen angeboten. Um die sprach
liche Genauigkeit zu erhöhen, haben wir im Text die 
üblichsten Worte aus dem Bereich der Philosophie und 
Askese in Bengalisch stehengelassen; es handelt sich 
durchweg um Ableitungen aus dem Sanskrit, die auch in 
ihrem bengalischen Entwicklungszustand jedem Leser, 
der sich schon mit indischer Philosophie beschäftigt hat, 
bekannt sein werden. Im Text haben wir diese Aus
drücke zunächst mit den üblichen diakritischen Zeichen 
eingeführt und ab dem zweiten Vorkommen in einer 
»verdeutschten« Schreibweise weiterverwendet. Ab und 
zu wurden bezeichnende Ausdrücke auch in Klammem 
hinter die deutsche Übersetzung gestellt. Das Glossar, 
das nicht streng alphabetisch, sondern in Wortgruppen 
gegliedert ist, dient zur Erklärung aller jener bengali
schen Wörter, die nicht schon im Text oder in einer Fuß
note übersetzt wurden. 
Zur Aussprache bengalischer Wörter möge man sich nur 
drei Regeln merken: alle drei s-Laute (s, s, s) werden wie 
ein deutsches sch gesprochen; die a-Laute spricht man 
wie ein offenes o (in offen), die verlängerten a-Laute da
gegen wie ein deutsches a (in m�len); im Gegensatz zum 
Sanskrit ist ein auslautendes -a oft stumm (a), und die v
Laute des Sanskrit werden zu b. 
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Als ich 1973 nach Indien kam, wohnte ich zunächst vier 
Jahre in Narendrapur, einem Ashram der Ramakrishna 
Mission südlich von Kalkutta, und unterrichtete 
Deutsch an einem Kulturinstitut der Ramakrishna Mis
sion. Das enge Zusammenleben mit den Mönchen des 
Ramakrishna-Ordens veranlaßte mich zum Studium der 
Ramakrishna-Gespräche, aus denen die Mönche jeden 
Abend nach der Mahlzeit vorlesen. Ich erlebte auch die 
Feste, die frommen Bräuche, die religiöse Atmosphäre 
im Ashram. Nach einem dreijährigen Aufenthalt in Süd
indien kehrte ich nach Bengalen zurück, nach Santinike
tan, und begann dort, Ramakrishna auch im Original zu 
lesen. Das vorliegende kleine Buch ist Ergebnis dieser 
langen Beschäftigung mit einem tief liebenswerten Hei
ligen. 
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TEXTE 

M.s erster Besuch bei Sri Rämakrishna 

M. und sein Freund erreichten, sich unterhaltend, das 
Zimmer von Sri Ramakrishna. Sie fanden die Tür ver
schlossen. Gerade war im Zimmer Weihrauch abge

brannt worden1• M. hatte eine europäische Erziehung 
genossen, deshalb zögerte er, unangemeldet das Zim
mer zu betreten. Vor der Tür stand die Magd Brinde. 
M. fragte sie: » He, ist der sädhu drinnen?« 

BRINDE: Ja, er ist im Zimmer. 
M.:  Wie lange lebt er schon hier? 
BRINDE: Er ist schon lange hier ... 
M.: So, und er liest viele Bücher, nicht wahr? 
BRINDE: Ach Unsinn, Bücher! Die Weisheit sämtli-

cher Bücher liegt auf seinen Lippen. 

M. hatte sein Studium gerade erst beendet. Als er 
hörte, daß Sri Ramakrishna keine Bücher liest, geriet 
er in Erstaunen. 

M. : Er wird wohl gerade seinen Abendgottesdienst 
halten2? Können wir sein Zimmer jetzt betreten? 
Kannst du ihm Bescheid geben? 

BRINDE: Natürlich, geht doch rein! Setzt euch ruhig 
ins Zimmer. 

1 Zur Zeit der Abenddämmerung üblich, um die Mosquitos aus dem 
Zimmer zu vertreiben. Häufig wird unmittelbar vor dem Abendgottes
dienst geräuchert, um die Atmosphäre des Zimmers geistig zu reinigen. -
Diese einleitenden Sätze sind leicht verkürzt. 
2 sandhytl, zusammentreffen von Tag und Nacht; Morgen- und Abend
dämmerung; Gottesdienst zu jenen Zeiten; besonders Abendgottes
dienst. 
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Sie traten ins Zimmer ein und sahen, daß niemand 
anwesend war; nur Sri Ramakrishna saß auf seinem 
Holzbett. Alle Türen waren geschlossen, weil gerade 
geräuchert worden war. M. begrüßte Sri Rama
krishna mit verneigtem Kopf und gefalteten Händen. 
Er wies ihnen einen Platz an, und sie setzten sich auf 
den Fußboden. Sri Ramakrishna fragte : »Wo wohnt 
ihr? Was macht ihr? Warum seid ihr nach Baränagar 
gekommen?« Und so weiter. 
M. gab über alles Auskunft. Aber er bemerkte, daß 
Sri Ramakrishna von Zeit zu Zeit wie geistesabwe
send wurde. Später erfuhr er, daß dieser Zustand 
bhäb(i genannt wird. Sri Ramakrishna ähnelte jeman
dem, der mit der Angelleine in der Hand Fische 
fängt. Wenn gerade ein Fisch am Köder frißt und sich 
der Schwimmer bewegt, dann ist der Mann so ge
spannt, daß er mit einem Blick und einem Sinn den 
Schwimmer anschaut. Er spricht mit niemandem -
genau so ist diese Art von Bhaba. M. hörte und er
lebte später, daß Sri Ramakrishna nach dem Abend
gottesdienst regelmäßig in diesen Geisteszustand 
gerät. Manchmal fehlte ihm vollkommen das Be
wußtsein von der Außenwelt. 

M .  :Sie werden jetzt den Abendgottesdienst feiern. 
Wir wollen also nicht bleiben. 

SRi RA.MAKRISHNA (entrückt) : Nein . . .  Abendgottes
dienst . . .  ach, das macht doch nichts. 

Nach kurzer Unterhaltung verneigte sich M. und ver
abschiedete sich. Sri Ramakrishna bat ihn : »Komm 
wieder.« 
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M. dachte auf dem Rückweg : Wer ist wohl dieser ehr
würdige Mann, zu dem es mich zurückzieht? Kann 
ein Mensch, der keine Bücher liest, überhaupt bedeu
tend sein? Wie seltsam ! Ich möchte wohl gern zu ihm 
zurückkehren. Er hat auch gesagt: »Komm wieder.« 
Morgen oder übermorgen früh gehe ich wieder hin. 

Der zweite Besuch 

Der zweite Besuch fand um acht Uhr morgens statt. 
Sri Ramakrishna wollte sich gerade rasieren lassen. 
Die Winterkühle war noch nicht vergangen ; deshalb 
trug SrI Ramakrishna noch einen wollenen Umhang 
mit einer roten Borte. Als er M. sah, sagte er: »Bist du 
gekommen? Setz dich hierhin.« 
Das sagte er auf der südöstlichen Veranda seines 
Zimmers. Der Barbier war anwesend. Sri Rama
krishna ließ sich rasieren und sprach von Zeit zu Zeit 
mit M. Um seinen Oberkörper trug er den Umhang, 
an seinen Füßen Sandalen. Er lächelte. Beim Spre
chen stieß er ein wenig mit der Zunge an. 

S RI RÄMAKRISHNA (zu M.) : Sag, wo wohnst du ? 
M.  : In Kalkutta. 
SRI RA.MAKRISHNA : Und von wo kommst du jetzt? 
M. :Aus Baränagar, vom Haus meiner älteren Schwe-

ster, sie wohnt im Haus von Ishän Kabiraj. 
SRI RA.MAKRISHNA : Oh, Ishäns Haus? - Wie geht es 

eigentlich Keshab. Er war sehr krank. 
M . :  Das habe ich auch gehört. Jetzt geht's ihm, 

glaube ich, gut. 

3 1  



SRi RÄMAKRISHNA :  Ich habe Ma3 nochmal grüne 
Kokosnüsse und Zucker versprochen, wenn sie 
meine Bitte erhört und Keshab wieder gesund 
macht. Frühmorgens, wenn es noch dunkel ist, er
wachte ich häufig und flehte Ma weinend an : »Mä, 
mach Keshab wieder gesund !« Wenn Keshab nicht 
mehr da ist, mit wem soll ich dann sprechen, wenn 
ich nach Kalkutta fahre? Deshalb habe ich ihr 
grüne Kokosnüsse und Zucker versprochen. 

SRI RÄMAKRISHNA: Prataps Bruder war ein paar 
Tage hier. Er hat keine Arbeit. Er sagt : »Ich 
möchte hier bleiben.« Ich habe erfahren, daß er 
Frau und Kinder bei seinen Schwiegereltern zu
rückgelassen hat. Eine Menge Kinder hat er! Ich 
habe ihn gescholten : »Schau her, du hast Kinder. 
Sollen etwa die Nachbarn sie ernähren und groß
ziehen? Schämst du dich nicht, daß fremde Leute 
deine Frau und deine Kinder ernähren, und daß du 
sie im Haus der Schwiegereltern läßt?« Wir haben 
ihm tüchtig den Kopf zurechtgesetzt und ihm gera
ten, sich eine Arbeit zu suchen. Jetzt will er endlich 
weggehen. 
(zu M.) Bist du verheiratet? 

M . : Ja. 
SRi RÄMAKRIS HNA (sich schüttelnd) : 0-ree!Ramlal, 

hast du gehört? Chii.! Geheiratet hat er ! 

M. fühlte sich schrecklich schuldbewußt; erschrok
ken, mit hängendem Kopf und sprachlos blieb er sit-

3 Mutter, Mama; damit ist stets die Göttin Kai! gemeint. Kokosnüsse 
und Zucker sind Opfergaben für Kai!. 
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zen. Er dachte : Was, ist heiraten ein so großer 
Fehler? 

SRI R.AMAKRISHNA fragte wieder: Hast du Kinder? 
M . s  Herz machte puck-puck. Mit Angst und Bangen 

sagte er: Ja, ich habe Kinder. 
SRI R.AMAKRISHNA sagte bedauernd : Chä! Auch 

noch Kinder! 

Nach diesem Rüffel blieb M. wie angewurzelt sitzen. 
Sein Selbstbewußtsein begann, in Stücke zu brechen. 
Eine Weile später begann Sri Ramakrishna wieder, 
mit gütigem Blick und lächelnd zu sprechen : »Sieh 
her, deine Zeichen waren gut. Sobald ich Stirn, Au
gen, das alles sehe, weiß ich Bescheid4• - Nun, was 
für eine Frau hast du? Ist sie tüchtig oder nicht?« 

M. : Na ja, sie ist ganz gut, aber religiös unwissend. 
SRI R.AMAKRISHNA (irritiert) : Ach, und du bist ein 

jfiäni? 

Was jfiänp und was ajfiän� ist, das verstand er noch 
nicht. Bisher hatte er geglaubt : Wer lesen und schrei
ben gelernt hat und Bücher lesen kann, der hat Jfiana. 
Dieser Irrtum verließ ihn später. Dann verstand er, 
Gott zu erfahren, bedeutet Jfiana, und ihn nicht zu er
fahren, Ajiiäna. Sri Ramakrishna hatte gefragt: »Und 
du bist ein Jfiänl?« Da bekam M.s Selbstbewußtsein 
noch einmal einen kräftigen Schlag. 

' Srr Ramakrishna erkennt an Körpermerkmalen die spirituelle Bega
bung eines Menschen. 
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SRI RÄMAKRISHNA: Nun, glaubst du an Gott mit 
Form oder an Gott ohne Form ?5 

M .  (erstaunt zu sich selbst) : Wer an Gott mit Form 
glaubt, kann der auch an Gott ohne Form glauben? 
Gott ist ohne Form, wer das glaubt, kann der noch 
an Gott mit Form glauben? Können sich Gegen
sätze jemals vereinen? Können weiße Dinge, etwa 
Milch, auch schwarz werden? 

M . :  An Gott ohne Form. Das liegt mir mehr. 
SRI RAMAk.RISHNA:  Na also. An eines zu glauben, 

ist genug. An den formlosen Gott zu glauben, das 
ist doch gut. So meine aber nicht, nur das sei wahr 
und alles andere falsch. Bedenke, Gott ohne Form 
ist wahr, und Gott mit Form ist auch wahr. Nimm, 
woran du glaubst und halte daran fest. 

M. hörte immer wieder, daß beides wahr sei, und 
staunte. Das hatte er noch nirgendwo in seinen Bü
chern gefunden. 
Zum dritten Mal bekam sein Selbstbewußtsein einen 
Schlag. Doch war es noch nicht ganz gebrochen. Des
halb rechtete er mit Sn Ramakrishna noch etwas wei
ter. 

M . :  Gut. Nehmen wir an, Gott habe Form. Dann ist 
er doch gewiß nicht eine Figur aus Lehm . „6 

' Gott mit Form (sl1kl1rl) ist der persönliche Gott; Gott ohne Form (ni
rl1kl1rf) ist Gott als reiner Geist, das Absolut-Göttliche. Wie man sich 
Gott vorzustellen habe, mit oder ohne l'orm, ist eine beliebte theologi
sche Streitfrage. Jede Glaubensgemeinschaft vertritt eine bestimmte 
Meinung. 
6 Wie sie in Tempeln aufgestellt werden. Nach einer hinduistischen Auf
fassung ist, zumindest während der Poja, die Gottheit in der Figur geistig 
anwesend. 
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SRI RAMAKRISHNA: Nicht eine Figur aus Lehm, 
wieso? Das Göttliche Bewußtsein erfüllt sie ! 

M. verstand nicht, daß eine Lehmfigur mit Göttli
chem Bewußtsein erfüllt sein konnte. Er sagte : »Also, 
den Leuten, die eine Lehmfigur verehren, muß man 
doch erklären, daß Gott nicht diese Lehmfigur ist. 
Man soll vor der Lehmfigur sitzen, seinen Geist auf 
Gott richten und die Puja feiern. Dem Lehm zu Eh
ren darf niemand Püja feiern.« 

SRI RAMAKRIS HNA (verärgert) : Ihr Herren aus Kal
kutta seid alle dieselben ! Immer Vorträge halten 
und große Erklärungen abgeben ! Weißt du über
haupt, wer dir Erkenntnis gibt ! Mit welchem Recht 
lehrst du ? Er, dem die Welt gehört, wird euch leh
ren. Der diese Welt geschaffen hat - den Mond, die 
Sonne, die Jahreszeiten, die Menschen, Tiere, ihre 
Nahrung, der die Mutter und den Vater erschaffen 
hat, damit sie ihre Kinder aufziehen, der die Liebe 
von Vater und Mutter erschaffen hat - der wird al
les lehren. Gott hat so viele Dinge geschaffen, wird 
er das nicht auch tun können? Wer Unterweisung 
braucht, den wird er lehren. Er ist doch der antar
yämi. Wenn einem bei der Püja der Lehmfigur ein 
Fehler unterläuft, weiß er denn nicht, daß er allein 
angerufen wird? Er ist mit einer solchen Poja zu
frieden. Warum zerbrichst du dir darüber den 
Kopf? Bemühe dich lieber selbst um Jiiana und 
bhakti. 
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Jetzt war M.s Selbstbewußtsein wohl ganz zerbro
chen. 
Er dachte : Was er gesagt hat, ist völlig richtig ! 
Warum soll ich andere über Gott belehren? Habe ich 
ihn schon erkannt, liebe ich ihn denn schon? Selbst 
habe ich keinen Platz, mich hinzulegen, und rufe 
noch andere, sich neben mich zu legen. Ich weiß 
nichts, verstehe nichts, und doch will ich andere be
lehren, das ist peinlich und töricht von mir. Ist dies 
Mathematik oder Geschichte oder Literatur, daß ich 
andere belehren könnte? Hier aber handelt es sich 
um die Wahrheit über Gott ! Mir gefällt, was er sagt. 
Das war die erste und die letzte Auseinandersetzung, 
die er mit Sri Ra.makrishna hatte. 

SRi RAMAKRISHNA:  Du hast von der Püja: zu einer 
Lehmfigur gesprochen. Wenn die Figur auch aus 
Lehm ist, notwendig ist die Püja trotzdem. Gott hat 
verschiedene Püja.s zur Wahl gestellt. Der Erschaf
fer der Welt, er hat das alles getan, um den unter
schiedlichen Fähigkeiten der Menschen gerecht zu 
werden. 

· Wie sich in Gottesliebe üben ? 

M.  (bescheiden) : Wie können wir unsere Gedanken 
in Gott sammeln? 

SRI RAMAKRISHNA: Wiederhole Gottes Namen, 
preise seine Taten in Liedern immer wieder. Und 
pflege Gemeinschaft mit heiligen Menschen; von 
Zeit zu Zeit besuche die bhaktas und die sädhus. 
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Wer Tag und Nacht inmitten des Familienlebens 
(sarhsära) und inmitten der weltlichen Tätigkeiten 
bleibt, kann seine Gedanken nicht in Gott sam
meln. Von Zeit zu Zeit an einen einsamen Ort ge
hen und an ihn denken, ist sehr notwendig. Wer 
anfangs nicht von Zeit zu Zeit in der Einsamkeit 
bleibt, für den ist es schwer, die Gedanken in Gott 
zu halten. 
Ein junger Baum muß von allen Seiten eingezäunt 
werden, sonst fressen ihn die Ziegen und Kühe. 
Meditiere im Geist, zu Haus und im Wald. Und vor 
allem unterscheide zwischen sat und asat. Gott ist 
sat, das heißt ewig, alles andere ist asat, das heißt, 
vergänglich. Unterscheidest du wieder und wieder, 
wird das Vergängliche seine Macht über deinen 
Geist verlieren. 

M .  (bescheiden) : Wie sollen wir in der Welt leben? 
SRI RAMAKRISHNA : Verrichte alle Arbeit, doch halte 

Gott im Geist fest. Bleib bei allen, Frau, Sohn, Va
ter, Mutter und diene ihnen, als seien sie dein. Sei 
dir aber bewußt, daß sie dir nicht gehören. 
Die Dienstmagd eines reichen Hausherrn verrich
tet alle Arbeit, doch zieht es sie in Gedanken zu ih
rer Familie im Dorf. Sie erzieht die Kinder ihres 
Brotherrn, als seien sie ihre eigenen; sie sagt »mein 
Ram«, »mein Hari«, doch versteht sie genau, daß 
sie ihr nicht gehören. 
Die Schildkröte wandert im Wasser herum, ·doch 
weißt du, wo sich ihre Gedanken aufhalten? - Am 
Ufer. Wo ihre Eier liegen. Erfülle alle Pflichten des 
Familienlebens, doch bleib in Gedanken bei Gott. 
Gründest du eine Familie, ohne zunächst in der 
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Liebe zu Gott gefestigt zu sein, verstrickst du dich 
umso tiefer. Gefahr, Kummer, Leid, all das wird 
dich ruhelos machen. Und je mehr du dich um dein 
weltliches Wohlergehen sorgst, desto mehr bist du 
gebunden. 
Reib die Hände mit Öl ein, dann brich .die Jack
frucht7 entzwei. Sonst bleibt der Saft an deinen 
Händen kleben. Gewinn zunächst das Öl der Got
tesliebe, dann kannst du überall in der Welt Hand 
anlegen. . 
Doch willst du Gott lieben lernen, brauchst du Ein
samkeit. Willst du Butter machen, muß die Milch 
zuerst an einem ruhigen Ort bleiben, bis sie dick ist. 
Wird die Milch hin- und hergeschüttelt, kann sie 
niemals dick werden. Wenn die Milch aber dick ist, 
laß alles stehen und liegen und rühre sie kräftig 
um. So wird Butter daraus. 
Sieh doch, wenn du einsam über Gott nachdenkst, 
gewinnst du Jfütna, bairägya, Bhakti. Doch bleibt 
der Geist vom Familienleben umschlossen, wird er 
niedrig. Im Familienleben gibt's nur Sinnenfreude 
und Besitzgier8. 
Das Familienleben ist wie Wasser, und der Geist 
wie Milch. Wird sie in Wasser geschüttet, vermi
schen sich beide ununterscheidbar, die reine Milch 
geht verloren. Wenn du aber die Milch dick werden 
läßt und daraus Butter machst, kannst du sie ruhig 

7 Große Baumfrucht mit klebrigem weißem Saft. 
8 kamfnl-ktlffcan-. wörtl. »Frau und Gold«; diese Worte stehen stellver
tretend für Sinnenfreude und Besitzgier, die beiden wesentlichen Hin
dernisse auf dem Weg zu Gott. Sri Ramakrishna hat Frauen nicht 
verabscheut; er ehrt in ihnen das Abbild der Mutter Kai!. 
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in Wasser tun : Sie schwimmt obenauf. Deshalb ge
winne zunächst in der Einsamkeit durch sädhanä 
die Butter von Jiiäna und Bhakti. Diese Butter 
kannst du ins Wasser des Familienlebens tun, die 
vermischt sich nicht, sie bleibt schwimmen. 
Gleichzeitig zu unterscheiden9, ist sehr notwendig. 
Die Dinge, auf die sich Sinnenfreude und Besitz
gier richten, sind vergänglich. Gott allein ist wahr. 
Was kriegt man für Geld? Reis t;lä/10, Kleider, ein 
Dach überm Kopf, mehr nicht. Doch Gott be
kommst du nicht dafür. Deshalb kann Geld kein 
Lebensziel sein. Das nennt man Unterscheiden, 
verstehst du? 

M . :  Ja; vor kurzem habe ich das Drama Prabodh 
Chandroday(4 gelesen, es handelt von der Unter
scheidung zwischen den Dingen. 

Sai' RÄMAKRISHNA :  Ja, die Unterscheidung zwi
schen den Dingen. Sieh doch, was hast du vom 
Geld!  Und was von einem schönen Körper! Unter
scheide selbst, der Körper einer schönen Frau be
steht auch nur aus Knochen, Fleisch, Fett, Kot, 
Urin und dergleichen. Warum verläßt der Mensch 
Gott um dieser Dinge willen? Warum vergißt er 
Gott? 

' Zwischen sat und asat. 
10 Ein Linsenbrei; gehört zu jeder Reismahlzeit in West Bengalen. 
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Die Schau Gottes 

M. : Kann man Gott schauen1 1 ?  
SRI RAMAKRISHNA: Ja, gewiß. Von Zeit zu Zeit an 

einem einsamen Ort wohnen, Gottes Namen sin
gen und seine Taten preisen, zu unterscheiden ler
nen, alle diese Mittel muß man anwenden. 

M . : Was muß man tun, um Gott zu schauen? 
SRI RÄMAKRISHNA:  Wer sich so heftig nach Gott 

sehnt, daß er Tränen vergießt, der kann ihn 
schauen. Weib und Kinder wegen weinen die Leute 
einen ganzen Topf voll. Sie ertrinken in den Tränen 
um ihr Geld. Doch wer weint um Gottes willen? 
Aus ganzem Herzen ruf ihn an. 

Mit diesen Worten begann Sri Rarnakrishna zu sin
gen : 

0 Geist, ruf aus ganzem Herzen, 
wie kann die Dunkle Mutter dann fernbleiben, 
wie kann die Dunkle Mutter dann fernbleiben. 
Wie kann KalI dann fernbleiben. 

0 Geist, bist du gesammelt, 
nimm Hibiskusblüten und Bilvablätter, 
mische sie mit der Sandelpaste der Liebe 
und opfre sie auf zu Mutters Füßen. 

Wen die Sehnsucht übermannt, der erblickt das 
Morgenrot. Danach wird die Sonne aufgehen. 
Sehnsucht zuerst, dann die Gottesschau. 

11 darsan-. Schau Gottes (mit dem geistigen Auge) ist gleichbedeutend 
mit Gotteserfahrung. 
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Vereine in dir diese drei Anziehungskräfte, 9ann 
wird er sich dir zeigen : Zieht es dich hin zu Gott, 
wie's den Reichen zu seinem Besitz, die Mutter zu 
ihrem Kind und die keusche Frau zu ihrem Ehe
mann hinzieht, dann wirst du Gott schauen. Ver
eine in dir die Kraft dieser drei Anziehungen, dann 
wird sie dich zu Gott führen. 
Damit meine ich, wir müssen Gott lieben. Wie die 
Mutter ihr Kind liebt, wie die keusche Ehefrau ih
ren Mann liebt, wie der Reiche seinen Besitz liebt. 
Die Liebe dieser drei Menschen, diese drei Anzie
hungskräfte, sie vereine in dir und gib sie Gott, so
bald du das kannst, schaust du Gott. 
In tiefer Sehnsucht mußt du ihn anrufen. Ein Kätz
chen macht »miau miau«, wenn es die Mutter 
braucht, mehr weiß es nicht. Wo die Mutter es ab
setzt, dort bleibt es - sei's in der Küche, sei's auf 
dem Fußboden oder auf dem Bett. Gerät es in Not, 
macht es »miau miau«, sonst weiß es nichts. Wo sie 
auch gerade ist, die Mutter kommt gerannt, wenn 
sie das »miau miau« hört. 

Gott in allen Geschöpfen 

M. erriet, daß von Leuten mit weltlichen Interessen 
die Rede war. Sie behandeln religiöse und rechtschaf
fene Menschen mit Herablassung. Es gibt so viele un
gehörige Menschen in der Welt ; man unterhielt sich 
darüber, wie man sich ihnen gegenüber verhalten 
soll. 
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SRI RA.MAKRISHNA (zu Narendra) : Narendra ! Was 
meinst du? Was diese Weltmenschen nicht alles re
den ! Doch überleg einmal, wenn ein Elefant vor
beigeht, wie viele Tiere machen ein Geschrei hinter 
ihm her. Aber der Elefant schaut sich nicht mal um. 
Wenn jemand frech zu dir wäre, was würdest du 
denken? 

NARENDRA : Ich würde denken : Ach, ein Hund 
macht »wau wau«. 

SRi RA.MAKRISHNA (lächelnd) : Nicht doch ! Treib's 
nicht zu weit. (Alle lachen.) Gott ist in allen Ge
schöpfen. Doch soll man nur mit guten Menschen 
Umgang pflegen ; von schlechten Leuten muß man 
Abstand wahren. Im Tiger wohnt auch Gott, das 
heißt aber nicht, daß wir ihn umarmen sollen. (Alle 
lachen.) Du magst sagen, der Tiger ist Gott, warum 
soll ich also weglaufen ; die Antwort darauf ist : 
Jene, die sagen : »Geschwind, komm hierher !«  sind 
doch auch Gott, warum soll ich deren Rat mißach
ten? 
folgende Geschichte : In einem Wald wohnte ein 
Sadhu. Er hatte viele Schüler. Eines Tages lehrte er 
sie, daß in allen Geschöpfen Gott lebt, darum solle 
man alle mit Ehrerbietung behandeln. Einmal sam
melte ein Schüler im Wald Holz für das Feuerop
fer. Plötzlich erscholl ein Ruf: »Aus dem Weg, 
schnell ! Ein wilder Elefant kommt.« Alle rannten 
weg, nur dieser Schüler nicht. Er wußte, der Ele
fant ist Gott, warum also weglaufen? Er blieb also 
stehen und grüßte den Elefanten mit gefalteten 
Händen und begann, eine Lobeslitanei zu singen. 
Darüber schrie der Elefantentreiber : »Weg, weg !« 
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Doch der Schüler rührte sich nicht. Schließlich hob 
ihn der Elefant mit dem Rüssel empor, warf ihn zur 
Seite und trottete weiter. Über und über mit Wun
den bedeckt, blieb der Schüler bewußtlos liegen. 
Als der Guru das hörte, brachten er und andere 
Schüler ihn in den Ashram und gaben ihm Arznei. 
Nach einiger Zeit, als er sein Bewußtsein wiederer
langt hatte, fragte ihn jemand : »Warum bist du 
nicht weggelaufen, als du den Elefanten kommen 
hörtest?« Er sagte : »Der Guru hat uns gelehrt, daß 
Gott die Menschen und alle Lebewesen geworden 
ist. Darum habe ich mich nicht gerührt, als ich den 
Gott-als-Elefanten ankommen sah.« Der Guru 
sagte dann : »Mein Junge, der Gott-als-Elefant ist 
herangekommen, das ist wahr, doch der Gott-als
Elefantentreiber hat dich gewarnt. Wenn alle Gott 
sind, warum hast du seinen Worten keinen Glau
ben geschenkt? Den Worten des Gott-als-Elefan
tentreiber muß man auch gehorchen. (Alle lachen.) 
Die heiligen Schriften (Sästra) sagen : »Wasser ist 
Gott.« Doch nur bestimmtes Wasser darf für den 
Gottesdienst gebraucht werden, anderes Wasser 
nur, um Hände und Gesicht oder das Geschirr zu 
waschen, wieder anderes zum Wäschewaschen, 
aber nicht zum Trinken , oder für den Gottes
dienst12. Ebenso wohnt im guten und im schlech
ten, im frommen und im unfrommen Menschen, im 
Herzen aller Gott. Trotzdem sollt ihr mit schiech-

1 2 Diese strengen Trennungen, besonders im sakralen Bereich, gehen 
auf das tief verankerte Bewußtsein ritueller Reinheit zurück ; z, B. dürfen 
in einem Teich, an dem Wäsche gewaschen wird, niemals sakrale Gegen
stände gesäubert werden, 
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ten, unfrommen, ungehörigen Menschen keinen 
Umgang pflegen. Mischt euch nicht unter sie. Mit 
einigen könnt ihr mal ein Wort wechseln, andere 
sollt ihr ganz meiden. Von solchen Menschen hal
tet Abstand. 

Wie verhält man sich gegenüber 
ungehörigen Menschen ? 

Ein B HAKTA : Wenn ungehörige Leute, die Böses 
im Schilde führen, zu uns kommen oder ihre Ab
sichten sogar verwirklichen, sollen wir dann ein
fach stumm sitzen bleiben? 

SRI R.AMAKRISHNA : Wer mit Menschen zusammen
lebt, der muß sich gegenüber ungehörigen Leuten 
etwas rauh und rücksichtslos verhalten, um sich zu 
schützen. Aber ihr braucht jene, die euch schädi
gen wollen, nicht umgekehrt ebenfalls zu schädi-

. gen. 
Auf einem Feld ließen Hirtenjungen ihre Kühe 
weiden. Auf diesem Feld lebte eine furchtbar gif
tige Schlange. Keiner wagte, ihr nahe zu kommen. 
Eines Tages ging ein Mönch (brahmacäri) über die
sen Feldweg. Die Hirten rannten ihm entgegen u.nd 
sagten : »Verehrter Herr ! Gehen Sie nicht weiter. 
Dort lebt eine furchtbar giftige Schlange.« Der 
Mönch sagte : »Na und wenn schon! Ich fürchte 
mich nicht. Ich kenne einige mantras.« Und er ging 
weiter. Die Hirten blieben voll Furcht zurück. Da 
erschien die Schlange mit drohend erhobenem 
Haupt, doch als sie nähergekrochen kam, sang der 
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Mönch einen Mantra, worauf sie wie ein Wurm zu 
seinen Füßen liegen blieb. Der Mönch sagte : » 0-
fee, warum greifst du überall die Menschen an? 
Kom.m, ich gebe dir einen Mantra. Wenn du diesen 
Mantra immer wiederholst, beginnst du, Gott zu 
lieben, und du erkennst Gott, und der Hang zur 
Gewalttätigkeit vergeht.« Und er gab der Schlange 
einen Mantra. Danach berührte die Schlange die 
Füße des Guru13 und fragte : »Wie soll ich Sadhana 
üben?« Der Guru sagte : »Wiederhole deinen Man
tra und tu niemandem etwas zuleide.« Der Mönch 
wandte sich zum Gehen und sagte : »Ich komme 
zurück.« 

· 

So verstrichen ein paar Tage. Die Hirtenjungen be
merkten, daß die Schlange niemanden mehr biß. 
Selbst wenn sie mit Steinen warfen, wurde sie nicht 
zornig, sie war wie ein Wurm geworden. Einmal 
packte ein Hirte sie beim Schwanz, schwang sie 
über dem Kopf im Kreis, schmetterte sie immer 
wieder zu Boden und warf sie dann beiseite. Blut 
floß aus dem Maul der Schlange, und sie wurde be
wußtlos. Wie tot lag sie da. Die Hirten glaubten, s_ie 
sei verendet, und gingen weg. 
Spät nachts kam die Schlange wieder zu Be
wußtsein. Stück für Stück, unter großer Qual 
schlich sie in ihr Loch zurück. Ihr Körper war zer
schunden, kraftlos. Nach vielen Tagen, als sie nur 
noch Haut und Knochen war, kroch sie nachts aus 

" prantlm/4, die übliche Geste der Verehrung und Unterwerfung, die ein 
Schüler seinem Guru, ein Kind seinen Eltern, ein Diener seinem Herrn 
gegenüber ausführt. Die Füße eines Menschen oder einer Gottesfigur 
gelten als verehrungswürdig. 
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ihrem Loch, um Fressen zu suchen. Voll Furcht 
blieb sie tagsüber im Loch. Seit . dem Tag, an dem 
sie den Mantra bekommen hatte, hatte sie nieman
den mehr angegriffen. Sie fristete ihr Leben mit 
Blättern und Früchten, die von den Bäumen gefal
len waren. 
Fast ein Jahr später kam der Mönch wieder des 
Wegs und suchte die Schlange. Die Hirten sagten : 
»Die Schlange ist gestorben.« Doch der Mönch 
glaubte ihren Worten nicht. Er wußte, daß sie den 
Körper nicht auf geben würde14, bevor der Mantra, 
welchen sie empfangen hatte, nicht seine volle Wir
kung erlangt hatte. Er suchte und suchte in der gan
zen Gegend und rief sie bei dem Namen, den er ihr 
bei der Einweihung gegeben hatte. Als sie die 
Stimme ihres Guru hörte, verließ sie ihr Loch und 
berührte seine Füße in tiefer Verehrung. Der 
Mönch fragte : »Na, wie geht's?« Sie sagte : 
»Danke, gut.« Der Mönch sagte : »Warum bist du 
also so dünn geworden?« Die Schlange antwor
tete : »Sie haben befohlen, niemanden anzugreifen. 
Ich fresse Blätter und Früchte, deshalb bin ichwohl 
so dünn geworden.« Sie war sanft und weise ge
worden und konnte gegenüber niemandem Zorn 
empfinden. Sie hatte ganz vergessen, daß die Hir
tenjungen sie beinahe getötet hatten. Der Mönch 
sagte : »Nur deiner Nahrung wegen bist du nicht so 
elend geworden. Denk mal nach, gewiß gibt es 
noch einen Grund.« Jetzt fiel der Schlange ein, daß 
die Hirtenjungen sie zu Boden geschmettert hatten. 

14 Indische Ausdrucksweise für »sterben«. 
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Also sagte sie : »Mir fällt ein, daß die Hirtenjungen 
mich einmal zu Boden geschmettert haben. Die 
sind unwissend, die haben keine Ahnung, was in 
mir vorgeht. Wie können sie wissen, daß ich nie
manden mehr beißen oder niemandem etwas zu
leide tun werde?« Der Mönch rief: » Chi/So dumm 
bist du, daß du dich nicht einmal schützen kannst? 
Zu beißen habe ich dir verboten, nicht, zu zischen ! 
Warum zischst du nicht und jagst ihnen Angst 
ein?« 
Ungehörige Menschen sollt ihr anzischen und ih
nen Angst einjagen, damit sie euch keinen Schaden 
zufügen. Doch spritzt ihnen kein Gift ins Fleisch, 
tut ihnen nichts zuleide.· 

Wie können Menschen in der Welt Gott finden ? 

Ein B HAKTA : Gibt es für Menschen, die ein Fami
lienleben führen, keinen Weg zu Gott? 

S RI R.AMAKRIS HNA : Natürlich gibt es einen Weg. Be
suche von Zeit zu Zeit heilige Menschen und suche 
einen einsamen Ort auf, um dich mit Gott zu be
schäftigen. Und lerne zu unterscheiden. Bete zu 
ihm: Gib mir Bhakti und Glauben. 
Wer Glauben hat, hat alles. Es gibt nichts Größe
res. 
(Zu Kedar) Hast du gehört, wieviel Macht Glauben 
hat? In den Puranas heißt es, Ramachandra, der 
die volle Verkörperung von brahman ist, mußte, 
um nach Lanka zu gelangen, eine Brücke bauen. 
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Doch Hanuman ist, im vollen Vertrauen den Na
men Rama aussprechend, mit einem Satz über das 
Meer gesprungen. Er brauchte keine Brücke. (Alle 
lachen.) 
Vibhishana schrieb den Namen Rama auf ein Blatt 
und knüpfte es einem Mann in den Kleidzipf el, so 
sollte er das Meer überqueren. Vibhishana sagte 
ihm : »Fürchte dich nicht. Glaube fest und geh über 
das Wasser. Doch gib acht, sobald du zweifelst, 
versinkst du im Wasser.« 
Der Mann schritt mühelos über das Wasser. Unter
wegs brannte er aber vor Neugier, zu sehen, was in 
den Zipfel seines Kleides eingeknotet war. Er löste 
den Knoten und entdeckte nur den Namen Rama. 
Da dachte er: »Na nu ! Nur der Name Rama steht 
da.« Er zweifelte und versank sofort. 
Wer an Gott glaubt, der mag noch so schwer sün
digen - eine Kuh, einen Brahmanen oder eine Frau 
töten - Gott kann ihn kraft dieses Glaubens von 
der schwersten Sünde erlösen. Wer sagt : »Diese 
Sünde will ich nie mehr tun !« - der hat nichts zu 
fürchten. 

Dann sang Sri Ramakrishna dieses Lied : 
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Sterb ich Durga ! Durga ! rufend, 
wie kannst du mir Elenden letztlich Erlösung 
verwehren? 
Hätt ich selbst eine Kuh, einen Brahmanen, 
eine Frau, 
ein ungeborenes Kind gemordet und würde 
mich betrinken, 



auch diese schweren Sünden bedenk ich nicht 
einen Augenblick lang. 
Sprech ich Gottes Namen aus, kann ich Brah
man erreichen. 

Sri Rämakrishna in Samädhi 

Sri Ramakrishna stand bewegungslos da. Narendra 
sang und einige Bhaktas standen dabei. M. kam und 
hörte zu. Er war tief bewegt. Niemanden hatte er so 
lieblich singen hören, außer Sri Rämakrishna. Als er 
ihn anblickte, traute er seinen Augen kaum : Da stand 
Sri Rämakrishna starr und ohne sich zu rühren, nicht 
einmal die Augenlider bewegten sich. Kein Atem 
spürbar ! Ein Bhakta sagte, das sei samädhi. Niemals 
zuvor hatte M. so etwas gesehen oder davon gehört. 
Erstaunt dachte er : Wer sich um Gott bemüht, kann 
der wirklich so alles um sich völlig vergessen? Unvor
stellbar für mich, wie tief Glaube und Bhakti sein 
müssen, um das zu erfahren. 
N arendra sang : 

Denkt, meine Gedanken, an Harl, den Herrn, 
unbefleckt rein, des Geistes voll ist er. 
Unvergleichlich glänzt sein Licht, 
seine Gestalt ist so betörend, 
wie erfreut er der Verehrer Herzen ! 
In frischer Farbe erstrahlt er, 
dessen Schönheit tausend Monde beschämt. 
Wie ein Blitz seine leuchtende Gestalt !  
Die Seele erschauert in Freude. 
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Bei der letzten Zeile begann SrI Ramakrishna zu be
ben. Sein Körper war wie elektrisiert. Freudentränen 
strömten aus seinen Augen. Manchmal lachte er auf, 
als sähe er etwas. Vielleicht schaute· er diese unver
gleichliche Gestalt, »dessen Schönheit tausend 
Monde beschämt«. Schaute er Gott, die Fülle des 
Geistes? Wieviel Sadhana, wieviel Askese, Bhakti 
und Glaube sind notwendig, um Gott in dieser Herr
lichkeit zu schauen? Das Lied ging weiter : 

Im tiefsten Herzen verehre seine Füße, 
Mit ruhigem Geist und Augen der Liebe 
betrachte diesen herrlichen Anblick. 

Wieder dieses bezaubernde Lächeln ! Der Körper be
wegungslos wie zuvor! Starrer Blick ! Als schaue er 
eine wunderbare Gestalt, als schwimme er in über
wältigender Glückseligkeit. 
Narendra sang das Lied zu Ende : 

Tief in Zauber von Gottbewußtsein und Glück
seligkeit, 
von Bhakti und Yoga bekleidet, 
bleibe für immer versunken. 

' 
Den wundersamen Anblick von Samadhi und diese 
Liebes-Glückseligkeit erfaßte M. tief in seinem Her
zen, und so kehrte er nach Hause zurück. Von Zeit zu 
Zeit stieg dieses Herz-überwältigende liebliche Lied 
wieder in seinem Herzen hoch -
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Im Zauber der Gottesliebe bleibe für immer 
versunken. 



Sri Rämakrishna spaßt und scherzt 

Der nächste Tag war auch ein Feiertag. Nachmittags 
um drei Uhr erschien M. wieder. Sri Ramakrishna 
saß im selben Zimmer. Auf dem Fußboden lagen 
Matten. Narendra, Bhabanath und noch einige Bur
schen, nicht älter als neunzehn-zwanzig Jahre, saßen 
im Zimmer. Sri Ramakrishna saß auf dem kleinen 
Bett, mit lächelndem Antlitz, und unterhielt sich fröh
lich mit ihnen. 
Als M. ins Zimmer trat, lachte Sri Ramakrishna laut 
auf und rief den Burschen zu : » Oi-ree! Da kommt er 
wieder !« - er lachte wieder, und alle fielen ein. M. 
warf sich zu Boden, berührte Sri Ramakrishnas Füße 
und setzte sich. Früher hatte er ihn nur mit gefalteten 
Händen stehend gegrüßt, wie es Leute mit englischer 
Schulbildung tun. Doch heute hatte er gelernt, sich 
vor ihm auf den Boden zu werfen. Als M. saß, er
klärte Sri Ramakrishna den Jungen, warum er gelacht 
hatte. 
»Ein Pfau bekam einmal um vier Uhr nachmittags 
Opium zu fressen. Am nächsten Tag wartete er genau 
um vier Uhr da, denn er war vom Opium süchtig ge
worden. Er ist genau zur rechten Zeit kommen, um 
Opium zu fressen.« (Alle lachen.) 
M. dachte bei sich : Genau so ist es gewesen. Ich 
wohne zwar zu Hause, doch Tag und Nacht gehen 
meine Gedanken nur zu ihm: Wann sehe ich ihn wie
der, wann, wann? Er fühlte sich von jemandem hier
hin gezogen ! Ihm war, als könne er keinen anderen 
Ort mehr besuchen, als müsse er hierhinkommen. 
Währenddessen schwatzte und spaßte Sri Rama-
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krishna mit den Burschen, als seien sie gleichaltrig 
mit ihm. Wogen des Gelächters brandeten her und 
hin, als habe ein Jahrmarkt der Freude seine Zelte 
aufgeschlagen. Voll Staunen betrachtete M. dieses 
merkwürdige Verhalten. Er dachte : Ist das derselbe 
Mensch, den ich noch gestern in Samadhi und erfüllt 
von noch nie erlebter Liebes-Glückseligkeit gesehen 
habe? Derselbe verhält sich heute wie ein gewöhnli
cher Mensch? Derselbe hat mich bei meinem ersten 
Besuch zurechtgewiesen und mir Ratschläge gege
ben? Hatte er gesagt : »Was? Bist du denn ein JfianI?« 
Hatte er beides, Gott mit Form und Gott ohne Form 
für wahr erklärt? Hatte er mir gesagt : »Gott allein ist 
wahr, alles in der Welt ist vergänglich« ?  Hatte eruns 
geraten, in der Familie zu wohnen wie eine Dienst
magd? 
Sri Ramakrishna ließ der fröhlichen St�mmung freien 
Lauf; ein paarmal blickte er auf M., wie jener alles er
staunt beobachtete. Sri Ramakrishna sagte zu Ram
lal : »Er ist etwas älter als ihr, deshalb macht er so ein 
ernsthaftes Gesicht. Die anderen scherzen und la
chen, und er sitzt da und sagt kein Wort.« M. war da
mals etwa 27 Jahre alt. 

Das Herz der Bhaktas ist Gottes Wohnort 

SRI RÄMAKRISHNA zeigte still lächelnd auf seinen 
Körper und sagte : Ein Kissenbezug ! 

»Kissen und Kissenbezug«, das sind Seele und Kör
per. Wollte Sri Ramakrishr).a sagen, daß der Körper 
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zerstörbar, vergänglich ist? Im Körper wohnt die 
Seele, sie ist unzerstörbar ; welchen Sinn hat es also, 
ein Foto des Körpers zu besitzen? Der Körper ist ver
gänglich, warum ihn also hochachten? Sollen wir 
nicht besser Gott, den AntaryamI, der im Herzen der 
Menschen wohnt, verehren? 

SRI RAMAKRISHNA wurde sich der Umwelt wieder 
ein wenig bewußt. Er sagte : Eines aber sage ich 
euch : Das Herz der Bhaktas ist Gottes Wohnort. Er 
ist in allen Geschöpfen, gewiß, doch im Herzen sei
ner Bhaktas ist er auf besondere Weise. Wie ein 
Großgrundbesitzer auf seinen Ländereien überall 
wohnen kann, doch wohnt er mit Vorliebe in sei
nem eigenen Wohnzimmer, so heißt es. Das Herz 
der Bhaktas ist Gottes Wohnzimmer. (Alle freuen 
sich.) 

Die verschiedenen Erscheinungsweisen Gottes 

S RI RAMAKRISHNA : Den die Jfianis Brahman nen
nen, den nennen die Yogrs Atman und die Bhaktas 
bhagabän.  
Es gibt nur einen Brahmanen. Wenn er eine Püja 
feiert, heißt er PüjarI ; wenn er kocht, heißt er 
Koch. Wer ein JiianI ist, Jfiana-Yoga übt, der unter
scheidet, indem er neti neti sagt : Brahman ist nicht 
das, nicht jenes, kein Lebewesen, nicht die Welt. 
Wer so immer wieder unterscheidet, und wessen 
Geist schließlich unbewegt geworden ist, sich in 
Gott auflöst, Samadhi erfährt, der besitzt Brahma-
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Jii.ana. Die richtige Einstellung des Brahma-Jii.ani 
ist : »Brahman ist wahr, die Welt ist falsch.« Name 
und Form, das ist alles wie ein Traum. Was Brah
man ist, das kann kein Mund aussprechen15•  Man 
kann nicht einmal behaupten, er sei ein Persönli
cher Gott. 
So sagen die Jii.anis - genauso wie die Vedantins. 
Die Bhaktas aber erkennen alle Bewußtseinszu
stände an. Auch der Wachzustand gilt als wahr -
und sie nennen die Erfahrung der Welt keinen 
Traumzustand. Die Bhaktas sagen, diese Welt ist 
der Ausdruck von Gottes Herrlichkeit. Den Wel
tenraum, die Sterne, den Mond, die Sonne, die 
Berge, das Meer, die Lebewesen, die wilden Tiere, 
all das hat Gott geschaffen. Sie sind Ausdruck sei
ner Herrlichkeit. Er ist im Innern, im Herzen, aber 
auch außerhalb. Die größten Bhaktas sagen, er 
selbst ist die vierundzwanzig Lebenselemente16 ge
worden, die Lebewesen und die Welt. Die Bhaktas 
wollen Zucker essen, nicht Zucker werden17• (Alle 
lachen.) 
Weißt du, wie die Bhaktas fühlen? »He, Bhagabän : 
Du bist der Meister, ich bein dein Diener.« - »Du 
bist die Mutter, ich bin dein Kind.« Oder: »Du bist 
mein Vater oder meine Mutter.« - »Du bist die 

" Das ist die Lehre des strengen Monismus (Advaita Vedanta), den die 
Jnan!s befolgen. Im Vergleich zu Brahman hat die Welt keine »Wirklich
keit«, sie ist eine Illusion der Sinne, wie ein Traum, »falsch«. Gottes 
Wirklichkeit stellt alles in den Schatten. Die Seele des Menschen (ätman) 
ist identisch mit Gott (brahman). 
" ta11va; sie umfassen die gesamte stoffliche Welt, von der Kosmischen 
Intelligenz angefangen bis zu den Elementen. 
1 7  Sie wollen Gott kosten, d. h. eine getrennte Identität bewahren, nicht 
mit Gott identisch sein. 
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Fülle, ich bin ein Teil von dir.« Ein Bhakta hat 
kein Verlangen danach zu sagen : »Ich bin Brah
man.« 
Auch der Yogi versucht, der Göttliche Seele (para
matmän) zu begegnen. Das Ziel ist, daß die Göttli
che Seele mit der Menschenseele (jibätmän) ver
schmilzt. Der Yogi nimmt seine Gedanken weg von 
den Dingen der Welt und versucht, sie unbewegt 
auf die Göttliche Seele zu richten. Darum ist das 
Erste, an einem einsamen Ort bei fester Körperhal
tung mit einem Geist über Gott zu meditieren. 
Doch die Wirklichkeit ist eins. In den Namen nur 
liegen die Unterschiede. Brahman, Atman und 
Bhagaban sind gleich. Das Brahman des Brahma
JfianI, der Paramatman des Yogi, der Bhagaban 
des Bhakta sind gleich. 

Brahman und Sakti 

Die Bhaktas schauten ihn wie gebannt an - sein 
lächelndes Antlitz, erfüllt von Glückseligkeit, seine 
Augen, aus denen Liebe leuchtete ; was für ein 
stattlicher, wundersamer Yogi ! Sie blickten ihn 
wie gebannt an, jenen, der alles aufgegeben hatte, 
diesen von Liebe erfüllten Asketen. Außer Gott 
kennt er nichts ! Währenddessen sagte Sri Rama
krishna: 

SRI RA.MAKRISHNA: Die Vedantins und die Brahma
Jfianis sagen, die Schöpfung, Erhaltung und Auflö
sung der Welt, die Lebewesen und die Welt, das ist 
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alles das Spiel der sakti. Wer unterscheidet, ent
deckt, daß alles wie ein Traum ist. Brahman ist 
wirklich, alles andere ist unwirklich. Sakti ist auch 
wie ein Traum, unwirklich. 
Doch kannst du tausendmal unterscheiden, wer 
nicht Samadhi erfährt, der kann über den Wir
kungsbereich von Sakti nicht hinauskommen. »Ich 
meditiere«, » Ich denke über Gott nach«, das ist al
les innerhalb des Sakti-Bereiches, bleibt in ihrem 
Bannkreis. 
Darum sind Brahman und Sakti ununterscheid
bar. Wer das eine annimmt, muß auch das andere 
annehmen. Wie Feuer und seine Brennkraft. Wer 
Feuer benutzt, muß auch seine Brennkraft benut
zen. Ohne seine Brennkraft ist Feuer undenk
bar, ebenso ist ohne Feuer die Brennkraft un
denkbar. Ohne die Sonne ist kein Sonnenschein 
denkbar, ohne Sonnenschein ist die Sonne nicht 
denkbar. 
Wie sieht Milch aus? Weißlich. Ohne Milch ist die 
Weißheit der Milch undenkbar, ebenso ist ohne die 
Weißheit der Milch keine Milch denkbar. 
Gleichfalls ist ohne Brahman keine Sakti und ohne 
Sakti Brahman nicht denkbar. Ohne das Ewige ist 
das irdische Leben, ohne das irdische Leben das 
Ewige nicht denkbar. 
Die göttliche Urkraft des Kosmos (adyä-fokti) ist 
stets voll Spieltrieb. Die Schöpfung, Erhaltung und 
Auflösung der Welt ist ihr Werk. Sie heißt Kali. 
KalJ ist Brahman, Brahman ist Kalr. Es ist eine 
Wirklichkeit; wenn sie inaktiv ist und weder er
schafft, noch erhält, noch auflöst, dann heißt sie 



Brahman. Wenn sie aber aktiv ist, dann nenne ich 
sie KalI, Sakti. Es ist eine Wesenheit, der Unter
schied liegt in Namen und Formen. So heißt die
selbe Sache einmal ja/, einmal water oder piini. Ein 
Teich hat drei-vier Treppenzugänge. An einem trin
ken Hindus Wasser und nennen es ja/, an einem an
deren trinken Moslems Wasser und nennen es piini. 
An einem weiteren trinken Engländer Wasser und 
nennen es water. Die drei sind eins, nur die Namen 
sind verschieden. Gott nennen einige Allah, einige 
God, einige Brahman, einige KalI, andere sagen 
Ram, Harl, Jesus, Durga. 

Die Erscheinungsweisen von KiiH 

KESHAB (lächelnd) : In wie vielen Rollen zeigt sich 
Kali, sagten Sie einmal. 

SRI RÄMAKRI SHNA (lächelnd) : Sie hat so viele Rol
len. Sie ist die Große KalI, die Ewige KalI, die Kali 
der Verbrennungsplätze, die Beschützerin Kali, die 
Schwarze Kali. In Tantra-Texten werden die 
Große KalI und die Ewige KalI erwähnt. Als es 
noch keine Schöpfung gab, keinen Mond, keine 
Sonne, keine Sterne und keine Erde gab, nur tiefe 
Dunkelheit, war die Mutter, die Gestaltlose, die 
Große KalI schon da - und war eins mit dem Abso
luten. 
Die Schwarze KälI ist eine sehr anmutige Göttin, 
sie gewährt uns Wohltaten und nimmt uns unsere 
Furcht. In den Familien feiert man ihr zu Ehren 
Püja. Wenn es Epidemien, Hungersnöte, Erdbe-
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ben, Dürren oder Überflutungen gibt, muß man für 
die Beschützerin Kali Püja feiern. KalI, die Bewoh
nerin von Verbrennungsplätzen, ist das Symbol der 
Zerstörung. Sie wohnt, umgeben von Leichen, 
Schakalen, bösen Geistern, auf den Verbrennungs
plätzen. Ströme von Blut fließen aus ihrem Mund, 
um den Hals trägt sie eine Kette aus abgehackten 
Köpfen, uin die Hüften einen Gürtel von Men
schenhänden. Wenn sich die Welt auflöst und die 
Zeit der großen Ungeschaffenheit (mahii-pralayp) 
beginnt, dann sammelt die Mutter die Samenkör
ner der Schöpfung ein und verwahrt sie. Wie bei ei
ner älteren Hausfrau, die einen Topf mit allerlei 
nützlichem Krimskrams im Hause aufbewahrt. 
(Alle lachen.) 
(Lächelnd) Jawohl, ältere Hausfrauen haben so ei
nen Topf. Darin haben sie Meerschaum, Wäsche
blau, kleine Bündel mit Gurkensamen und Kürbis
samen, das alles verwahren sie. Wenn nötig, holen 
sie sie heraus. Ma, die Brahman-Erfüllte, liest nach 
der Auflösung der Schöpfung alle solche Samen 
auf und verwahrt sie. Nach der Erschaffung wohnt 
die Göttliche Urkraft in der Welt. Sie bringt die 
Welt hervor und bleibt dann weiterhin in ihr. In 
den Vedas wird das Sinnbild von der Spinne und 
ihrem Netz gebraucht. Die Spinne spult aus ihrem 
Innern den Faden und webt das Netz, auf dem sie 
dann auch wohnt. Gott ist der Behälter der Welt 
und gleichzeitig sein Inhalt. 
Ist KalJ schwarz? Aus der Feme ist sie schwarz, 
lernt man sie aus der Nähe kennen, ist sie nicht 
mehr schwarz. Der Himmel erscheint aus der Feme 



blau. Aus der Nähe gesehen, hat er überhaupt 
keine Farbe. Meereswasser ist aus der Ferne blau, 
tritt näher, nimm es in die Hand, und es hat über
haupt keine Farbe. 
Dann sang Sri Rämakrishna, von göttlicher Liebe 
überwältigt : 

Ist meine Mä denn schwarz? 
Ja, schwarz und nackt ist sie, 
sie entzündet den Lotos des Herzens. 

»Sprecht nicht ständig von Sünde. « 

BRÄHMo-BHAKTA : Kann ein Mensch Gott nicht er
reichen, wenn er nicht alles aufgibt? 

SRI RÄMAKRISHNA (lächelnd) : Nicht doch ! Warum 
wollt ihr alles aufgeben? Ihr sitzt doch im vollen. 
(Alle lachen.) Euch geht's doch glänzend. Kennt 
ihr das Kartenspiel naska ? Wenn ich zu viele 
Punkte gewinne, bin ich draußen. Ihr seid sehr ge
witzt. Ihr habt zehn oder sechs oder fünf Punkte ge
wonnen, mehr habt ihr nicht gewonnen, deshalb 
seid ihr noch nicht draußen. Das Spiel geht weiter, 
das ist doch großartig. (Alle lachen.) 
Ich meine das wirklich, ihr führt ein Familienle
ben, das ist doch nicht falsch. Doch müssen eure 
Gedanken auf Gott gerichtet bleiben. Sonst geht's 
nicht. Mit einer Hand tut eure Pflichten in der 
Welt, mit der anderen haltet Gott fest. Habt ihr 
eure Pflichten erfüllt, haltet Gott mit beiden Hän
den fest. 
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Das Denken (man") ist so wichtig. Deine Gedan
ken binden dich, deine Gedanken befreien dich. 
die Gedanken nehmen die Farbe an, mit der ihr sie 
färbt. Wie die Tücher beim Wäscher. Färbe sie rot, 
und sie sind rot, färbe sie blau, und sie sind blau, 
färbe sie grün, und sie sind grün. Sie nehmen die 
Farbe an, mit der du sie färbst. Wenn du ein biß
chen Englisch lernst, kommen wie von selbst engli
sche Wörter aus deinem Mund heraus. phut-phat, 
it-mif. (Alle lachen.) Und du gehst in Stiefeln 
herum und pfeifst dabei ein Lied ; das alles gehört 
zusammen. Und wenn ein Gelehrter Sanskrit kann, 
dann kommen wie von selbst Sanskritverse heraus. 
Wenn sich deine Gedanken in schlechter Gesell
schaft aufbalten, dann beginnst du wie sie zu reden 
und zu denken. Wenn sie bei Bhaktas weilen, dann 
bemühst du dich um Gott und unterhältst dich über 
Gott und das alles. 
Alles kommt aufs Denken an. Auf der einen Seite 
die Ehefrau, auf der anderen Seite die Kinder! 
Deine. Frau liebst du auf eine bestimmte Weise, die 
Kinder auf eine andere. Doch im Innern (manf!) 
bleibt dasselbe. 
(Zu den Brahmo-Bhaktas) Die Gedanken (manll) 
binden dich, die Gedanken machen dich frei. Ich 
bin ein befreiter Mensch (mukta-purusa); ob ich in 
der Welt lebe oder im Wald lebe, was kann mich 
binden? Ich bin Gottes Kind, der Sohn des Königs 
der Könige. Wer kann mich denn binden? Wenn 
dich eine Schlange beißt, sage mit Nachdruck : 
»Ich habe kein Gift in mir !« und das Gift verläßt 
dich. Ebenso sage : »Ich bin nicht gebunden, ich 
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bin befreit«, starrsinnig immer wieder, und du 
wirst es. Du wirst befreit. 
Jemand gab mir ein Buch der Christen, ich bat ihn, 
mir daraus vorzulesen. Darin war nur von Sünde 
und immer wieder von Sünde die Rede. (Zu Ke
shab) Ihr Brahmos redet auch nur von Sünde. Wer 
immer wieder: »Ich bin gebunden, ich bin gebun
den !« sagt, der Kerl wird wirklich gebunden. Wer 
Tag und Nacht »Ich bin ein Sünder, ich bin ein 
Sünder!« sagt, der wird wirklich einer. 
So stark soll euer Glauben an Gott sein, daß ihr sa
gen könnt : »Was ! Ich habe seinen Namen ausge
sprochen, welche Sünde haftet noch an mir ! 
Welche Sünde habe ich noch? Wie kann ich noch 
gebunden sein?« Krishna-Kishor war ein tiefgläu
biger Hindu, ein wohltätiger Brahmane, er hatte 
eine Wallfahrt nach Brindaban gemacht. Eines Ta
ges wurde er auf einem Spaziergang durstig. Er 
ging zu einem Brunnen und sah dort einen Mann 
stehen, zu dem er sagte : » 0-ree, kannst du mir ei
nen Krug Wasser geben? Welche Kaste hast du?« 
Er antwortete : »Mein Herr, ich habe eine niedrige 
Kaste, ich bin ein Schuster.« Krishna-Kishor sagte : 
»Sage Siva. Und nun los, gib mir Wasser.« 
Wer den Namen Gottes ausspricht, dessen Leib, 
Denken und Herz werden rein. 
Immer »Sünde« und »Hölle«, warum immer diese 
Worte? Sage einmal : »Die Fehler, die ich began
gen habe, werde ich nicht wiederholen.« Und habe 
Vertrauen in seinen Namen. 
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Sri Ramakrishna sang, verzückt von göttlicher Liebe, 
über Gottes herrlichen Namen : 

Sterb ich Durgä ! Durgä! rufend, 
wie kannst du mir Elenden letztlich Erlösung 
verwehren? 

Ich bitte nur um Bhakti 

Sa'i R.AMAKRISHNA : Ich wollte von Ma nur Bhakti. 
Ich hatte Blumen auf Mäs Lotosfüße gelegt und ge
sagt : »Mä, hier nimm deine Sünden, hier nimm 
deine Tugenden, gib du mir nur reine Bhakti. Hier 
nimm dein Jfiäna, hier nimm dein Ajfi.äna, gib du 
mir nur reine Bhakti. Hier nimm deine Heiligkeit, 
hier nimm deine Unheiligkeit, gib du mir nur reine 
Bhakti. Hier nimm deine Rechtschaffenheit, hier 
nimm deine Unrechtschaffenheit, gib du mir nur 
reine Bhakti. 

Wer Menschen belehren will, 
braucht einen Auftrag von Gott 

Sal RA.MAKRISHNA :  Weißt du, was ich fühle ? Ich 
esse und trinke - alles andre weiß Mä. Drei Worte 
stechen mir ins Fleisch : Guru, Täter und Vater. 
Es gibt einen Guru : sat-cit-änanda. Er lehrt uns al
les. Ich fühle mich gegepüber Gott wie ein Kind. 
Menschliche Gurus laufen zu Hunderttausenden 
herum. Jeder will ein Guru sein. Wer will ein Schü
ler sein? 
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Es ist sehr schwierig, Menschen zu belehren. Wenn 
Gott sich dir offenbart hat und dir einen Auftrag 
gibt, dann ist es möglich. Narada und Sukadeva 
und andere haben einen solchen Auftrag erhalten. 
Sankara hat einen solchen Auftrag bekommen. 
Wer würde euren Worten ohne einen Auftrag 
Glauben schenken? Weißt du nicht, wie sensa
tionslüstern die Menschen in Kalkutta sind ! So
lange die Flammen hochschlagen, quillt die Milch 
im Topf über. Zieht man die Holzscheite aus dem 
Feuer, bleibt alles still. Die Leute von Kalkutta mö
gen Sensationen. An einer Stelle graben sie einen 
Brunnen, weil sie Wasser brauchen. Stoßen sie auf 
Fels, geben sie auf. Und sie beginnen anderswo zu 
graben. Und da finden sie Sand, wieder geben sie 
auf! Sie beginnen nochmal anderswo zu graben ! So 
geht's weiter! 
Nur zu glauben, man habe einen Auftrag von Gott, 
genügt nicht. Er offenbart sich wirklich und wahr
haftig und spricht zu uns. Dann ist es möglich, ei
nen Auftrag zu bekommen. Wieviel Macht die 
Worte eines solchen Menschen haben ! Sie können 
Berge ins Wanken bringen. Nur Vorträge ? Die hö
ren sich die Leute ein paar Tage an, dann vergessen 
sie alles. Sie handeln nicht nach diesen Worten. 
Zu Hause gibt es einen Teich, der heißt Haldarpu
kur. Jeden Morgen verrichteten die Leute am Ufer 
ihre Notdurft. Die später vorbeikamen, beschimpf
ten sie nach Strich und Faden. Am nächsten Tag 
das gleiche. Die Notdurft lag wieder da. (Alle la
chen.) Dann benachrichtigten die Leute die Obrig
keit. Sie schickte einen Beamten hin. Dieser 
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Beamte stellte ein Schild auf: »Hier keine Notdurft 
verrichten !« Dann hörte alles auf. (Alle lachen.) 
Wer andere Menschen belehren will, braucht eine 
Uniform. Sonst macht er sich lächerlich. Selbst hat 
er nichts gelernt, nun will er anderen was beibrin
gen. Ein Blinder zeigt einem Blinden den Weg. (La
chen) Aus guter Absicht entsteht Schaden. Hast du 
Gott erreicht, empfängst du die innere Schau Got
tes, dann verstehst du die Nöte der anderen. Dann 
kannst du Rat geben. 
Ohne Auftrag ist es Selbstsucht zu meinen : »Ich 
belehre die Menschen !« Selbstsucht kommt von 
Ajfiäna. Der Ajfiani bildet sich ein :  »Ich bin der 
Täter« . Gott ist der Täter, Gott tut alles, ich tue gar 
nichts. Wer so glaubt, ist ein jibanmukta. »Ich bin 
der Täter«, »Ich bin der Täter« - wieviel Leid und 
Unfrieden entsteht aus solchem Denken. 

Die rechte Einstellung 
zur helfenden Tätigkeit unter Menschen 

SRI RAMAKRISHNA (zu Keshab und den anderen 
Bhaktas) : Ihr sprecht davon, der Welt zu helfen. Ist 
die Welt so winzig? Und wer bist du, daß du der 
Welt helfen willst? Übe Sadhana und erkenne 
Gott. Erreiche ihn. Gibt er dir geistige Kraft ($akti), 
dann kannst du allen Gutes tun. Sonst nicht. 

Ein B HAKTA : Solange wir ihn nicht erreicht haben, 
sollen wir alle Tätigkeiten (karma) aufgeben? 

SRI RAMAKRISHNA :  Nein, warum alles aufgeben? 
Denkt an Gott, sprecht immer wieder seinen Na-
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men aus, preist seine Taten in Liedern, erfüllt eure 
täglichen (weltlichen und rituellen) Pflichten (ni
tya-karma), das alles müßt ihr tun. 

BR.AHMO-BHAKTA: Und unser Familienleben? Un
ser Berufsleben? 

SRI R.AMAKRISHNA : Ja, auch das müßt ihr weiterfüh
ren, tut gerade so viel, wie zum Lebensunterhalt 
notwendig ist. Doch betet zu Gott an einem einsa
men Ort unter Tränen, daß ihr diese Pflichten 
selbstlos ausführen könnt. Und sagt: » He Gott, 
mache meine Arbeit (karma) in der Welt weniger, 
denn ich vergesse dich, Gott, wenn ich zuviel Ar
beit tue. Ich bilde mir ein, ich arbeite selbstlos, 
doch wird selbstsüchtige Arbeit daraus.« Wer allzu 
viele Almosen gibt und Arme speist, der wird viel
leicht am Ende noch ruhmsüchtig. 
Sambhu Mallik erzählte mir einmal, er wolle Kran
kenhäuser, Ärztepraxen, Schulen, Straßen bauen 
und Teiche ausheben lassen. Ich habe gesagt : Was 
vor deinen Augen an Arbeit anfällt, das kannst du 
nicht abweisen, doch mußt du das selbstlos tun. 
Aus eigenem Antrieb sollst du dir nicht zuviel Ar
beit aufladen, sonst kannst du Gott vergessen. 
Einige besuchen den Tempel von Kalighat und ge
ben nur Almosen, so daß zuletzt keine Zeit bleibt, 
um Kali zu sehen. (Gelächter) Auf jeden Fall müßt 
ihr euch zunächst zu Kali durchdrängeln, danach 
könnt ihr so viele Almosen geben, wie ihr wollt. 
Wenn ihr wollt, gebt sehr viel. Alle Handlungen 
(karma) sollen Gott zum Ziel haben. Ich habe 
Sambhu Mallik gesagt, wenn Gott vor dir er
schiene, würdest du ihm befehlen, wie viele Kran-
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kenhäuser und Ärztepraxen er bauen soll? (Ge
lächter) Ein Bhakta wird niemals so sprechen. 
Sondern er wird sagen : »Mein Herr! Laß mich bei 
deinen Lotosfüßen wohnen, behalte mich immer 
bei dir, gib mir reine Bhakti zu deinen Lotosfü
ßen.« 

Bhaktas und weltliche Leute 

Mit lächelndem Gesicht blickte S&i RAMAKRISHNA 
Sibnäth und die anderen Bhaktas an ; er sagte : E-i
jee! Sibnäth ! Ihr seid alle Bhaktas. Wenn ich euch 
sehe, freue ich mich immer riesig. Wenn eine Runde 
Gäfija-Raucher einen anderen Qäfija-Raucher ent
deckt, sind alle schrecklich froh. Vielleicht umarmen 
sie ihn sogar. (Sibnäth und alle anderen lachen.) 
Wenn Leute kommen, die nichts für Gott übrig ha
ben, denen sage ich : »Setzt euch ein wenig da drüben 
hin.« Oder ich sage : »Los, schaut euch die schönen 
Bauwerke alle an.« (Alle lachen.) 
Dann kommen manchmal zusammen mit den Bhak
tas auch ein paar Dummköpfe. Das sind ungeheuer 
weltkluge Leute. Unsere Gespräche über Gott mögen 
sie nicht. Die Bhaktas haben sich vielleich.t schon 
lange mit mir über göttliche Dinge unterhalten. Und 
die anderen können nicht stillsitzen, sie rücken unru
hig hin und her. Immer wieder machen sie » Psss ! 
Psss !«  und wispern den Bhaktas ins Ohr: »Los, wann 
brechen wir auf! Wann brechen wir auf?« Und sie 
antworten : »Nun warte doch ! Wir bleiben noch eine 
Weile.« Dann sagen die anderen verärgert: »Gut, 
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dann redet ihr nur weiter. Wir warten im Boot.« (Alle 
lachen.) 
Wenn du weltlichen Leuten sagst, sie sollen allem 
entsagen und sich in die Lotosfüße Gottes versenken, 
dann wird niemand auf euch hören. Deshalb sind 
Chaitanya und sein Bruder Nitai nach einigem Nach
denken auf folgenden Plan verfallen, um die reichen 
Weltleute anzuziehen. »Gute Fischsuppe iß, junge 
Damen küß', doch sing' bot Hari bol.« Aus Gier nach 
den beiden ersten kamen viele und sangen Harl bo/. 
Als sie nur ein wenig Geschmack an dem Nektar von 
Hari-nämp bekamen, da erkannten sie, daß gute 
Fischsuppe nichts anderes als die Tränen der Gottes
liebe ist ; und junge Damen sind - die Erde. »Junge 
Damen küß' « heißt, in leidenschaftlicher Liebe zu 
Gott im Staub umherrollen. 
Nitai nötigte die Menschen auf alle mögliche Weise, 
Hari-Nama zu singen. Chaitanya sagte : »Gottes Na
men ist groß und wunderbar. Er hat vielleicht keine 
rasche Wirkung, doch früher oder später muß er wir
ken.« Wie jemand, der auf dem Fensterbrett Samen 
aufbewahrt. Nach vielen Jahren zerfällt das Haus, 
und der Samen fällt zu Boden und auch dann noch 
sprießt ein Baum auf und bringt Früchte. 
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Was Gott ist, kann kein Mund aussprechen 

Ein B RÄHMo-BHAKTA fragte : Hat Gott eine Form 
oder keine Form? 

SRI RÄMAKRISHNA : Mit Gott kann man an kein 
Ende kommen. Er hat keine Form, andererseits hat 
er doch eine Form. Für die Bhaktas hat er eine 
Form. Für die Jftanis - das heißt jene, die die Welt 
für einen Traum ansehen - hat er keine Form. Der 
Bhakta weiß : Ich und die Welt sind verschieden. 
Deshalb zeigt sich Gott dem Bhakta als eine Per
son. Die Jftanrs, etwa die Vedantins, unterscheiden 
immer, indem sie neti neti sagen. Der JiiänI trifft in
nerlich immer diese Unterscheidungen : »Ich bin 
eine Illusion18, die Welt ist auch eine Illusion, wie 
ein Traum.« Der JftanI erkennt Brahman in seinem 
Geist. Was Gott ist, kann kein Mund aussprechen. 
Verstehst du, was Gott ist? Er ist wie das Meer von 
Sat-Chit-Ananda - uferlos. Durch die frische 
Kühle von Bhakti gefriert das Wasser da und dort 
zu Eis - es gefriert zu Formen. Das heißt, für die 
Bhaktas ist Gott eine Person, von Zeit zu Zeit zeigt 
er sich ihnen in einer Form. Steigt die Sonne des 
Jiiana auf, schmilzt das Eis, und niemand denkt 
mehr daran, Gott eine Person zu nennen. Man 
empfängt auch keine geistige Schau seiner Form 
mehr. Was er ist, kann kein Mund aussprechen. 
Wer kann es sagen? Die es sagen könnten, sind 
nicht mehr da. Die haben ihr Ich-Bewußtsein ver
loren. 

" D. h. mein körperliches Leben ist vergänglich. 
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Wer immer weiter unterscheidet, der verliert sein 
Ich-Bewußtsein schließlich. Wenn du eine Zwiebel 
schälst, entfernst du zuerst die rote Haut, dann 
kommen die fleischigen weißen Schalen. Wenn du 
auf diese Weise eine Schale nach der anderen ab
löst, bleibt am Ende überhaupt nichts übrig. 
Wenn nicht einmal das eigene Ich-Bewußtsein vor
handen ist, wer sucht dann eigentlich? Wer kann 
berichten, was der empfindet, der das wahre Sein 
von Brahman erfahren hat? 
Eine Salzpuppe sank ins Meer hinab, um seine 
Tiefe zu messen. Sofort schmolz sie und vermischte 
sich mit dem Meer. Wer kann also über seine Tiefe 
Auskunft geben? 
Es gibt ein Merkmal für das ausgereifte Jii.ana : Wer 
ein solches Jfiäna besitzt, wird schweigsam. Dann 
wird die Salzpuppe - mein Ich-Bewußtsein - im 
Meer von Sat-Chit-Ananda schmelzen und eins mit 
ihm werden ; sie spürt nicht einmal den kleinsten 
Unterschied. 
Solange dieser Vorgang des Unterscheidens nicht 
abgeschlossen ist, erhitzen sich die Leute über Ar
gumente. Zum Schluß werden sie schweigsam. 
Wenn ein Krug voll ist, wenn das Wasser im Krug 
und das im Teich eins geworden sind, dann hören 
alle Geräusche auf. Solange der Krug noch nicht 
voll ist, gluckst es. 
Früher sagten die Leute : Ein Schiff, das jenseits 
der Meere fährt, kehrt nie mehr zurück. 
Stirbt das Ich-Bewußtsein, fällt aller Kummer 
ab. Und wenn du tausendmal unterscheidest, das 
Ich-Bewußtsein verläßt dich nicht. Für dich und 
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mich ist es besser, einfach zu denken : »Ich liebe 
Gott.« 
Die Bhaktas verehren das sagu'(la brahman. Das 
heißt, es hat vielfältige Eigenschaften (sagw:i-). Es 
wird zur Person, nimmt Form an und zeigt sich so. 
Es erhört unsere Gebete. Eure Gebete gelten ihm. 
Ihr seid keine Vedäntins, keine Jfianis, ihr seid 
Bhaktas. Ob ihr Gott mit Form oder ohne Form 
verehrt, ist gleichgültig. Es genügt, wenn ihr spürt, 
Gott ist eine Person ; und diese Person erhört un
sere Gebete, er erschafft, erhält die Welt und löst 
sie wieder auf, diese Person ist grenzenlose Sakti. 

Wir brauchen Gottes Herrlichkeit 
nicht zu verstehen 

SRI RAMAKRISHNA (zu Sibnäth) : Warum beschreibt 
ihr immerzu die Herrlichkeit Gottes ? Das habe ich 
auch zu Keshab Sen gesagt. Einmal kamen sie alle 
(zum Tempel von Dakshineswar). Ich sagte : »Ich 

· will einmal hören, was für Vorträge ihr haltet.« In 
der Säulenvorhalle des Tempels am Gangesufer 
fand eine Versammlung statt, und Keshab begann 
zu sprechen. Er sprach sehr gut, ich war sehr be
wegt. Danach sagte ich zu Keshab : »Warum sagst 
du diese Dinge so oft? - > He Gott, wie schön hast 
du die Blumen gemacht, du hast den Himmel ge
macht, du hast die Sterne gemacht, du hast das 
Meer gemacht.< All das?« Wer selbst Reichtum 
liebt, der möchte auch gern die Reichtümer Gottes 
beschreiben. Als aus dem Radhäkänta-Tempel Ju-

70 



welen gestohlen wurden, ging Mathur Babu in den 
Tempel und sagte zu der Gottheit : » Chi, mein 
Gott, du konntest nicht einmal deine eigenen Juwe
len beschützen !« Ich sagte zu Mathur Babu : »Was 
redest du für einen Unsinn ! Wer die Göttin 
LakshmI selbst zur Dienerin hat, fehlt es dem an 
Reichtum? Diese Juwelen sind für dich eine große 
Sache, doch für Gott sind sie ein Haufen Erdklum
pen. Chi! Sprich nicht so töricht ! Was kannst du 
Gott schon schenken !« Darum sage ich, wir sind 
immer auf der Suche nach einem Gleichgesinnten, 
mit dem wir fröhlich sein können ; wo er wohnt, 
wie viele Häuser, wie viele Gärten er hat, wie reich 
er ist, wie groß seine Familie ist, wie viele Diener 
und Mägde für ihn arbeiten - was nützt es, das zu 
wissen? Wenn ich Narendra sehe, vergesse ich alles 
um mich. Wo er wohnt, was sein Vater tut, wie viele 
Brüder er hat, all diese Fragen habe ich ihm nie
mals auch nur zufällig gestellt. Tauche ein in 
die Köstlichkeit Gottes ! Wie unerschöpflich ist 
seine Welt, wie unerschöpflich seine Vielfalt! Aber 
was hilft es uns, das in allen Einzelheiten zu 
kennen? 
Mit lieblicher Stimme, die selbst die himmlischen 
Musikanten beschämen würde, sang er: 

Tauch, tauch, tauch ein, mein Geist, ins Meer der 
Schönheit. 

Such in tiefster Tiefe, und du wirst finden den Juwel 
der Gottesliebe. 

Such, such, such, suchst du, wirst du Brindaban im 
Herzen finden. 
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Hell, hell, hell strahlt die Lampe des Wissens, sie 
wird immer im Herzen leuchten. 

Däng-däng-däng, mit fröhlichem Trommelschlag -
wer steuert das Boot über den harten Grund19 ? 

Kabir20 sagt : Hör, hör, hör mal zu : Verehre des Guru 
heilige Füße. 
Aber nach der Schau Gottes sind die Bhaktas neu
gierig zu erfahren, wie Gottes Taten aussehen. 
Nachdem Rämachandra Ravana getötet hatte, be
trat er die Stadt der Dämonen. Die alte Nikashä 
rannte um ihr Leben. Lakshman sagte : » Rama ! 
Was ist denn das, sag mal? Diese Nikashä ist so alt, 
hat so viele Söhne verloren - und trotzdem hat sie 
noch so große Angst um ihr Leben? Wie die 
rennt !« Ramachandra versprach Nikashä, ihr 
nichts zuleide zu tun, und fragte sie aus. Nikashä 
antwortete : »Räma, ich bin schon so lange am Le
ben und habe so viele deiner Taten erlebt. Darum 
will ich noch weiterleben ! Ich will von deinen Ta
ten noch so viele wie möglich erleben.« (Alle la
chen.) 

In der Gebetshalle begann nun das Abendgebet. Es 
war fast halb neun Uhr. Eine Weile später erfüllte 
sich die Nacht mit dem Licht des Mondes. Die 
Bäume und Büsche des Hofes schienen im Mondlicht 
des Monats farat zu schwimmen. In der Gebetshalle 
begann das kirtanfJ. Sri Rämakrishna tanzte, von Got
tesliebe verzückt, die Brahmo-Bhaktas tanzten in Be-

" Der Guru kann unser Lebensboot selbst über die feste Erde steuern. 
20 Der Dichter des Liedes. 
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gleitung von Trommeln und Zymbeln immerzu um 
ihn herum. Alle schienen närrisch zu sein, als hätten 
sie Gottes Gegenwart erfahren. Sie riefen Gottes Na
men immer wieder. Die Dorfbewohner auf allen Sei
ten hatten den Rufen von Gottes Namen zugehört 
und in Gedanken dem Gartenbesitzer von Herzen ge
dankt. 
Nach dem K.Irtan warf sich SrI Ramakrishna zu Bo
den und berührte die Füße der Weltenmutter21 •  Im
mer wieder berührte er sie und sagte : bhägabat- -
bhakta - bhagabän22• Ich berühre die Füße der Jiia
nis, ich berühre die Füße der Bhaktas, jene, die Gott 
in einer Form verehren und jene, die den Gott ohne 
Form verehren. Ich berühre die Füße der Brahma
Jiiänis früherer Zeiten, ich berühre die Füße der 
Brahma-Jiianis des Brahmo-Samaj unserer Zeit.« 
Benimädhab hatte verschiedene köstliche Gerichte 
vorbereitet und speiste alle versammelten Bhaktas, 
bis sie satt und zufrieden waren. Sri Ramakrishna aß 
unter Scherzen und Späßen zusammen mit den Bhak
tas. 

" Kai! 
" Sr!mad Bhagavatam (eine der heiligen Schriften) - Gottesverehrer -
Herrgott. Dem Gotteswort, den Gottesverehrern und Gott selbst gilt Sri 
Ramakrishnas Verehrung. 
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Vier Klassen von Seelen 

Sal RÄMAKRISHNA : Es gibt vier Klassen von Seelen : 
die gebundenen, jene, die sich nach Befreiung seh
nen, die befreiten und die immer-freien. Die Welt 
ist wie ein Netz, die Seelen sind wie Fische. Gott 
(dessen Maya diese Welt ist) ist der Fischer. Hat 
der Fischer sein Netz gefüllt, versuchen viele Fi
sche, das Netz zu zerreißen, um zu entwischen, das 
heißt, um Befreiung zu erlangen. Das sind die See
len, die sich nach Befreiung sehnen. Von denen, 
die entwischen wollen, schaffen es aber nicht alle. 
Zwei-drei Fische reißen mit einem Plumps aus, 
dann sagen die Leute : »Das war ein großer - weg 
ist er.« Diese zwei-drei Seelen sind die befreiten 
Seelen. Einige Fische sind von Natur so vorsichtig, 
daß sie sich niemals einfangen lassen. Narada und 
andere immer-freie Seelen sind niemals ins Netz 
der Welt gefallen. Doch die meisten Fische geraten 
ins Netz ; trotzdem haben sie keine Ahnung, daß sie 
sterben müssen, weil sie ins Netz geraten sind. Die 
gefangenen Fische schwimmen mit dem Netz da
von und versuchen sich im Schlick zu vergraben. 
Sie versuchen überhaupt nicht, auszureißen, lieber 
graben sie sich noch tiefer im Schlick ein. Das sind 
die gefangenen Seelen. Sie bleiben im Netz, doch 
meinen sie : »Mir geht's doch ganz gut hier.« Die 
gefangenen Seelen sind von der Welt - von Sinnen
freude und Besitzgier - in Bann geschlagen. Sie 
bleiben versunken im Meer der Erniedrigung, doch 
meinen sie : »Mir geht's ganz gut.« Für Seelen, die 
sich nach Befreiung sehnen oder für befreite Seelen 
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ist die Welt wie ein enger Brunnen, sie fühlen sich 
unwohl darin. Ein paar verlassen freiwillig den 
Körper, nachdem sie Jfüina, Gott erreicht haben. 
Doch ist diese freiwillige Aufgabe des Körpers 
keine leichte Sache. 
Die gebundenen Seelen, die weltlichen Seelen, 
kommen durch nichts zur Besinnung. So viel Qual, 
so viel Enttäuschung, sie geraten in so viele Gefah
ren, tr.otzdem wachen sie nicht auf. 
Ein Kamel frißt für sein Leben gern dorniges Ge
strüpp. Je mehr es frißt, desto heftiger fließt Blut 
aus dem Maul. Trotzdem frißt es nur dieses Dorn
gestrüpp - kann es nicht lassen. Die weltlichen 
Menschen haben so viel Leid und Kummer, und 
doch machen sie nach ein paar Tagen weiter wie 
zuvor. Die Frau ist gestorben oder untreu gewor
den, trotzdem heiratet der Mann nochmal. Die 
Mutter hat schrecklich unter dem Tod ihres Sohnes 
gelitten, und ein paar Tage später hat sie alles ver
gessen. Die Mutter war zunächst so tief beküm
mert, aber ein paar Tage drauf bindet sie ihre 
Haare wieder und schmückt sich. Diese Menschen 
verlieren ihr Hab und Gut, damit sie ihre Tochter 
verheiraten, und trotzdem bringen sie Jahr für Jahr 
eine Tochter zur Welt. Durch Prozesse verlieren sie 
ihr Hab und Gut, und trotzdem strengen sie neue 
Prozesse an. Ihre Kinder können sie nicht ernäh
ren, nicht zur Schule schicken, ihnen kein Dach 
über dem Kopf geben, und trotzdem bekommen sie 
Jahr für Jahr ein Kind. 
Weltliche Menschen sind manchmal wie eine 
Schlange, die einen Maulwurf verschlingen will. 
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Sie kann ihn nicht herunterwürgen und ausspeien 
auch nicht. Eine gebundene Seele hat vielleicht be
griffen, daß es in der Welt nichts von eigentlichem 
Wert gibt; sie ist wie eine Frucht, die nur aus 
Fruchtstein und Schale besteht. Trotzdem kann 
diese Seele die Welt nicht loslassen. Trotzdem 
kann sie ihr Denken nicht auf Gott richten. 
Ich sah, wie ein Verwandter von Keshab Sen, er 
war etwa fünfzig Jahre alt, Karten spielte. Nicht 
einmal in diesem Alter fühlte er, daß die Zeit ge
kommen war, zu Gott zu beten. 
Es gibt noch ein Merkmal der gebundenen Seele. 
Wenn man einen solchen Menschen aus seiner ge
wohnten Umgebung in eine spirituelle Atmosphäre 
versetzt, dann stirbt er vor Sehnsucht. Mistkäfer 
fühlen sich im Mist am wohlsten. Wie munter sie 
herumkrabbeln. Wenn du diese Käfer in einen 

, Topf mit Reis steckst, dann verenden sie. 

Was ist Entsagung ? 

BIJAY: Welche Geistesverfassung muß eine gebun
dene Seele haben, damit sie Befreiung (mukti) er
langen kann? 

SRI RÄMAKRISHNA: Wer durch Gottes Gnade zu äu
ßerster Entsagung (bairägya) fähig ist, der kann 
sich von der Bindung an die Sinnenfreude und Be
sitzgier befreien. Was heißt »äußerste Entsa
gung« ? »Es geschehe, was geschehen muß. Wir 
wiederholen einstweilen Gottes Namen« - das al
les ist halbherzige Entsagung. Wer äußerste Entsa-
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gung besitzt, dessen Herz sehnt sich heftig nach 
Gott ; so wie sich das Mutterherz nach einer eige
nen Leibesfrucht sehnt. Wer äußerste Entsagung 
besitzt, der will nur Gott, und nichts sonst. Die 
Welt ist für ihn ein enger Brunnen, er glaubt, darin 
zu ertrinken. Seine Verwandten sind giftige Schlan
gen für ihn, von denen er weglaufen will, und er 
läuft wirklich weg. »Zuerst versorge ich meine Fa
milie, dann befasse ich mich mit Gott« - niemals 
denkt er so. Er besitzt hartnäckige Entschlußkraft. 
Was ist äußerste Entsagung? Hört eine Geschichte 
an. In einer Gegend herrschte einmal Dürre. Alle 
Bauern leiteten das Wasser von weither über Rin
nen auf die Felder. Ein Bauer hatte große Ent
schlußkraft ;  eines Tages gelobte er, er werde so 
lange nicht aufbören, die Rinne zu graben, bis er 
das Wasser vom Fluß aufs Feld geleitet hatte. In
zwischen war es Zeit für das tägliche Bad. Seine 
Frau schickte die Tochter mit Öl. Das Mädchen 
sagte : » Bäbä, es ist Zeit. Reib dich mit Öl ein und 
nimm dein Bad. Er sagte : »Geh du ! Ich hab zu 
tun !« Es wurde ein Uhr, doch der Bauer arbeitete 
immer noch auf dem Feld. Für ihn gab's nicht ein
mal ein Wort für »baden«. Seine Frau kam aufs 
Feld und fragte : »Warum hast du noch nicht geba
det? Der Reis ist kalt geworden, du treibst alles bis 
zum Äußersten. Wenn du nicht fertig wirst, mach 
doch morgen weiter oder nach dem Essen.« Mit er
hobener Hacke vertrieb sie der Bauer und 
schimpfte hinter ihr drein : »Bist du nicht bei Ver
stand? Es hat nicht geregnet. Auf den Feldern ist 
nichts gewachsen. Was sollen unsere Kinder essen? 
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Ihr werdet alle hungers sterben. Ich habe gelobt, 
daß ich heute das Wasser aufs Feld leite, alles an
dere wie Baden und Essen kommt danach.« Die 
Frau sah seinen Gemütszustand und rannte er
schrocken weg. Den ganzen Tag verrichtete der 
Bauer seine knochenbrechende Arbeit, und vor 
Einbruch der Dunkelheit hatte er den Verbin
dungsgraben vom Feld zum Fluß beendet. Dann 
hockte er sich hin und beobachtete, wie das Fluß
wasser glucksend aufs Feld lief. Nun war sein 
Geist friedlich und seine Freude voll. Er ging nach 
Hause und sagte zu seiner Frau : »Her mit dem Öl 
und mach Tabak für mich zurecht.« Dann badete 
und aß er sorgenfrei, und zufrieden begann er so
fort schnarchend einzuschlafen. Diese Entschluß
kraft ist ein Zeichen äußerster Entsagung. 
Da war noch ein Bauer, der brachte auch Wasser 
aufs Feld. Als seine Frau kam und sagte : »Es ist 
spät, komm jetzt, arbeite nicht zu viel !«, ließ der 
Bauer ohne Umstände seine Hacke zurück und 
sagte zu seiner Frau : »Wenn du also meinst, los, ge
hen wir !« (Alle lachen.) Dieser Bauer schaffte es 
nicht, das Wasser aufs Feld zu leiten. Das ist ein 
Beispiel für halbherzige Entsagung. 
Wer keine große Entschlußkraft hat, wie der Bauer, 
der das Wasser nicht auf sein Feld leiten konnte, 
der kann Gott nicht erreichen. 
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»Sei niemandem untertan!« 

SRI RAMAKRISHNA (zu Bijay) : Ihr seht doch selbst, 
was geschieht, wenn ihr anderen untertan seid. 
Und seht, es gibt so viele hochgebildete Gelehrte, 
die unter einem Meister eine Stelle annehmen : Sie 
müssen ihre zwei Mahlzeiten mit Schimpf und Stie
feltritten essen23• Die Ursache ist nur Sinnlichkeit. 
Sie haben geheiratet, und die Familie wird ein 
Jahrmarkt, und davor können sie sich nicht mehr 
retten. Deshalb so viele Beleidigungen, so viel un
erträgliche Sklaverei. 
Wer einmal durch diese äußerste Entsagung Gott 
erreicht hat, der fühlt sich von einer Frau nicht 
mehr angezogen. Und wohnte sie im selben Haus, 
er fühlt sich von ihr nicht angezogen und fürchtet 
sich nicht mehr vor Frauen. Nehmen wir an, es gibt 
einen großen Magneten und einen kleinen ; von 
wem würde das Eisen angezogen? Vom großerfna
türlich. Gott ist der große Magnet, daneben ist die 
Sinnlichkeit der kleine Magnet. Was kann die Sinn
lichkeit gegen den großen Magnet ausrichten? 

Ein BHAKTA : Soll man Frauen also verachten? 
SR'i RAMAKRISHNA : Wer Gott erreicht hat, der 

braucht sich nicht mehr zu fürchten, denn er schaut 
die Frauen nicht mit begehrlichen Augen an. Der 
hat richtig erkannt, daß jede Frau ein Teil der 
Brahman-erfüllten Mutter24 ist, und er verehrt sie 
wie eine Mutter. 

23 Die Situation während der englischen Kolonialzeit. 
24 ma brahmamayl. Kall wird mit Brahman, dem Absoluten, gleichge
setzt. 
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Durch Gottes Kraft allein 
kann Menschen geholfen werden 

SRI RAMAKRISHNA (zu Bijay) : Komm doch von Zeit 
zu Zeit, ich sehne mich sehr, dich zu sehen. 

BIJAY : Ich habe viel .Arbeit für den Brähmo Samäj, 
deshalb kann ich nicht immer kommen, aber wenn 
ich eben kann, komme ich. 

SRI RAMAKRISHNA (zu Bijay) : Sieh, die Aufgabe ei
nes Lehrers ist sehr schwierig. Ohne den unmittel
baren Auftrag Gottes darf niemand lehren. 
Wenn du die Menschen ohne diesen Auftrag unter
weist, werden dir die Leute nicht zuhören. Solche 
Ratschläge haben keine Kraft (fakti). Zuerst 
brauchst du Sadhana und mußt Gott auf irgend
eine Weise erreichen. Du darfst erst Vorträge hal
ten, wenn du Gottes Auftrag bekommen hast. In 
meinem Dorf gibt es einen Teich, Häldärpukur. An 
seinem Ufer verrichteten die Menschen jeden Mor
gen ihre Notdurft. Die danach zum Teich kamen, 
regten sich schrecklich darüber auf und beschimpf
ten diese Leute heftig. Diese Rügen halfen jedoch 
nicht. Am nächsten Tag lag die Notdurft wieder an 
derselben Stelle. Schließlich kam ein Beamter und 
stellte ein Schild auf, daß niemand hier solche Sa
chen machen darf. Sonst werde er bestraft. Danach 
hat niemand mehr dort seine Notdurft verrichtet. 
Wer Gottes Auftrag bekommen hat, der kann über
all lehren und Vorträge halten. Wer seinen Auftrag 
bekommt, der bekommt auch Sakti von ihm. Dann 
kann er diese schwierige Aufgabe eines Lehrers er
füllen. 
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Ein kleiner Bauer prozessierte einmal gegen einen 
großen Landbesitzer im Obersten Gerichtshof. Da 
wußten die Leute, daß hinter diesem kleinen Bau
ern jemand steht, der sehr machtvoll ist. Vielleicht 
betrieb ein anderer großer Landbesitzer den Pro
zeß aus dem Hintergrund. Der Mensch ist ein un
bedeutendes Lebewesen ; hat er nicht unmittelbar 
von Gott Sakti bekommen, kann er diese schwie
rige Aufgabe, andere Menschen zu belehren, nicht 
erfüllen. 

BIJAY : Können die Lehren des Brähmo Samaj die 
Menschen denn nicht erretten? 

SRI RÄMAKRISHNA :  Haben Menschen die Macht, 
andere aus den Fesseln der Welt zu befreien? Der 
Herr über diese weltbetörende Maya allein kann 
uns von Mäyä befreien. Einzig Sat-Chit-Ananda 
ist der Guru, sonst gibt's keine Zuflucht. Wer sich 
nicht um Gott bemüht hat, wer seinen Auftrag 
nicht bekommen hat, wer nicht voll ist von Gottes 
Sakti, hat der etwa die Macht, die Lebewesen aus 
ihren Fesseln zu befreien? 

Ichsucht verfälscht unser wahres Wesen 

BIJAY : Warum sind wir so gebunden? Warum kön
nen wir nicht Gott sehen? 

SRI RÄMAKRISHNA :  Die Ichsucht (ahankär(4) der Le
bewesen ist Maya. Diese Ichsucht hält alles ver
schleiert. »Stirbt das > Ich<, hört aller Kummer 
auf.« Wenn durch Gottes Gnade jemand davon 
überzeugt ist, daß er nichts aus sich selbst tut, dann 
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ist er ein Jrbanmukta geworden. Der hat nichts 
mehr zu fürchten. 
Diese Maya oder die Ichsucht ist wie eine Wolke. 
Einer kleinen Wolke wegen ist die Sonne nicht 
sichtbar. Wenn die Wolke weiterzieht, ist die Sonne 
sichtbar. Wenn durch die Gnade des Guru uns ein
mal die Ichsucht verläßt, dann schauen wir Gott. 
Lakshmana und Ramachandra, der Gott selbst ist, 
standen zweieinhalb Ellen voneinander entfernt, 
dazwischen war Srta, die - wie Maya - Laksha
mana den Blick verstellte, so daß er - wie die Seele 
- Gott nicht sehen konnte. Sieh her, ich halte dieses 
Handtuch vor mein Gesicht, jetzt kannst du mich 
nicht mehr sehen, obwohl ich ganz nah bin. Ebenso 
ist Gott uns von allen der Nächste, trotzdem kannst 
du ihn nicht sehen, weil ihn Mäyä verdeckt. 
Das wahre Sein der Lebewesen ist doch Sat-Chit
Ananda. Doch wegen dieser Mäyä oder der Ich
sucht haben sie verschiedene andere Eigenschaften 
angenommen und ihr wahres Sein vergessen. Jede 
einzelne Eigenschaft verfälscht den wahren Cha
rakter des Lebewesens. Wer einen schwarzgerän
derten dhoti trägt, dem kommen wie von selbst 
Nidhus Melodien auf die Lippen25, und er fängt an, 
Karten zu spielen, und wenn er spazieren geht, 
nimmt er einen Stock mit, all das kommt zusam
men. Und wenn jemand Stiefel anzieht, fängt selbst 
ein kränklicher Mensch wie von selbst an zu pfei
fen und rennt mit ein paar Sätzen die Treppe rauf 

" Wer die Kleider eines Herrn trägt, benimmt sich wie einer. Nidhus 
Melodien waren populäre Liebeslieder. Der dhoti ist ein weißes Tuch, 
das um die Hüfte geknotet wird und bis zu den Knöcheln reicht. 
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wie ein englischer Gentleman. Wer einen Federhal
ter in der Hand hat, der wird von der Eigenart 
(gufl-) dieses Federhalters verleitet, irgendeinen 
Krickelkrackel zu malen, sobald er einen Zettel Pa
pier findet. 
Geld verfälscht das wahre Sein ungewöhnlich 
stark. Wer Geld bekommt, der verändert sich, der 
bleibt nicht, wie er war. 
Hier kam häufig ein Brahmane zu Besuch. Äußer
lich wirkte er recht bescheiden. Ein paar Tage spä
ter sind wir nach Konnagar gefahren. Hriday kam 
auch mit. Als ich aus dem Boot stieg, sah ich jenen 
Brahmanen am Gangesufer sitzen. Er wollte wohl 
frische Luft schöpfen. Als er uns sah, rief er: »Na, 
Priester ! Wie geht's?« Als ich den Ton seiner 
Stimme hörte, sagte ich zu Hriday : » 0-ree Hriday ! 
Der ist reich geworden, deshalb redet er so.« Hri
day lachte. 
Ein Frosch hatte einmal eine Rupie ; die verwahrte 
er in seinem Loch. Ein Elefant schritt über dieses 
Loch, worauf der Frosch hinausrannte und seinen 
Fuß zornig gegen den Elefanten hob. Und er rief: 
»Was unterstehst du dich, über mein Loch zu ge
hen !« Geld weckt solche Ichsucht. 
Erst nachdem du Jfiana erreicht hast, kann die Ich
sucht verschwinden. Wer Jfiäna erreicht hat, der 
fällt in Samadhi. Dann verschwindet das Ich. 
Jfiana ist sehr schwer zu erreichen. 
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Wer Gott erreicht hat, wird wie ein Kind 

SRI RAMAKRISHNA : Wenn der Wedel einer Kokos
palme trocken wird und zu Boden fällt, bleibt nur 
eine Narbe am Stamm. Daran kann man erkennen, 
daß dort einmal ein Kokoswedel gehangen hat. 
Ebenso, wer Gott erreicht hat, in dem bleibt nur 
eine »Narbe« der Ichsucht übrig, in dem bleibt nur 
die »Hülse« von Sinnlichkeit und Zorn ; er wird 
wie ein Kind. Denn Kinder binden sich nicht an 
eine bestimmte Verhaltensweise (gu�(I), an sattva, 
rajas oder tamas. Kinder hängen sich eine Weile 
mit aller Kraft an etwas, können es aber ebenso 
rasch wieder aufgeben. Sie schenken einen Dhoti 
her, der fünf Rupien gekostet hat, wenn du ihnen 
dafür eine Puppe gibst, die einen halben Paisa wert 
ist. Doch anfangs werden sie entschlossen sagen : 
»Nein, das geb ich nicht her, das hat mir mein Papa 
gekauft.« Kindern ist auch jeder gleich - wer be
deutend, wer unbedeutend ist, daran denken sie 
nicht. Daher machen sie keine Kastenunterschiede. 
Wenn die M1:1tter gesagt hat: »Das ist dein Bru
der«, dann setzt er sich selbst neben einen Schrei
ner und ißt mit ihm vom selben Blatt Reis. Kinder 
empfinden keinen Haß, sie machen keinen Unter
schied zwischen reinen und unreinen Dingen. 
Nach dem Stuhlgang reiben sie nicht einmal die 
Hände mit Erde sauber. 
Ein paar Menschen behalten auch nach dem Sa
madhi das »Bhakta-lch« und »Diener-Ich«. »Ich 
bin dein Diener, du bist mein Meister«, »Ich bin 
ein Bhakta, du bist Bhagaban« . Die Bhaktas behal-
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ten dieses Bewußtsein, auch wenn sie Gott erreicht 
haben. Das ganze »Ich« verschwindet nicht. Auch 
wer sich in diese Art von Ich-Bewußtsein einübt, 
kann Gott erreichen. Das nennt man Bhakti-Yoga. 

Bhakti genügt 

B IJ A Y :  Wer Gott erreichen will, ihn schauen will, 
braucht der nur Bhakti, sonst nichts? 

SR! RAMAKRI S H NA : Gewiß, wir können einzig durch 
Bhakti seine Schau bekommen. Doch ist die reifste 
Liebe - premp.-bhakti oder räg(A-bhakti - notwen
dig. Wer diese Bhakti besitzt, der ist ganz in der 
Liebe. Er liebt wie ein Kind die Mutter, wie eine 
Mutter ihr Kind, wie eine Frau ihren Ehemann. 
Wer diese Liebe, die rägti-bhakti, erreicht hat, der 
fühlt sich nicht mehr zu Frau und Kind, zu den Ver
wandten hingezogen, der hat Maya überwunden. 
Barmherzigkeit (dayä) bleibt. Die Welt ist für ihn 
ein fremdes Land, nur der Ort, um sein Karma zu 
erfüllen. Wie jemand, der seine Heimat in einem 
Dorf hat, aber in Kalkutta wohnt, um seinen Le
bensunterhalt zu verdienen. Wer Gott liebt, den 
verlassen der Drang zum Familienleben und die 
weltliche Klugheit ganz und gar. Bleibt auch nur 
ein Jota weltlicher Klugheit zurück, kann man Gott 
nicht schauen. Wenn Streichhölzer feucht sind, 
wirst du sie nie und nimmer entzünden können ; du 
vergeudest nur ein Bündel Streichhölzer. Wer sich 
zum weltlichen Leben gedrängt fühlt, ist wie ein 
feuchtes Streichholz. 
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Gottes Licht in dieser Welt 

B IJAY : Wie kann man die Schau Gottes bekommen? 
SRI RAMAKR I S H NA : Ohne Reinheit von Denken und 

Fühlen ist es unmöglich. Sie sind befleckt von Sin
nenfreude und Besitzgier, sie sind schmutzig ge
worden. Wenn eine Nadel mit Lehm bedeckt ist, 
zieht der Magnet sie nicht mehr an. Reibe den 
Lehm von der Nadel, und der Magnet zieht wieder 
an. Ebenso kann der Schmutz der Gedanken mit 
Tränen weggewaschen werden. » He mein Gott, das 
mache ich nie wieder !« Wenn du so sprichst und 
voll Reue weinst, kann der Schmutz weggewaschen 
werden. Dann zieht der Magnet Gott die Nadel -
unser Denken - an. Dann erreichst du Samadhi 
und hast Gottes Schau. 
Aber versuche tausendmal, wer seine Gnade nicht 
bekommt, kann nichts tun. Wer seine Gnade nicht 
bekommt, bekommt die Schau Gottes nicht. Kann 
man Gnade so leicht haben? Du mußt ganz und gar 
auf die Ichsucht verzichten. »Ich selbst tue alles« -
wer so denkt, der schaut Gott nicht. Jemand ist für 
die Vorratskammer verantwortlich, wenn dann ei
ner dem Hausherrn sagt : »Kommt selbst und holt 
für mich etwas heraus«, dann sagt der Hausherr: 
»Es gibt schon jemanden im Vorratsraum. Warum 
soll ich selbst hingehen?« Wer sein eigener Haus
herr ist, in dessen Herz kommt Gott nicht so leicht. 
Durch Gnade bekommt man seine Schau. Er ist die 
Jfiana-Sonne. Mit einem einzigen Sonnenstrahl hat 
er das Licht seines Jiiana in die Welt gesandt, 
darum können wir uns einander erkennen und in 
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der Welt vielfältige Kenntnisse erwerben. Wenn 
Gott sein Licht nur einmal auf sein Antlitz fallen 
läßt, dann erhalten wir seine Schau. Der Wacht
meister geht nachts im Dunkeln mit der Laterne in 
der Hand auf seine Runde ; sein Gesicht kann nie
mand erkennen. Aber er selbst kann mit diesem 
Licht die Gesichter aller Menschen sehen, und alle 
können einander erkennen. 
Wenn jemand den Wachtmeister sehen will, muß er 
ihn darum bitten. Er muß sagen : »Herr, seid so 
gnädig und laßt das Licht einmal auf euer eigenes 
Gesicht fallen, ich möchte euch einmal sehen.« 
Man muß Gott bitten : »Gott, sei so gnädig und laß 
das Licht deines Wissens einmal auf dich selbst fal
len, ich möchte dich schauen !« 
Wenn in einem Haus kein Licht brennt, so ist das 
ein Zeichen von Armut. Also soll in eurem Herzen 
das Licht von Jftana brennen. 

Sri Rämakrishna liebt Räkhäl wie eine Mutter 

Nach dem Mittagessen ruhte sich Sn Ramakrishna 
ein wenig aus. Einige Bhaktas waren eingetroffen. 
Rakbal war krank. Das berichtete Sn Ramakrishna 
seinen Bhaktas26. 

SRI RA.MAKRISHNA :  Seht nur, Rakhäl ist krank. Ob's 
hilft, wenn er Soda nimmt? Was soll nur gesche
hen, mein Kind! Räkhal, iß etwas prasädp von Ja
gannath27. 

26 Dieser Abschnitt ist gekürzt. 
21 Vom Jagannath-Tempel in Puri. 
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Während er weitersprach, geriet Sri Rämakrishna in 
eine eigentümliche ekstatische Stimmung. Er sah 
wohl Gott in der jugendlichen Gestalt Räkhäls mani
festiert. Da war der junge Bhakta Räkhäl, der ganz 
frei von Sinnenfreude und Besitzgier war, eine reine 
Seele - und neben ihm stand SrI Rämakrishna, von 
Gottesliebe ständig wie trunken, und blickte ihn lie
bevoll an ; wie rasch stieg in ihm das Empfinden elter
licher Liebe auf. Sri Rämakrishna betrachtete den 
jungen Räkhäl mit den Augen einer Mutter, und voll 
Liebe sagte er : »Gobinda Gobinda.« Ihn erfüllte das 
Gefühl, das stets in Yasodä erwachte, wenn sie ihr 
Kind, Sri Krishna, sah. Die Bhaktas betrachteten 
diese seltsame Szene, während Sri Rämakrishnas 
Körper ganz unbewegt blieb. Er murmelte »Gobinda 
Gobinda« und fiel in Samädhi. Sein Körper war still 
wie eine gemalte Figur. Die Sinne erfüllten ihre 
Funktionen nicht mehr, als hätten sie den Körper ver
lassen. Der Blick war fest auf die Nasenspitze gerich
tet. Atmete er überhaupt? Nur der Körper blieb noch 
auf der Erde. Der Seelenvogel schien in der Weite des 
Gottesbewußtseins zu schweifen. Soeben noch schien 
er wie eine wirkliche Mutter zu sein, die um ihren 
Sohn besorgt ist, und wo war er jetzt? Heißt dieser 
seltsame Geisteszustand Samädhi? 
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Das unreife und das reife Ich 

Ein ßHAKTA : Wenn wir Brahma-Jfiana erreicht ha
ben, erkennen wir dann noch die Unterschiede 
zwischen religiösen Gruppen? 

SRI RÄMAKRI S H NA : Mit Keshab Sen habe ich ein
mal über Brahma-Jfiana gesprochen. Keshab 
sagte : »Erklären Sie noch mehr.« Ich habe geant
wortet : »Wenn ich' noch mehr sage, erkennst du 
keine Unterschiede zwischen den religiösen Grup
pen mehr.«28 Da sagte Keshab : »Dann sagt lieber 
nichts.« (Alle lachen.) Dennoch habe ich Keshab 
gesagt : » >Ich< und >mein< zu sagen, das ist Ajfiana. 
>Ich handle, mir gehört das alles, Frau, Sohn, 
Reichtum, Achtung, Ehre< - nur einer mit Ajfiana 
denkt so.« Dann hat Keshab gesagt : »Wenn ich 
dem Ich entsagte, dann blieb ja überhaupt nichts 
übrig.« Ich habe gesagt : »Keshab, du mußt nicht 
dem ganzen Ich entsagen. Entsage dem unreifen 
Ich : > Ich handle, meine Frau, mein Sohn, ich bin ein 
Guru< - das ist alles Ehrsucht, das unreife Ich, dem 
entsage. Dann bleibt nur das reife Ich übrig : >Ich 
bin Gottes Diener, ich bin sein Bhakta, ich selbst 
tue nichts, er tut alles.< « 

Ein B HAKTA : Hat das reife Ich noch Sinn für reli
giöse Gruppen? 

SRi RÄMAKRISHNA : Ich habe Keshab Sen gesagt : 
>» Ich bin Anführer einer religiösen Gruppe, ich 
habe diese Gruppe organisiert, ich belehre die 
Menschen<, dieses Ich ist unreif. Es ist sehr schwie-

28 Dann wird alles eins; Keshab wird seinen Brahmo-Samaj nicht mehr 
als eine Gruppe mit eigener Lehre usw. unterscheiden können. 

89 



rig, eine Religion zu predigen. Ohne Gottes Befehl 
ist es unmöglich. Man braucht seinen Auftrag. So 
wie Sukadeva den Befehl erhielt, das >Bha.gavata< 
zu dichten. Wenn jemand, dem Gott sich offenbart 
und einen Auftrag gegeben hat, wenn der predigt 
und Menschen belehrt, so ist das kein Fehler. Des
sen Ich ist nicht unreif, er hat ein reifes Ich.« 
Ich habe Keshab gesagt : »Entsage dem unreifen 
Ich. Behalte das Diener-Ich, das Bhakta-Ich, das 
ist kein Fehler. 
Du organisierst religiöse Gruppen. Es gibt auch 
Leute, die deine Gruppen verlassen.« Keshab hat 
gesagt : »Nach drei Jahren haben sie wieder die 
Gruppe gewechselt. Beim Austritt machten sie mir 
die Hölle heiß.« Ich habe gesagt : »Warum stellst 
du nicht zuerst ihren Charakter fest? Muß man je
den X-Beliebigen zu seinem Schüler machen?« 

Ichsucht und Barmherzigkeit 

S RI RÄMAKRISHNA :  »Ich bin frei«, diese Selbstein
schätzung ist sehr gut. »Ich bin frei«, wer diesen 
Satz immer wi�der sagt, der wird tatsächlich frei. 
Wer jedoch »Ich bin gebunden, ich bin gebun
den !« immer wieder sagt, der ist letzten Endes tat
sächlich gebunden. Wer dauernd sagt : »Ich bin ein 
Sünder, ich bin ein Sünder !«, der Bursche fällt 
wirklich auf die Nase ! Statt dessen soll man sagen : 
»Ich habe Gottes Namen ausgesprochen. Kann ich 
jetzt noch sündig sein, gebunden sein?« 
(Zu M.) Ich bin heute niedergeschlagen. Hriday 
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hat einen Brief geschrieben, daß er schwer krank 
ist. Ist das nun Maya oder Daya? 

Was sollte M. sagen? Er blieb stumm. 

SRI RA.MAKRI S H NA :  Weißt du, was Maya ist? Die 
Liebe zu Eltern, Geschwistern, zu Frau und Kin
dern, Neffen und Nichten, diese Liebe zu allen 
Verwandten. Und Daya ist - Liebe zu allen Ge
schöpfen. Was mir da geschehen ist, ist das nun we
gen Maya oder Daya? Hriday hat aber viel für 
mich getan - hat mir treu gedient, hat mit eigenen 
Händen meinen Stuhl weggeräumt29• Später hat er 
mich auch gestraft. Er hat mich so gequält, daß ich 
fast vom Ganges-Ufer gesprungen wäre, um mich 
zu ertränken. Doch hat er viel für mich getan. 
Könnte er jetzt ein paar Rupien bekommen, wäre 
ich beruhigt. Doch welchem der hohen Herren soll 
ich das sagen? Wer würde mit meiner Bitte vor sie 
hintreten? 

Sich an der Wahrheitfestklammern 

SRI RAMAKRISHNA : Kommt Sibnath nicht? 
Ein BRAH M O - B HAKTA : Nein, heute hat er viel 

Arbeit, er kann nicht kommen. 
S Ri RA.MAKRI S H NA :  Wenn ich Sibnath sehe, bin ich 

ganz glücklich. Sein Wesen ist von Bhakti durch
tränkt ; und wem so viele Menschen Ehrerbietung 

" Als SrI Ramakrishna krank war. 
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erweisen, der hat gewiß etwas von Gottes Sakti in 
sich. Doch Sibnäth hat eine große Schwäche - er 
hält sein Wort nicht. Einmal hat er mir verspro
chen, nach Dakshineswar zu kommen, doch ist er 
nicht gekommen und hat auch keine Nachricht ge
schickt, das ist nicht gut. Es heißt, im Kali-Yuga 
ist die Wahrheit zu sagen die einzige Askese. Wer 
sich an der Wahrheit festklammert, kann Gott 
erreichen. Wer sich nicht an der Wahrheit fest
klammert, der verliert allmählich alles. Wenn ich 
zufällig sage, ich muß austreten gehen, dann gehe 
ich mit meinem Wassertopf zum Wald, selbst 
wenn ich kein Bedürfnis mehr dazu habe. Ich 
habe Angst, daß sich mein Griff um die Wahrheit 
lockert. 

»Deine Zeit ist jetzt um« 

SR'i R.AMAKRI S H NA :  Es heißt in der Srimad Bhäga
vata, daß Avadhüta unter seinen vierundzwanzig 
Gurus auch einen Falken hatte. An einem Ort war
fen die Fischer die Netze aus. Ein Falke stürzte 
herab und schnappte einen Fisch weg. Doch als sie 
den Fisch sahen, flogen Hunderte von Krähen hin
ter dem Falken her, um ihm die Beute abzujagen, 
und im Nu gab's ein mächtiges Krah-Krah und 
Durcheinander. Die Krähen verfolgten den Falken 
überallhin. Wenn der Falke südwärts flog, flogen 
die Krähen ihm nach ; wenn er nordwärts flog, 
folgten sie ihm auch dorthin. Der Falke flog auch 
ost- und westwärts. Schließlich flatterte er so ver-
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wirrt umher, daß ihm der Fisch aus dem Schnabel 
fiel. Dann ließen die Krähen den Falken in Ruhe 
und stürzten sich auf den Fisch. Da atmete der 
Falke auf, setzte sich auf den Ast eines Baumes und 
dachte : »Was für ein Durcheinander dieser Fisch 
gestiftet hat. Jetzt habe ich den Fisch nicht mehr, 
und ich bin alle Sorgen los.« 
AvadhUta lernte von dem Falken : Solange der 
Fisch, das heißt solange unsere Begierden bei uns 
sind, gibt es Unruhe (karma) in unserem Leben und 
deshalb auch Sorgen, Kummer, Unfrieden. Wer 
den Begierden entsagt, dessen Unruhe hört auf, der 
hat Friede. Aber selbstlose Arbeit (niskamll karma) 
ist gut. Ihretwegen entsteht kein Unfrieden. Doch 
ist es sehr schwer, selbstlos zu arbeiten. Ich bin der 
Meinung, daß ich selbstlos arbeite, doch plötzlich, 
niemand weiß woher, tauchen Begierden auf. 
Einige, die schon sehr viel Sadhana geübt haben, 
können aus der Kraft dieser Sadhana selbstlos ar
beiten. Nach der Schau Gottes kann man leicht 
selbstlose Arbeit verrichten. Nach der Schau Got
tes gibt man jedoch fast alle Arbeit auf. Nur ein 
paar Menschen, wie Narada und andere, arbeiten 
weiter, um die Menschen zu belehren. 
Avadhüta hatte noch einen Guru, eine Biene. Bie
nen sammeln mit viel Fleiß viele Tage lang den Ho
nig. Doch können sie sich an diesem Honig selbst 
nicht erfreuen. Ein anderer kommt, bricht die 
Wabe entzwei und nimmt sie mit. Avadhüta hat 
von den Bienen gelernt, daß man nichts anhäufen 
soll. Sadhus sollen sich ganz und gar auf Gott ver
lassen. Sie dürfen nichts anhäufen. 
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Das gilt nicht für den Familienvater. Er muß eine 
Familie ernähren. Deshalb soll er dies und das 
sammeln. Vögel und Sadhus brauchen nichts anzu
häufen. Doch wenn Vögel Kleine haben, dann 
sammeln auch sie ; sie bringen für die Kleinen im 
Schnabel zu fressen herbei. 
Bijay, schenke keinem Sadhu Glauben, der Sack 
und Pack bei sich hat, oder ein dickes Bündel mit 
zig Knoten. Ich habe solche Sadhus unterm Ban
yanbaum gesehen. Zwei-drei hocken herum, einige 
säubern Dal, andere flicken ihre Kleider und 
schwatzen über die Vorratskammer eines großen 
Herrn. Sie sagen : »Der Herr hat Tausende ausge
geben. Den Sadhus hat er Unmengen zu essen ge
geben - puri, jilebi, peflra, barphi, malpuya, eine 
Unmenge von Dingen hat er aufgetischt.« (Alle la
chen.) 

B IJAY : Genau. In Gaya habe ich auch solche Sadhus 
gesehen. Dort heißen sie »die Sadhus mit den Was
sertöpfen« . (Alle lachen.) 

S RI RAMAKRI S H NA (zu Bijay) : Wenn die Liebe zu 
Gott kommt, dann fällt Karma von selbst von 
dir ab. Jene, die Gott zu Karma veranlaßt, die 
sollen ruhig weitermachen. Deine Zeit ist jetzt um. 
Gib alles auf und sage : »Geist, schau du sie an, 
und ich will sie anschaun, sonst soll sie niemand 
sehn.« 

Dann begann Sri Ramakrishna mit seiner unver
gleichlichen Stimme einen Schauer der Süße herab
zuregnen, als er sang : 
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Verwahre sorgfältig im Herzen die geliebte Ma 
Syama, 
Geist, schau du sie an, und ich will sie anschaun, 
sonst soll sie niemand sehn. . 
Lust und andre Leidenschaften überliste ich, 
komm, Geist, wir besuchen Ma am einsamen Ort, 
nur die Zunge nehm ich mit, daß sie »Ma Ma« ruft. 
Damit sie von Zeit zu Zeit »Ma Ma« rufen kann. 
Halt mich von böser Neigung und schlechten Men
schen fern, 
gib mir Augen der Weisheit, wachsame, die mich 
wohl bewahren. 
Die mich sehr sicher bewahren. 

(Zu Bijay) Du hast dich Gott ganz hingegeben, gib 
also jetzt Scheu und Furcht und das alles auf. 
»Wenn ich tanze und Gottes Namen singe, was 
werden dann die Leute sagen?« - laß diese ganzen 
Vorbehalte weg. 
Scheu, Haß, Furcht, die drei dürfen nicht bleiben. 
Scheu, Haß, Furcht, Kastenstolz, verborgene Wün
sche, das sind alles Fallen. Wenn das verschwindet, 
ist die Seele befreit. 

Das rechte Familienleben 

NACHBAR : Warum soll ich mit der einen Hand Gott, 
mit der anderen Hand das Familienleben festhal
ten? Wenn die Welt vergänglich ist, warum soll ich 
auch nur eine Hand nach ihr ausstrecken? 
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SRi RAMAKRI S H NA :  Wenn du Gott erfahren hast 
und lebst dann in der Welt, ist sie nicht vergäng
lich. Hör dieses Lied an : 

Geist, du hast nicht gelernt, den Acker zu bestellen. 
Also liegt brach das Feld deines Lebens. 
Hättest du's gepflügt, Gold würdest du ernten. 

Umzäune das Feld mit Kalis Namen, 
dann geht die Ernte nicht verloren. 
Dem starken Zaun Kalis kann selbst der Tod nichts 

anhaben. 

Wer weiß, heut schon oder in hundert Jahren 
wird dir das Feld genommen. 
Bemüh dich mit aller Kraft, die Ernte einzuholen. 

Säe den Samen, den heiligen Mantra, 
den dir der Guru gab, 
und begieße ihn mit dem Wasser von Bhakti. 

Und kannst du, Geist, es nicht allein, 
nimm Ramaprasada3o mit dir. 

Hast du zugehört? »Umzäune das Feld mit Kalis 
Namen, dann geht die Ernte nicht verloren.« Un
terwirf dich Gott ganz, dann bekommst du alles. 
»Dem starken Zaun Kalis kann selbst der Tod 
nichts anhaben.« Ein starker Zaun. Wenn du Gott 
erreichen kannst, ich glaube, dann wirst du das Fa
milienleben nicht mehr inhaltslos nennen. Wer 
Gott erfahren hat, weiß, daß die Seelen und die 
Welt Gott geworden sind. Du gibst deinen Kindern 

30 Der Dichter dieses Liedes. 
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zu essen, als würdest du Gopal füttern. Du verehrst 
deine Eltern und dienst ihnen, als wären sie Gott 
und Göttin. Wenn jemand eine Familie gründet, 
nachdem er Gott erfahren hat, dann ist beinahe 
keine weltliche Beziehung zu seiner Ehefrau mehr 
möglich. Beide sind Bhaktas, sie sprechen nur über 
Gott, haben kein anderes Thema als ihn. Sie dienen 
anderen Bhaktas. Dem Gott, der in allen Lebewe
sen ist, dienen sie. 

NACHBAR : Ein solches Ehepaar gibt es überhaupt 
nicht. 

SRI RÄMAKRI S H NA :  Doch, wenn auch selten. Die 
weltlichen Leute können es nicht erkennen. Doch 
ist das nur möglich, wenn beide dieselbe Haltung 
teilen. Wenn beide diese Gott-Glückseligkeit besit
zen, dann ist es möglich. Die besondere Gnade 
Gottes ist nötig. Sonst gibt es immer Uneinigkeit. 
Und die beiden müssen sich voneinander trennen. 
Wenn sie sich nicht einig sind, ist das sehr schmerz
lich. Die Frau klagt vielleicht Tag und Nacht : 
»Warum hat mich Vater hier in die Ehe gegeben ! 
Selbst bekomm ich nichts zu essen, und den Kin
dern kann ich auch nichts geben. Ich hab nichts an
zuziehen, und den Kindern kann ich auch nichts 
geben. Kein einziges Stück Schmuck hab ich ge
kriegt ! Wie glücklich du mich gemacht hast ! Nur 
Augen zu machen und >Gott ! Gott !< rufen, kannst 
du ! Laß diesen ganzen Unsinn sein !« 

B HAKTA : Gewiß gibt es alle diese Hindernisse, und 
vielleicht sind außerdem die Kinder frech. Und 
wieviel Elend es gibt. Was kann ich also tun? 

SRI RAMAKRISHNA : Es ist sehr schwer, im Familien-
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leben Sadhana zu üben. Es gibt viele Hindernisse. 
Darüber brauche ich euch doch nichts mehr zu sa
gen. Krankheit, Kummer, Armut, Uneinigkeit mit 
der Frau ; freche Kinder, ungebildete, halsstarrige. 
Trotzdem gibt's einen Ausweg. Zieht euch von Zeit 
zu Zeit in die Einsamkeit zurück und betet zu ihm. 
Versucht, ihn zu erreichen. 

NACH BAR : Muß man sein Haus verlassen? 
SRi RAMAKRI S H NA :  Nicht für immer. Wenn ihr et

was freie Zeit habt, geht an einen ruhigen Ort und 
bleibt eins-zwei Tage, damit kein Kontakt zur Fa
milie besteht, damit ihr euch nicht mit weltlichen 
Menschen über Familienprobleme unterhalten 
könnt. Wohnt allein oder mit Sadhus. 

NACHBAR : Wie kann ich einen Sadhu erkennen? 
SRi RAMAKRISHNA : Die ihre Gedanken, ihr Leben, 

ihre innerste Seele in Gott getaucht haben, sind 
Sadhus. Die Sinnenfreude und Besitzgier aufgege
ben haben, sind Sadhus. Sadhus blicken Frauen 
nicht mit weltlichen Augen an, sie bleiben immer 
in sich gekehrt - wenn sie in die Nähe einer 
Frau kommen, verkehren sie mit ihr, als sei sie ihre 
Mutter und ehren sie. Sadhus denken immer an 
Gott, sie reden über nichts anderes als Gott. Sie 
wissen, daß Gott in allen Lebewesen ist und dienen 
ihnen. Das sind ungefähr die Merkmale eines 
Sadhu. 

NACH BAR : Muß man immer in der Einsamkeit woh
nen? 

SRI RAMAKRISHNA : Hast du die Bäume am Straßen
rand gesehen? Solange sie Sprößlinge sind, müssen 
sie von allen Seiten eingezäunt sein. Sonst fressen 
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die Ziegen und Kühe sie auf. Wenn die Stämme 
dick geworden sind, ist kein Zaun mehr notwendig. 
Dann zerbrechen die Bäume nicht einmal, wenn 
ein Elefant daran festgebunden wird. Wenn du so 
stark wie ein Baumstamm geworden bist, was gibt's 
dann für Sorgen, was fürchtest du noch? Bemühe 
dich zunächst, Unterscheidung zu lernen. Reibe 
die Hände mit Öl ein, dann zerbrich die Jackfrucht, 
und der Saft bleibt nicht an den Händen kleben. 

NACH BAR : Was ist Unterscheidung (bibek(A) ? 
SRI RAMAKRI S HNA : Gott existiert (sat), alles andere 

existiert nicht eigentlich ( asat), das unterscheide. 
»Existieren« heißt, ewig sein. »Nicht existieren« 
heißt, nicht-ewig sein. Wer zu unterscheiden ge
lernt hat, der weiß, Gott ist das Wesentliche, alles 
andere ist unwesentlich. Erwacht die Unterschei
dungsgabe, dann sehnt man sich danach, Gott zu 
erfahren. Wer das Asat liebt - wie körperliches 
Wohlergehen, Ehre, Geld, wer das alles liebt - der 
sehnt sich nicht danach, Gott, der Sat selbst ist, zu 
erfahren. Wer zwischen Sat und Asat zu unterschei
den gelernt hat, den drängt es zu Gott hin. 

Die eine Göttliche Wirklichkeit 

S R'i RAMAKRISHNA :  Wenn der Geist (man(A) Entsa
gung gelernt hat, kommt auch die Unterschei
dungsgabe (bibek(A), dann kümmert sich der Geist 
um die Wahrheit. Dann findet der Geist Gefallen 
daran, mit Gott zu wandeln, mit » Kalr, die alle 
Wünsche erfüllt« . Wer zu ihr, zu Gott geht, der 

99 



kann diese vier Dinge bekommen - ganz mühelos 
bekommen: dharma, artha, käm- und mo/cya31 •  
Wer Gott bekommt, der hat auch Dharma, Artha 
und Kama dazu - alles, was zum Familienleben 
notwendig ist, wenn es jemand haben will. 

NACHBAR : Warum wird die Welt also Mäya ge
nannt? 

SRI RAMAKRI S H NA :  So lange ihr Gott nicht erreicht 
habt, müßt ihr nach der neti-neti-Methode Entsa
gung üben. Die ihn erreicht haben, wissen, daß er 
alles geworden ist - Gott, Maya, die Lebewesen, 
die Welt. Dann ist es, als seien die Lebewesen und 
die Welt nichts als Gott. Wenn du die harte Schale 
einer Bel-Frucht, das Fruchtfleisch und die Kerne 
voneinander getrennt hast, und wenn dann jemand 
fragt : »Wieviel hat die Frucht gewogen?«, wirst du 
dann die Schale und die Kerne wegwerfen und nur 
das Fruchtfleisch wiegen ? Nein, die ganze Frucht 
mitsamt Schale und Kernen muß man auf die 
Waage legen. Dann kannst du sagen : Soviel hat die 
Bel-Frucht gewogen. Die Schale ist mit der Welt 
vergleichbar, die Kerne mit den Seelen. Wer aber 
Unterscheidung übt, der betrachtet die Lebewesen 
und die Welt als das Nicht-Selbst (aniitman), als 
unwesentlich. Wer Unterscheidung übt, der wird 
das Fruchtfleisch als das Eigentliche, Schale und 
Kerne aber als das Uneigentliche ansehen. Doch 
danach faßt man alle Teile zusammen und sieht sie 
als eins an. Dann spürt man auch, daß aus dem 
Stoff des Fruchtfleisches auch die Schale und die 

3 1  Die vier Lebenswerte : Religiöse Pflichterfüllung, Wohlstand, Lebens
freude, Befreiung. 
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Kerne der Bel-Frucht gemacht sind. Nur wer die 
Bel-Frucht als Ganzes kennt, kennt sie wirklich. 
Denke etwa an die Evolution und Involution der 
Welt32• Molke wird zu Butter, und aus Butter wird 
wieder Molke. Wenn es Molke gibt, ist auch Butter 
vorhanden. Wenn es Butter gibt, ist auch Molke 
vorhanden. Wenn es den Atman gibt, ist auch der 
Anatman vorhanden. 
Dieselbe Göttliche Wirklichkeit ist einerseits ewig, 
andererseits relativ. Die Wirklichkeit, die Gott 
heißt, ist auch die Lebewesen und die Welt gewor
den. Wer Gott erfahren hat, der merkt, daß er alles 
geworden ist - Vater, Mutter, Sohn, Nachbar, 
Tiere, Gut und Böse, Rein und Unrein, alles. 

NACH BAR : Es gibt also keine Sünde oder Tugend? 
SRI RÄMAKRISHNA : Gewiß gibt es sie, und doch wie

der nicht. Solange Gott dem Menschen das Ich-Be
wußtsein läßt, läßt er ihm auch das Verständnis für 
die Unterschiede, das Wissen von Sünde und Tu
gend. Bei ein-zwei Menschen wischt Gott das Ich
Bewußtsein vollkommen aus - die gehen über 
Sünde und Tugend, Gut und Böse hinaus. Solange 
man Gott nicht geschaut hat, bleiben das Verständ
nis für die Unterschiede, das Wissen von Gut und 
Böse auf jeden Fall bestehen. Du kannst leicht sa
gen : »Für mich sind Sünde und Tugend dasselbe ge
worden. Ich tue, was Gott von mir will.« Doch im 
Innern weißt du, daß das alles nur Worte sind. So
bald du schlecht handelst, fängt dein Herz an, wild 
zu schlagen. Auch nach der Gottesschau kann Gott, 

31 Die Welt entfaltet sich aus Gott und löst sich in ihm wieder auf. Gott 
ist also in der Welt enthalten und die Welt in Gott. 

1 0 1  



wenn es ihm gefällt, im Menschen das »Diener
Ich « zurücklassen. Dann sagt der Bhakta : »Ich bin 
ein Diener, du bist der Meister.« Diesem Bhakta 
machen Gespräche über Gott, Arbeit um Gottes wil
len Freude ; er mag gottlose Menschen nicht. Er mag 
keine Arbeit tun, die nicht Gott geweiht ist. Also 
läßt Gott das Verständnis für die Unterschiede so
gar in einem solchen Bhakta bestehen. 

Die Eifahrung Gottes 

NACH BAR : Sie sagen, gründe erst eine Familie, nach
dem du Gott erfahren hast. Kann er überhaupt er
fahren werden ?  

S RI RA.MAKR I S H NA : Mit den Sinnen und den Gedan
ken kann er nicht erfahren werden. Wer keinen 
Wunsch nach Besitz und weltlicher Freude hat, kann 
ihn mit seinem reinen Geist (suddha manpt)erfahren. 

NACHBAR : Wer kann Gott erfahren? 
SRI RA.MAKRISHNA :  Wer könnte ihn schon ganz er

fahren? Wir brauchen ihn gerade so viel zu erfah
ren, wie wir notwendig haben. Was brauche ich 
einen ganzen Brunnen voll Wasser? Ein Krug voll 
ist mehr als genug. Eine Ameise lief zu einem Berg 
Zucker. Wofür braucht sie den ganzen Berg Zuk
ker? Ein-zwei Körner sind mehr als genug. 

NACH BAR : Wir sind wie phantasierende Fieber
kranke. Können wir mit einem Krug voll Wasser 
zufrieden sein? Ich will Gott ganz kennenlernen ! 

SRI RA.MAKRISHNA : Mag sein. Doch gibt's auch Me
dizin gegen Fieber. 
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NACH BAR : Was für Medizin? 
SRI RAMAKRISHNA :  Die Gesellschaft von Sadhus, 

Loblieder auf Gottes Namen und große Taten, un
ablässiges Gebet. Ich habe gesagt : »Ma, ich will 
kein Jfiana ; hier, nimm dein Jfiana ; hier, nimm 
dein Ajiiana. Ma, gib mir einzig reine Bhakti zu 
deinen Lotosfüßen. Sonst will ich gar nichts.« 
Die Medizin muß der Krankheit angemessen sein. 
Gott sagt in der Bhagavad-Gita : » He Arjuna, 
nimm Zuflucht bei mir, ich gebe dir Befreiung von 
allen deinen Sünden.« Stelle dich unter seinen 
Schutz, er wird dir rechtes Verständnis geben. Er 
lädt alle Verantwortung auf sich. Dann verfliegt 
jede Art von Fieber. Können wir ihn mit unserem 
alltäglichen Verstand begreifen? Kann ein ein-ser
Topf vier ser Milch aufnehmen? Können wir ihn 
erkennen, wenn er sich nicht zu erkennen gibt? 
Deshalb sage ich : Laß dich von ihm beschützen -
er soll tun, was ihm gefällt. Er handelt einzig nach 
seinem Willen. Was ist unsere menschliche Kraft 
(fakti) dagegen? 

»Sei verrückt nach Gott« 

S RI RAMAKRISHNA (zu M.) : A-hä! Welch leiden
schaftliche Sehnsucht die Gopis hatten ! Beim An
blick eines dunklen Baumes wurden sie ganz 
verrückt vor Liebe33 ! Die Trennung entfachte einen 

ll Gott Krishna, den die Gopls sehnsüchtig liebten, hatte eine dunkle 
Hautfarbe. (Siehe Glossar unter »Krishna«.) 
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so brennenden Schmerz in Radha, daß ihre Tränen 
von der Hitze geradezu aufgesogen wurden. Die 
Tränen verdampften, bevor sie die Augen verlie
ßen. Oft konnte niemand die Tiefe ihrer Gefühle 
verstehen. Wenn ein Elefant in einen großen Teich 
steigt, wird auch niemandem bewußt, daß ein so 
großes Tier im Wasser ist. 

M . : Richtig, Gauranga ist es genauso ergangen. 
Wenn er einen Wald sah, meinte er sofort, es sei 
Brindaban, wenn er das Meer sah, meinte er, es sei 
die Yamuna. 

SRI RAMAKRISHNA : Ä-hä! Hätten wir nur einen 
Tropfen solcher Liebe ! Welch leidenschaftliche 
Sehnsucht ! Welche Liebe ! Das war nicht nur voll
kommene Sehnsucht, sie war mehr als vollkom
men ! Das nennt man, vor Liebe verrückt sein. Das 
bedeutet, wir müssen Gott lieben. Wir müssen ihn 
aus ganzem Herzen ersehnen. Und bleibe auf dei
nem einmal eingeschlagenen Weg, glaube an Gott 
mit Form oder an Gott ohne Form, glaube daran, 
daß Gott Mensch, ein abatärp geworden ist oder 
glaube auch nicht daran, du mußt ihn nur leiden
schaftlich ersehnen. Dann wird er uns sein Wesen 
selbst zu erkennen geben. 
Wenn du schon verrückt sein mußt, warum dann 
der Dinge dieser Welt wegen? Wenn du schon ver
rückt sein mußt, dann sei verrückt nach Gott. 
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Die vier Merkmale eines Heiligen 

SRI RAMAKRISHNA :  Wenn ein Mensch sagt : » He 
Gott, ich tue nichts, du tust alles. Ich bin ein Instru
ment, du gebrauchst es«, dann hören die Qualen 
des Weltlebens auf. Dann ist die Seele befreit und 
muß nicht mehr auf diesen Schauplatz von Karma 
zurückkehren. 

Ein BHAKTA : Wie kann man seine Ichsucht (ahan
kär�) loswerden? 
SRI RAMAKRI SHNA : Solange wir Gott nicht geschaut 

haben, verläßt uns die Ichsucht nicht. Wenn je
mand seine Ichsucht verloren hat, der hat mit Si
cherheit Gott geschaut. 

Ein B HAKTA : Wie kann man erkennen, daß jemand 
Gott geschaut hat? 

SRI RAMAKRISHNA :  Für die Gottesschau gibt es 
einige Merkmale. In dem Srimad Bhagavata heißt 
es, wer Gott geschaut hat, besitzt vier Merkmale. 
Erstens, er hat die Gefühle eines kleinen Jungen ; 
zweitens, er benimmt sich wie ein Unhold ; drittens, 
er ist bewegungslos wie ein Ding ; viertens, er ver
hält sich wie ein Narr. 
Wer Gott geschaut hat, fühlt sich wie ein kleiner 
Junge. Er ist jenseits aller festen Verhaltensweisen 
(guflp), er fühlt sich an keine gebunden. Dann 
macht er keinen Unterschied zwischen Heiligem 
und Unheiligem34 - wie ein Unhold. Dann lacht er 
einmal und weint dann wieder, wie ein Narr ; 
manchmal ist er wie ein Herr gekleidet, kurz darauf 

34 suci und asuci, ursprüngl. (rituell) rein und unrein. 
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läuft er, seine Kleider unterm Arm, nackt umher, 
wie ein Verrückter. Manchmal sitzt er auch nur 
stumm da, wie ein Ding. 

Ein BHAKTA : Verlieren wir nach der Gottesschau 
unser Ich-Bewußtsein ganz und gar? 

SaI RA.MAKR I S H NA :  Von Zeit zu Zeit ist das Ich-Be
wußtsein vollkommen weggewischt - etwa wäh
rend Samadhi. Oft behält der Gottschauende aber 
ein wenig Ich-Bewußtsein übrig. Doch dieses Ich
Bewußtsein ist nicht schädlich. Wie das Ich-Be
wußtsein eines kleinen Jungen. Ein fünfjähriger 
Junge sagt immerzu »ich«, »ich«, doch vermag er 
niemand etwas zuleide zu tun. 
Wenn Eisen den Stein des Weisen berührt, wird es 
zu Gold. Ein Eisenschwert wird zu einem Gold
schwert. Die Form des Schwertes bleibt, doch tut es 
niemandem etwas zuleide. Mit einem Goldschwert 
kann man nicht schlagen und stechen. 

Arbeit ist nicht der Zweck des Lebens 

Sai RA.MAKRI S H NA :  Doch ist es unmöglich, alle Ar
beit (karma) aufzugeben. Deine Natur drängt dich 
dazu, deine Arbeit zu tun. Ob du nun willst oder 
nicht. Darum heißt es, werde zuerst begierdelos, 
dann tue deine Arbeit. »Werde zuerst begierde
los«,  das heißt, verlange nicht nach den Früchten 
der Arbeit. Zum Beispiel feiere Püja, bete Japa und 
dergleichen, doch nicht um der Anerkennung wil
len, und auch nicht, um dein spirituelles Verdienst 
zu mehren. 
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Wer auf diese Weise begierdelos seine Arbeit ver
richtet, der übt Karma-Yoga. Das ist furchtbar 
schwierig. Wir leben im Kali-Yuga, sehr leicht kön
nen Begierden erscheinen. Ich bilde mir ein, daß 
ich begierdelos meine Arbeit tue, doch woher 
plötzlich eine Begierde erscheint, bleibt ein Rätsel. 
Vielleicht habe ich Püja gefeiert und religiöse Feste 
gegeben und vielen Armen geholfen - und ich 
glaubte, ich würde es begierdelos tun, woher plötz
lich der Wunsch nach Anerkennung aufgekommen 
ist, bleibt ein Rätsel. Vollkommen begierdelos 
kann nur jener Mensch werden, der Gott geschaut 
hat. 

Ein BHAKTA : Und was können jene tun, die Gott 
nicht erreicht haben? Sollen die ihre welt
lichen Pflichten alle aufgeben? 

Sa'i RÄMAKRISHNA : Im Kali-Yuga ist Bhakti-Yoga 
notwendig. Bhakti wie Närada geübt hat. Die Na
men Gottes singen, seine großen Taten preisen und 
voll Sehnsucht zu ihm beten : » He Gott, gib mir 
Jftäna, gib mir Bhakti, zeige dich mir.« Karma
Yoga ist sehr schwierig. Darum muß man bitten :  
» He Gott, verringere meine Arbeit. Und das biß
chen Arbeit, das du mir übrig gelassen hast, laß es 
mich mit deiner Gnade begierdelos tun. Und gib, 
daß ich mich nicht aus eigenem Willen in mehr Ar
beit einlasse.« 
Es ist unmöglich, seine Arbeit aufzugeben. Ich 
denke an Gott, ich meditiere, auch das ist Arbeit 
(karma). Wenn Bhakti zu Gott reif wird, werden 
die weltlichen Pflichten von selbst weniger. Man 
mag sie nicht mehr. Wer will schon ein Gemisch 
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aus Palmsaft trinken, wenn er einmal Zuckerwasser 
mit Joghurt genossen hat. 

Ein B HAKTA : Die Engländer sagen immerzu : »Ar
beite, sei aktiv !« Arbeiten ist doch nicht der 
Zweck des Lebens? 

SRI RAMAKRI S H N A :  Der Zweck des Lebens ist, Gott 
zu erreichen. Arbeit ist eine Vorstufe, sie kann 
nicht der Zweck des Lebens sein. Sogar selbstlose 
Tätigkeit (niskäm� karma) ist nur ein Hilfsmittel, 
nicht der Zweck. 
Sambhu hat gesagt : »Segnen Sie mich heute nur, 
daß ich mein Geld ehrlich und nützlich ausgebe -
um Krankenhäuser, Apotheken, Straßen und Brun
nen, das alles zu bauen.« Ich habe gesagt : »Wenn 
du diese ganze Arbeit begierdelos tun könntest, 
wäre das gut, doch ist das sehr schwierig. Wie dem 
auch sei, vergiß nicht, der Zweck des Menschenle
bens ist, Gott zu erreichen. Nicht, Krankenhäuser 
und Apotheken zu bauen ! Stell dir vor, Gott tritt 
vor dich hin, und er sagt : >Ich gewähre dir einen 
Wunsch.< Wirst du dann sagen : >Baue mir so-und
so-viele Krankenhäuser und Apotheken.< ? Oder 
wirst du sagen : > He Gott, gib mir nur reine Bhakti 
zu deinen Lotosfüßen, und daß ich dich immerzu 
sehen kann.< ?  Krankenhäuser und Apotheken, das 
alles sind zeitliche Dinge.« Allein auf Gott kommt 
es an, alles andere ist unwichtig. Wer ihn erreicht 
hat, der weiß : Er tut alles, wir tun nichts. Lohnt es 
sich also, ihn zu verlassen und sich in vielfältiger 
Arbeit zu verlieren? Wer ihn erreicht hat, kann, 
wenn es Gottes Wille ist, viele Krankenhäuser und 
Apotheken aufbauen. Darum sage ich : Arbeit 
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(karma) ist eine vorläufige Sache. Arbeit ist nicht 
der Zweck des Lebens. Übe Sadhana und schreite 
vorwärts. Wenn du immer weiter übst und weiter 
fortschreitest, wirst du schließlich einsehen, daß al
les auf Gott ankommt, alles andere ist unwichtig ; 
der Zweck des Lebens ist, Gott zu erreichen. 

»Geh vorwärts!« 

S RI RAMAKR I S H NA :  Ein Holzfäller ging in den 
Wald, um Bäume zu fällen. Plötzlich begegnete er 
einem Mönch (brahmacäri). Der Mönch sagte : »0-
he, geh vorwärts !« Als der Holzfäller nach Hause 
zurückgekehrt war, dachte er : Warum hat der 
Mönch gesagt, ich solle vorwärts gehen? 
So vergingen ein paar Tage. Als er sich einmal aus
ruhte, fiel ihm das Wort des Mönchs wieder ein. 
Dann entschloß er sich, heute von jener Stelle wei
ter vorwärts zu gehen. Als er weiter durch den 
Wald ging, sah er unzählige Sandelbäume. Freudig 
brachte er eine Wagenfuhre nach der anderen nach 
Hause, verkaufte das Holz auf dem Basar und 
wurde ein reicher Mann. 
So vergingen ein paar Tage. Dann fiel ihm wieder 
ein, daß der Mönch gesagt hatte : »Geh vorwärts !« 
Dann ging er noch tiefer in den Wald hinein und 
entdeckte an einem Flußufer eine Silbermine. Das 
hatte er nicht einmal im Traum für möglich gehal
ten. Jetzt beutete er nur noch die Mine aus und ver
kaufte das Silber. Er wurde so reich, daß sich das 
Geld nur so hochhäufte. 
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Wieder vergingen ein paar Tage. Dann dachte er 
einmal zu Hause : Der Mönch hat mir doch nicht 
befohlen, nur bis zur Silbermine zu gehen. »Geh 
vorwärts !« hatte er gesagt. Jetzt entdeckte er auf 
der anderen Seite des Flusses eine Goldmine. Da 
dachte er: 0-ho! Deshalb hat der Mönch gesagt : 
»Geh vorwärts !« 
Nach einigen Tagen ging er noch weiter vorwärts 
und entdeckte einen Haufen von Edelsteinen. Da 
wurde er so reich wie Kubera. 
Darum sage ich : Was du auch tun magst, geh vor
wärts, und du wirst immer bessere Dinge bekom
men. Wenn du dich nach ein wenig Japa geistig 
angeregt fühlst, so glaube nicht, du hättest schon 
alles erreicht, was zu erreichen ist. Arbeit ist jedoch 
nicht der Zweck des Lebens. Geh vorwärts, und du 
wirst deine Arbeit selbstlos ausüben. Doch selbst
loses Handeln (ni$käma karm�) ist sehr schwierig, 
darum bete zu Gott mit Bhakti und Sehnsucht : 
» He Gott, gib mir Bha,kti zu deinen Lotosfüßen 
und verringere meine Arbeit ; und das bißchen, das 
du mir übrigläßt, gib, daß ich es ohne Begierde tun 
kann.« 
Wer immer weiter vorwärts geht, wird Gott errei
chen. Er wird Gott schauen. Allmählich wird er ihn 
kennenlernen und sich mit ihm unterhalten. 
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Was ist die wahre Liebe ? 

SRI RAMAKRISHNA (zu den Bhaktas) : Wer immerzu 
»ich« und »mein« sagt, weiß nichts. »Rasmani hat 
den Kalt-Tempel gebaut«, sagen die Leute. Nie
mand sagt, daß Gott ihn gebaut hat. »Herr So
und-so hat den Brahmd Samaj gegründet«, und 
keiner fügt hinzu, daß es mit Gottes Willen gesche
hen ist. »Ich habe dies und das getan«, wer so 
spricht, weiß nichts. » He Gott, du tust alles, ich tue 
nichts ; du bist der Instrumentenmeister, ich bin 
dein Instrument.« Das ist Jfi.ana. » He Gott, ich be
sitze gar nichts - dieser Tempel gehört nicht mir, 
dieser Kali-Tempel gehört nicht mir, dieser Samaj 
gehört nicht mir, das sind alles deine Dinge ; die 
Ehefrau, die Söhne, die Familie, nichts gehört mir, 
alles deine Dinge.« Das ist Jfi.ana. 
»Das gehört mir, dies gehört mir«, wer so spricht, 
dessen Liebe zu den Dingen ist Maya. Wer alle und 
alles ohne Unterschied liebt, dessen Liebe ist Daya. 
»Ich liebe nur die Mitglieder des Brahmo-Samaj, 
oder nur die eigene Familie«, diese Liebe ist Maya. 
Wer nur die Menschen aus der eigenen Gegend 
liebt, dessen Liebe ist Maya ; wer die Menschen 
liebt, gleichgültig von woher sie kommen, wer die 
Menschen aller Glaubensrichtungen liebt, dessen 
Liebe kommt von Daya, von Bhakti. 
Durch Maya werden die Menschen gebunden, dre
hen sie Gott den Rücken zu. Durch Daya erreichen 
sie Gott. Sukadeva, Narada haben Daya geübt. 
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Wann dein Karma zu Ende ist 

SRI RA.MAKR I S H NA : Niemand kann Karma vollkom
men aufgeben, bevor er Gott nicht erreicht hat. Wie 
lange sollst du die täglichen Gottesdienste (san
dhyä) und so weiter feiern? So lange du nicht, wird 
Gott erwähnt, Tränen vergißt und vor Freude er
schauerst. Wenn dir Tränen in die Augen kommen, 
sagst du nur einmal »Üm Räm«, dann weißt du si
cher, daß dein Karma zu Ende ist. Dann brauchst 
du Gottesdienste und so weiter nicht mehr zu 
feiern. 
Wenn die Frucht erscheint, fällt die Blüte ab. 
Bhakti ist die Frucht, Karma die Blüte. Wenn eine 
Hausfrau ein Kind bekommt, kann sie nicht mehr 
so viel arbeiten. Die Schwiegermutter gibt ihr von 
Tag zu Tag weniger Arbeit. Im zehnten Mondmo
nat verbietet sie ihr beinahe alle Arbeit. Nach der 
Geburt braucht sie das Kind nur zu kosen und zu 
herzen, sonst nichts. Gottesdienst geht in den 
Gayatri-Mantra über, der GayatrI-Mantra in Om, 
Om in Samadhi. Wie das Echo eines Glockentons : 
tong, t-o-n-g35• Der YogI sammelt sich auf den 
Laut Om und verschmelzt mit dem höchsten Brah
man. Gottesdienst und so weiter gehen in Samadhi 

" Den Gäyatrr-Mantra betet der fromme Hindu bei Sonnenaufgang: 
»Om ! Wir versenken uns ehrfürchtig in die Glorie der Gottheit ; erfülle 
uns mit geistiger Kraft.« (Rig-Veda III, 62, 10). Om ist das Lautsymbol 
für das Absolute (Brahman), d. h. der feinste sinnlich erfaßbare Aus
druck für das Göttliche. Samädhi ist die (übersinnlich) transzendente 
Gotteserfahrung. Srr Rämakrishna zeigt die Entwicklung von einer »äu
ßerlichen«, rituellen Anbetung und Erfahrung Gottes zu jeweils geistige
ren Weisen auf. Er vergleicht dies mit dem Schlag einer großen Glocke, 
dessen Laut langsam verebbt und sich auflöst. 
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über. Auf diese Weise entsagen die Jfülnis dem 
Karma. 

Während Sn Rämakrishna immer weiter über Sa
mädhi sprach, geriet er in eine ekstatische Stimmung. 
Von seinem milden Gesicht strahlte ein himmlisches 
Licht ! Er war sich seiner Umgebung nicht mehr be
wußt. Kein Wort aus seinem Mund. Die Augen wa
ren starr! Gewiß hatte er den Herrn der Welt 
geschaut. Nach längerer Zeit kehrte er zum normalen 
Bewußtsein zurück und sagte wie ein Kind:  »Gebt 
mir Wasser zu trinken.« Wenn er nach dem Samädhi 
Wasser trinken wollte, dann wußten die Bhaktas, daß 
er nun allmählich zum Bewußtsein von der Außen
welt zurückkehrte. 

Sri Rämakrishnas Worte an einen Gelehrten 

S Ri RAMAKRIS HNA : Ein Gelehrter (pavdit(i}, der 
keine Unterscheidungsgabe (bibekp,) hat, der ist gar 
kein Gelehrter. 
Wenn er einen Auftrag bekommen hat, darf er 
Menschen belehren. Wer einen Auftrag bekommt 
und Menschen belehrt, den kann niemand bezwin
gen. 
Wer einen Lichtstrahl von der Göttin der Bildung 
empfangen hat, der bekommt so viel geistige Kraft 
(sakti), daß die großen Gelehrten dagegen wie 
Würmer werden. 
Entzündet jemand eine Öllampe, so kommen die 
Motten von selbst in Schwärmen an, niemand muß 
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sie rufen. Ebenso, wer einen Auftrag bekommen 
hat, braucht die Menschen nicht zu rufen ; daß zu 
bestimmter Zeit ein Vortrag stattfinden wird, muß 
nicht angekündigt werden. Er hat eine solche An
ziehungskraft, daß die Menschen von selbst zu ihm 
kommen. Dann kommen Könige, große Herren, 
alle in Scharen herbei. Und sie fragen immerzu : 
»Was möchten Sie von uns haben? Mangos, Süßig
keiten, Geld, wollene Umhänge, das alles habe ich 
mitgebracht. Wollen Sie das annehmen?« Ich sage 
zu all diesen Leuten : »Weg mit euch - ich mag so
was nicht, ich will überhaupt nichts haben.« 
Sagt etwa der Magnet zum Eisen : »Komm her zu 
mir !«?  »Komm her« muß er nicht sagen - das Ei
sen wird von selbst vom"Magnet angezogen, und es 
stürzt sich auf ihn. 
Solche Menschen sind vielleicht keine Gelehrte. 
Doch glaube nicht, ihr Jfiäna sei deshalb gering. 
Erreicht man Jfiäna durch Bücherlesen? Wer einen 
Auftrag bekommen hat, dessen Jfiäna ist endlos. 
Dieses Jiiäna kommt von Gott, es ist unerschöpf
lich. 
Wenn zu Hause ein Haufen Reis gewogen wurde, 
schob ein Mann immer neuen Reis auf die Waage 
und ein anderer wog ab ; ebenso, wer einen Auftrag 
bekommen hat, der mag noch so viele Menschen 
belehren, dem schiebt die Mutter von hinten immer 
mehr vom Jfiäna-Haufen nach. Dieses Jfiäna ist un
erschöpflich. 
Wen die Mutter auch nur einmal anblickt, kann der 
noch Mangel an Jfütna haben? Darum frage ich, 
hast du einen Auftrag bekommen oder nicht? 
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HAZRA : Ja, gewiß haben Sie einen Auftrag bekom
men. Nicht wahr? 

GELEHRTER : Nein, Auftrag? Sowas habe ich nicht 
bekommen. 

Die Yoga- Wege zu Gott 

S RI RAMAKRISHNA : Es gibt zahllose Wege zum 
»Meer der Unsterblichkeit«. Auf welche Weise 
auch immer, du mußt in dieses Meer eintauchen, 
das ist wichtig. Stell dir vor, die Unsterblichkeit sei 
ein Teich. Wenn irgendwie ein Tropfen der Un
sterblichkeit in deinen Mund fällt, wirst du niemals 
sterben ; entweder stürzt du dich selbst hinein, oder 
du steigst langsam die Ufertreppe hinab, um ein 
wenig zu trinken, oder jemand stößt dich hinein. 
Das Ergebnis ist dasselbe. Wer nur ein wenig da
von kostet, wird unsterblich. 
Es gibt zahllose Wege - zum Beispiel Jfiana, 
Karma, Bhakti. Folge irgendeinem ; wer ihm aus 
ganzem Herzen folgt, wird Gott bekommen. 
Es gibt, allgemein gesagt, drei Arten von Yoga -
Jfiana-Yoga, Karma-Yoga und Bhakti-Yoga. 
Jfiana-Yoga : Der Jfiani will Brahman erkennen ; er 
unterscheidet nach der Methode von neti neti. 
Brahman ist wahr, die Welt ist falsch, das unter
scheidet er. Er unterscheidet zwischen dem Wirkli
chen und dem Nichtwirklichen (sat und asat). 
Kommt er ans Ende des Unterscheidungsprozes
ses, tritt er in Samadhi ein und empfängt Brahma
Jfiana. 
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Karma-Yoga : Durch Karma hält der Karma-Y ogI 
seine Gedanken bei Gott . . .  Wer im Geist der Ent
sagung Atemkontrolle (prä'(läyäm-), Meditation 
und Konzentration (dhära'(I-) und so weiter übt, 
der ist ein Karma-Yogi. Wer ein Familienleben 
führt und im Geist der Entsagung die Früchte sei
ner Arbeit (karma) Gott aufopfert, Gott mit Bhakti 
verehrt und seine Familienpflichten erfüllt, auch 
der ist ein Karma-Yogi. Wer Gott die Früchte sei
ner Arbeit aufopfert, Püja feiert, Japa und derglei
chen übt, der ist auch ein Karma-Yogi. Der Zweck 
von Karma-Yoga ist, Gott zu erreichen. 
Bhakti-Yoga : Bhaktas singen Gottes Namen und 
preisen seine Größe und bewahren auf diese Weise 
Gott im Herzen. Im Kali-Yuga ist Bhakti-Yoga der 
einfache Weg. Er ist die Religion dieses Zeitalters. 
Karma-Yoga ist sehr schwierig - erstens ist, wie 
schon gesagt, die Zeit zu knapp. Wieviel Zeit würde 
es kosten, alles zu tun, was die heiligen Schriften 
(sästra) vorschreiben. Im Kali-Yuga ist das Men
schenleben kurz. Dann, es ist sehr schwierig, im 
Geist der Entsagung und ohne den Wunsch nach 
den Früchten zu handeln. Wer nicht zuerst Gott er
reicht hat, kann nicht vollkommen entsagen. Du 
merkst es vielleicht nicht, aber plötzlich entsteht 
von irgendwoh�r eine Bindung. 
Auch Jii.ana-Yoga ist in diesem Zeitalter sehr 
schwierig. Einmal kommen die Menschen nicht 
ohne Nahrung aus36, dann, das Leben ist kurz. So-

36 Jeder muß für seinen Lebensunterhalt sorgen, d. h. Arbeit (karma) 
verrichten, der aber der Jilänl entsagen soll. 
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dann läßt sich das Körperbewußtsein auf keine 
Weise ausrotten. Mit Sicherheit werden wir Jii.ana 
nicht bekommen, bevor uns das Körperbewußtsein 
nicht verläßt. Der JfülnI sagt : »Ich bin jenes Brah
man, ich bin nicht der Körper, ich bin über Hun
ger, Durst, Krankheit, Kummer, Geburt-Tod, 
Glück-Trauer, über alles hinaus.« Wenn du Krank
heit, Kummer, Glück, Trauer, all das spürst, wie 
kannst du dann ein Jii.anI sein? Wenn dir ein Dorn 
die Hand aufreißt und das Blut in dicken Tropfen 
fällt, und wenn dir die Hand schrecklich schmerzt 
- und du trotzdem sagst: »Was ist los? Ich habe mir 
doch nicht die Hand auf gerissen? Was ist mir pas
siert?« Dann bist du ein Jii.änI. 

»Bhakti ist wesentlich, das einzig Notwendige« 

SRI RAMAKRISHNA :  Der Bhakta möchte Gott in sei
ner sichtbaren Form erfahren und mit ihm vertraut 
verkehren - Brahma-Jii.ana wünscht er sich selten. 
Doch Gott handelt nach eigenem Gutdünken ; 
wenn es ihm beliebt, macht er den Bhakta zum Ver
walter seiner unendlichen Herrlichkeit. Er gibt ihm 
Bhakti - und Jii.ana dazu. Wenn es jemandem ge
lingt, einmal nach Kalkutta zu fahren, kann er mit
eins die Esplanade, das Museum, alles besuchen. 
Die Frage ist nur: Wie kann ich nach Kalkutta 
kommen? 
Wer die Weltenmutter erreicht, bekommt beides, 
Bhakti und Jii.ana. Beides bekommt er, Jii.äna und 
Bhakti. Im bhäbfJ-samädhi schaust du Gott in sei-
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ner Gestalt. Im nirbikalpa-samädhi erfährst du die 
Schau des ungeteilten Sat-Chit-Ananda, dann sind 
Ich, Namen und Formen verschwunden. 
Der Bhakta sagt : »Ma, ich habe große Angst davor, 
selbstsüchtig zu handeln. Eine solche Handlungs
weise (karma) ist voll von Begierden. Wenn ich so 
handle, muß ich auch die Früchte der Arbeit ern
ten. Es ist schwierig, im Geist der Entsagung zu ar
beiten. Wenn ich selbstsüchtig handle, vergesse ich 
dich. Also führen solche Taten zu nichts. Solange 
ich dich nicht erreichen kann, möchte ich meine 
Arbeit immer mehr verringern. Das bißchen Arbeit, 
das übrigbleibt, gib, daß ich es im Geist der Entsa
gung tun kann, und daß mich sehr rasch tiefe Liebe 
erfüllt. Und solange ich dich nicht erreichen kann, 
gib, daß in mir kein Wunsch entsteht, mich an neue 
Arbeit zu binden. Doch wenn du mir den Auftrag 
gibst, dann werde ich deine Arbeit tun, sonst 
nicht.« 

GELEHRTER : Wie weit sind sie auf Wallfahrten her
umgekommen? 

SRi RA.MAKRISHNA : Ja, ein paar Wallfahrtsorte habe 
ich gesehen. (Lächeln) Hazra ist sehr weit herum
gekommen und sehr hoch hinaufgestiegen. Zum 
Beispiel nach Rishikesh. (Alle lachen.) So weit bin 
ich nicht herumgekommen und so hoch auch nicht 
hinaufgestiegen. 
Falken und Geier steigen hoch hinauf in die Luft, 
doch ihre Augen suchen stets den Kadaver am Bo
den. (Alle lachen.) Weißt du, was mit »Kadaver« 
gemeint ist? Sinnenfreude und Besitzgier. 
Wenn du auch hier Bhakti bekommen kannst, was 
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brauchst du dann Wallfahrten zu machen? In 
Käshl habe ich dieselben Bäume gesehen wie hier ! 
Dieselben Tamariskenblätter ! 
Wenn du an Wallfahrtsorten keine Bhakti bekom
men kannst, sind die Wallfahrten unnütz. Bhakti ist 
wesentlich, das einzig Notwendige. Weißt du, was 
»Falken und Geier« sind? Es gibt viele Leute, die 
große Reden führen. Und sagen, sie hätten eine 
ganze Menge der Pflichten (karma), welche die hei
ligen Schriften vorsch�eiben, erfüllt. Trotzdem sind 
sie ganz vom Verlangen nach weltlichen Dingen er
füllt - nach Geld, Prestige, Ehre, körperlicher Be
quemlichkeit, mit all dem sind sie beschäftigt. 

GELEHRTER : Ja, ganz recht. Wer auf Wallfahrten 
geht, ist wie einer, der den Edelstein des Narayan 
wegwirft, um andere Juwelen und Diamanten zu 
suchen. 

SRI RXMAKRI S H NA :  Und das merke dir, du magst 
Tausende belehren, doch wenn die Zeit dafür noch 
nicht reif ist, kommt nichts dabei heraus. Das Kind 
sagte der Mutter vor dem Einschlafen : »Mä, wenn 
ich in der Nacht muß, dann wecke mich auf.« Die 
Mutter sagte : »Kind, du wirst von selbst aufwa
chen, sei unbesorgt.« (Lachen) 
In gleicher Weise wirst du beginnen, dich nach 
Gott zu sehnen, wenn die Zeit reif dafür ist. 
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»Gott ist euer engster Vertrauter« 

SRI RAMAKRISHNA:  Eines Tages kamen einige Sikh
Soldaten zum Tempel. Ich begegnete ihnen vor 
dem Kali-Tempel. Einer sagte : »Gott ist barmher
zig.« Ich sagte : »So? Ist das wirklich wahr? Woher 
weißt du das?« Sie sagten : »Wieso? Gott speist 
uns, sorgt für uns !« Ich sagte : »Ist das so erstaun
lich? Gott ist doch der Vater aller ! Wenn sich der 
Vater nicht um sein Kind kümmert, wer soll's dann 
tun? Sollen sich etwa die Leute vom Nachbardorf 
um das Kind kümmern?« 

NARENDRA : Sollen wir also nicht sagen, daß Gott 
barmherzig ist? 

SRI RAMAKRISHNA : Hab ich das etwa verboten? Ich 
will euch nur sagen, daß Gott euer engster Vertrau
ter ist, kein Fremder. 

GELEHRTER : Unbezahlbare Worte ! 

Das heroische Familienleben 

SRI RAMAKRISHNA : Es heißt, ein Bhakta sei größer 
als Gott - denn der Bhakta trägt Gott im Herzen 
mit sich herum. (Alle freuen sich.) Der Bhakta, 
heißt es, halte Gott für klein und sich selbst für 
groß. Yasoda wollte einmal Krishna festbinden. 
Yasoda glaubte : Wenn ich nicht auf Krishna auf
passe, wer wird's dann tun !  Manchmal ist Gott 4er 
Magnet, der Bhakta die Nadel - Gott zieht den 
Bhakta unwiderstehlich an. Manchmal ist aber 
auch der Bhakta der Magnet und Gott ist die Na-
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del. Er fühlt sich so stark vom Bhakta angezogen, 
daß er, von dessen Liebe überwältigt, zu ihm eilt. 

(Zu lshän) Ein Bhakta, der Gott anruft, obwohl er 
ein Familienleben führt, ist heroisch. Gott sagt : 
»Wer das Familienleben aufgegeben hat, der wird 
mich doch auf jeden Fall anrufen und mir dienen -
das ist keine große Kunst. Wenn er mich nicht an
ruft, werden alle chi chi rufen. Wenn mich aber je
mand anruft, der eine Familie hat - gewissermaßen 
einen zwanzig-ma(J-Stein vor sich her wälzt - der 
ist ein Held, ein mutiger Mann.« 

GELEHRTER : Dasselbe steht auch in den heiligen 
Schriften. Etwa die Geschichte von dem recht
schaffenen Jäger und die von der treuen Ehefrau. 
Ein Asket dachte : Ich habe eine Krähe und einen 
Kranich zu Asche verwandelt, ich bin also hoch 
hinausgekommen. Er ging zum Haus der treuen 
Ehefrau. Sie liebte ihren Ehemann so sehr, daß sie 
ihm Tag und Nacht diente. Wenn der Ehemann 
heimkehrte, würde sie ihm Wasser zum Füßewa
schen reichen ; sie würde sogar seine Füße mit ih
ren Haaren trockenwischen. Der Asket mußte auf 
sein Almosen warten und rief deshalb aufgebracht : 
»Euch wird's schlecht ergehen.« Die treue Ehefrau 
sagte sogleich aus dem Innern: »Hier werden doch 
keine Krähen und Kraniche zu Asche verwandelt. 
Warte eine Weile. Sobald ich meinen Ehemann 
versorgt habe, schenke ich dir meine Aufmerksam
keit.« 
Der Asket besuchte den rechtschaffenen Jäger, um 
Brahma-Jiiana zu empfangen. Der Jäger verkaufte 
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Tierfleisch, doch diente er Tag und Nacht seinen 
Eltern, als seien sie Gott. Kam jemand auf der Su
che nach Brahma-Jfiana zu ihm, der beobachtete 
ihn mit Verwunderung und dachte : »Dieser Jäger 
verkauft Fleisch und führt ein Familienleben ! Wie 
kann der mir Brahma-Jfiana vermitteln?« Und 
doch war dieser Jäger ein vollkommener JfianI37• 

Sri Ramakrishna war nun bereit, in der Kutsche abzu
fahren. Er blieb an der Tür des Nebenhauses, in dem 
Ishans Schwiegervater lebte, stehen. Ishan und die 
Bhaktas standen in der Nähe, um sich von Sri Räma
krishna zu verabschieden. Sri Ramakrishna gab 
Ishan unterwegs noch einige Ratschläge : »Lebe in 
der Welt wie eine Ameise. In dieser Welt sind Ewiges 
und Nicht-Ewiges vermischt. Sandkörner und Zuk
ker sind vermischt, nimm wie eine Ameise nur die 
Zuckerkörner. 
Milch und Wasser fließen ununterscheidbar zusam
men : Das Elixier des glückseligen Gottes bewußtseins 
und die Gewässer der Weltlichkeit. Wie ein Schwan 
mußt du die Milch trinken und das Wasser wegschüt
ten. 
Wie ein Vogel, der im Wasser Fische fängt : Er schüt
telt das Wasser, das am Körper haftet, ab. Und wie 
der Fisch, der im Schlick lebt: Er lebt im Schlick, 
doch bleibt sein Körper sauber, leuchtend.« 

" Der Yogi hatte, aufgrund seiner Yoga-Kraft, die Tiere mit einem Blick 
zu Asche verbrannt, als sie seine Meditation störten. Die Ehefrau hatte 
allein kraft ihrer treuen Liebe zu dem Ehemann Brahman erreicht, wes
halb ihr nichts in dem Leben ihres Besuchers verborgen war. Sie schickte 
den Asket, der seinen Stolz bereute, zu dem rechtschaffenen Jäger, der 
trotz seiner niedrigen und ehrlosen Arbeit ein Brahma-JMnr war. 

1 22 



Bücherwissen genügt nicht 

SR'i RÄMAKRISHNA :  Tauch tief. Lerne, Gott zu lie
ben. Sinke in seine Liebe ein. Ich habe gehört, wie 
ihr betet. Warum macht ihr Brahmo-Bhaktas so 
viel Aufhebens von der Herrlichkeit Gottes? » He 
Gott, du hast den Himmel erschaffen, riesengroße 
Meere erschaffen, die Mondsphäre, die Sonnen
sphäre, die Sternensphäre, alles hast du erschaf
fen.« Was nutzen uns all diese Anrufungen? 
Alle staunen, wenn sie den Garten eines großen 
Hausherrn auch nur zu Gesicht bekommen - wie 
herrlich die Bäume sind, die Blumen, wie groß der 
Teich ist, was für ein schönes Wohnzimmer er hat 
und darin was für schöne Bilder, der bloße Anblick 
macht uns sprachlos. Doch was ! Wie viele fragen 
nach dem Hausherrn, dem das alles gehört? Nach 
dem Hausherrn fragen nur ein-zwei Menschen. 
Wer Gott voll Sehnsucht sucht, der schaut ihn, der 
lernt ihn kennen, der unterhält sich mit ihm, so wie 
ich mich mit euch unterhalte. Bestimmt, der schaut 
ihn. 
Doch wem sag ich das - wer glaubt mir schon ! 
Kann man Gott in den heiligen Schriften finden? 
Wer sie liest, glaubt bestenfalls, daß Gott existiert. 
Doch wer nicht selbst eintaucht, dem zeigt Gott 
sich nicht. Nach dem er eingetaucht ist und Gott 
sich selbst zu erkennen gegeben hat, entfernt sich 
jeder Zweifel. Lies tausend Bücher, sprich tausend 
Verse3s, wer nicht voll Sehnsucht in ihn eintaucht, 

38 In den heiligen Schriften. 
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kann ihn nicht begreifen. Mit bloßer Gelehrsam
keit magst du die Menschen täuschen, doch nicht 
Gott. 
Mit den heiligen Schriften, bloßen Büchern, was 
kann man damit schon erreichen? Wer Gottes 
Gnade nicht hat, wird nichts haben. Bemühe dich 
voll Sehnsucht um seine Gnade ; wer seine Gnade 
hat, wird ihn schauen. Er wird sich mit euch unter
halten. 

»Liebe Gott leidenschaftlich« 

S RI RAMAKR I S H NA : Liebe Gott leidenschaftlich. In 
einem eurer Lieder heißt es : »Herr ! Durch Opfer 
und Gebet allein, ohne leidenschaftliche Liebe, 
kann ich dich niemals kennenlernen.« Damit in 
euch eine solche leidenschaftliche Liebe und Got
tesverehrung wächst, müßt ihr zu ihm im Stillen be
ten und Tränen vergießen. Wenn die Frau krank 
wird, wenn ihr Geld verliert, um eurer Arbeit willen 
vergießt ihr einen Topf voll Tränen, wer aber weint 
um Gott, sag mal ? 

TRAI LOKYA : Sie haben doch keine Zeit, sie müssen 
für die Engländer arbeiten. 

S RI RÄMAKRI S HNA (zum Gerichtsbeisitzer) : Gut, 
dann gib Gott Handlungsvollmacht. Wenn jemand 
einem guten Menschen Verantwortung überläßt, 
wird der ihm etwa Schaden zufügen? Gib Gott aus 
ganzem Herzen alle Verantwortung, dann kannst 
du sorglos weiterleben. Was er dir zu tun aufträgt, 
das tue. 
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Ein Kätzchen hat keinen berechnenden Verstand. 
Es macht nur »Ma Ma«. Wenn die Katzenmutter 
es in der Küche absetzt, bleibt es dort einfach hok
ken. Es ruft nur »miau miau«. Wenn die Mutter es 
auf dem Bett der Familie zurückläßt, ist es genauso 
zufrieden. Es macht nur »Ma Ma«. 

BEISITZER : Wir haben Familie. Wie lange müssen 
wir alle diese Familienpflichten erfüllen? 

SRI RÄMAKRIS HNA : Gewiß, du mußt deine Pflichten 
erfüllen. Die Kinder erziehen, für die Ehefrau sor
gen, etwas für sie zurücklegen für den Fall, daß du 
stirbst. Wenn du das nicht tust, bist du unbarmher
zig. Sukadeva und andere waren voller Barmher
zigkeit (daya). Wer keine Barmherzigkeit hat, ist 
kein Mensch. 

BEISITZER : Wie lange soll man seine Kinder unter
stützen? 

SRI RÄMAKRIS HNA : Bis sie erwachsen sind. Ein Vo
gel ist groß geworden, wenn er für sich selbst sor
gen kann ; dann hackt die Mutter nach ihm, läßt 
ihn nicht nahekommen. (Alle lachen.) 

BEISITZER : Welche Pflichten haben wir gegenüber 
unserer Frau? 

SRI RÄMAK:�U S H NA : Während deiner Lebenszeit 
sollst du sie in ihren religiösen Pflichten ( dharma) 
beraten und für sie sorgen. Wenn sie treu ist, sollst 
du etwas für ihren Lebensunterhalt nach deinem 
Tod zurücklegen. 
Doch wer trunken ist von Jfiana, hat keine Pflich
ten mehr. Dann wird Gott selbst für den nächsten 
Tag sorgen, wenn du's nicht mehr kannst. Wenn du 
von Jfiana berauscht bist, wird Gott für deine Fa-
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milie sorgen. Wenn ein Landbesitzer einen unmün
digen Sohn zurückläßt, dann übernimmt ein Vor
mund die Verantwortung für den Sohp. Alles vom 
Gesetz geregelt, da kennst du dich doch aus. 

BEIS ITZER : Ja, gewiß. 
BIJAY GoswÄMi : Ä-hä! Ä-hä! Was für Worte ! Wer 

mit gesammeltem Geist an ihn denkt, wer verrückt 
ist von Liebe zu ihm, dessen Verantwortung trägt 
Gott selbst ! Ein Junge kann seinen Vormund jeder
zeit treffen. Ä-hä! Wann wird es so weit sein? Wie 
glücklich sind jene, die so weit gekommen sind ! 

TRAILOKYA : Ist im Familienleben überhaupt echtes 
Jftäna möglich? Kann man Gott erreichen? 

SRI RÄMAKRI S H NA (lächelnd) : Warum fragst du? 
Du hast doch das Beste von beiden Welten. (Alle 
lachen.) Du führst dein Familienleben, während du 
Gott im Herzen bewahrst. Warum solltet ihr Gott 
nicht im Familienleben haben? Natürlich könnt ihr 
ihn haben. 

TRAILOKYA : Woran erkennt man, daß jemand Gott 
im Familienleben erreicht hat? 

SRI RÄMAKR I S H NA : An Tränen und Freudenschau
ern beim bloßen Erwähnen von Gottes Namen. 
Hört er Gottes süßen Namen, erschauert sein Kör
per vor Freude und aus seinen Augen strömen Trä
nen. 
Solange das Verlangen nach weltlichen Dingen 
bleibt, die Neigung zu Sinnenfreude und Besitzgier 
bleibt, verläßt euch das Körperbewußtsein nicht. 
Je mehr das Verlangen nach weltlichen Dingen ab
nimmt, desto mehr kann sich der Bhakta auf das 
Wissen vom Selbst (ätmä-jfiäna) sammeln, und de-
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sto mehr geht das Körperbewußtsein zurück. Wenn 
ihn das Verlangen nach weltlichen Dingen ganz 
und gar verlassen hat, wird das Atma-Jftana voll
kommen. Dann weiß er, daß der Atman und der 
Körper verschieden sind. Solange die Milch in der 
Kokosnuß nicht getrocknet ist, ist es schwierig, das 
Fruchtfleisch mit einem Messer von der harten 
Schale zu trennen. Wenn die Milch getrocknet ist, 
löst sich das Fruchtfleisch von selbst und klappert 
im Innern. Das nennt man eine trockene Kokos
nuß. 
Wenn jemand Gott erreicht hat, wird er wie eine 
trockene Kokosnuß - sein Bewußtsein löst sich 
vom Körper. Wohlergehen oder Leid des Körpers 
sind für ihn weder Wohlergehen noch Leid. Dieser 
Mensch sucht das Wohlergehen des Körpers nicht. 
Er ist ein Jibanmukta. 
»Kälis Bhakta ist ein befreiter, ewig-glückseliger 
Mensch.« 
Wenn du merkst, daß die bloße Erwähnung von 
Gottes Namen Tränen in deine Augen treibt und 
einen Freudenschauer durch deinen Körper 
schickt, weißt du, daß Verlangen nach Sinnen
freude und Besitz vergangen sind, du hast Gott er
reicht. Wenn Streichhölzer trocken sind, brauchst 
du nur eins anzureiben und zack ! brennt es. Und 
wenn sie feucht sind, kannst du fünfzig anreiben 
und nichts geschieht. Du verschwendest sie nur. 
Wenn du im Saft weltlicher Dinge eingetaucht 
bleibst, wenn dein Denken und Fühlen (man-) 
durchtränkt bleibt von Sinnenfreude und Besitz
gier, dann rührt dich der Geist Gottes nicht an. Ver-
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such tausendmal, alles umsonst. Wenn der Saft 
weltlicher Dinge getrocknet ist, kommt im Nu der 
Geist Gottes über dich. 

TRAILOKYA : Wie kann ich den Saft weltlicher Dinge 
austrocknen? 

SRI RAMAKRIS H NA :  Rufe die Mutter voll Sehnsucht 
an. Sobald du sie schaust, wird der Saft weltlicher 
Dinge austrocknen ; Sinnenfreude und Besitzgier, 
alles wird sich entfernen. Wenn du sie als deine ei
gene Mutter ansiehst, wirst du sie in diesem Augen
blick schauen. Sie ist doch nicht deine Stiefmutter. 
Deine eigene Mutter! Voll Sehnsucht quengele und 
quäle Mutter mit deinen Bitten. Um einen Papier
drachen zu kaufen, zerrt das Kind am Sarizipfel 
der Mutter und bettelt um ein paar Paisa. Die Mut
ter unterhält sich vielleicht gerade mit der Nach
barsfrau. Zunächst will die Mutter auf keinen Fall 
etwas geben. Sie sagt : »Er39 hat es verboten. Wenn 
er heimkehrt, werd ich's ihm sagen. Jetzt richtest 
du damit doch nur Unfug an.« Wenn das Kind zu 
weinen anfängt, einfach nicht nachgeben will, sagt 
die Mutter zu den anderen Frauen : »Wartet, zuerst 
muß ich das Kind beruhigen.« Dann nimmt sie den 
Schlüssel, öffnet knarrend den Kasten und gibt 
dem Kind einen Paisa in die Hand. Ihr müßt die 
Mutter auch quengeln und quälen, gewiß wird sie 
sich euch zeigen. Dasselbe habe ich den Sikhs ge
sagt. Sie waren zum Kali-Tempel von Dakshines
war gekommen ; wir saßen vor dem Tempel von 
Mutter Kali und unterhielten uns. Sie sagten : 

39 Der Vater. 
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»Gott ist erbarmungsvoll.« Ich fragte : »Warum er
barmungsvoll?« Sie sagten : »Warum fragen Sie ? 
Er sorgt doch immer für uns, erhält uns in Recht
schaffenheit und Wohlstand, er gibt uns Nah
rung.« Ich habe gesagt : »Wenn jemand Kinder hat, 
wer muß dann die Verantwortung für ihre Ernäh
rung tragen, ihr Vater oder Leute aus dem Nach
bardorf?« 

B E I S ITZER : Ist er also nicht erbarmungsvoll ? 
SRI RÄMAKRI S H NA :  Wieso? Das ist mir nur so her

ausgekommen. Gott ist doch euer engster Vertrau
ter 1 Wir können ihm unseren Willen aufzwingen ! 
Von eurem engsten Vertrauten könnt ihr sogar for
d�rn : »Los, her damit, Bursche !« 

» Was du in der Todesstunde denkst . . .  « 

SRI RÄMAKRI S H NA :  Wer vom Verlangen nach der 
Welt gefesselt ist, spricht sogar in der Todesstunde 
von weltlichen Dingen. Mit den Lippen den Rosen
kranz (malä) hersagen, ein heiliges Bad im Ganges 
nehmen, Wallfahrten machen - was ist das schon? 
Ob jemand ein Verlangen nach weltlichen Dingen 
nährt, wird sich in der Todesstunde zeigen. Was für 
wirres Zeug sie reden ; vielleicht rufen sie laut im 
Fieber : »Gelbwurz, Pfeffer, Lorbeerblätter!« Der 
Papagei plappert » Radha-Krishna«, wenn's ihm 
gut geht, doch packt ihn die Katze, kommt sein na
türlicher Laut heraus, er krächzt »kä-kä«. Die Gita 
sagt : »Was du in der Todesstunde denkst, das wird 
im Jenseits eintreffen.«  
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Der König Bharat verließ seinen Körper, als er 
immerzu an sein Reh dachte, also wurde er als 
Reh wiedergeboren. Wer seinen Körper aufgibt, 
während er über Gott meditiert, wird ihn erreichen 
und braucht nicht mehr in diese Welt zurückzu
kehren. 

Ein BRÄHMO-BHAKTA : Wenn jemand vorher oft an 
Gott gedacht hat, doch nicht in seiner Todesstun
de, heißt das, daß er in diese Welt voll Freude und 
Leid zurückkehren muß? Warum? Vorher hat er 
doch an Gott gedacht. 

SRI RÄMAKRI S H NA :  Zwar denken die Menschen an 
Gott, doch haben sie keinen Glauben an ihn, sie 
vergessen ihn wieder; sie haben noch Verlangen 
nach den Weltdingen. Wie wenn man einen Elefan
ten badet : Sofort beschmiert er sich wieder mit 
Staub und Schlamm. Der Geist ist ein tollgeworde
ner Elefant ! Doch wenn du den Elefanten sofoJt 
nach dem Bad in den Stall führst, kann er sich nicht 
mit Staub und Schlamm beschmieren. Wenn der 
Mensch in der Todesstunde an Gott denkt, dann ist 
sein Geist (man(ll) rein, und er fühlt sich zu Sinnen
freude und Besitz nicht mehr hingezogen. Wer kei
nen Glauben an Gott hat, muß viel Leid ertragen. 
Man sagt, bei einem Bad im Ganges verlassen dich 
alle deine Sünden und bleiben in den Bäumen am 
Ufer hängen. Sobald du aber nach deinem Ganges
bad das Ufer hinaufsteigst, springen die Sünden 
wieder auf deine Schultern. (Alle lachen.) Wer 
beim Verlassen des Körpers an Gott denken will, 
muß früh dafür ein Mittel bereithalten. Das Mittel 
heißt : Einübung. Wer eine Gewohnheit daraus 
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macht, an Gott zu denken, der wird auch am letzten 
Tag an ihn denken. 

BRÄHMo-BHAKTA : Gut gesagt. Was für schöne 
Worte. 

SRI RAMAKRISHNA : Ach was, wir halten nur einen 
Schwatz ! Doch weißt du, wie mir zumute ist? Ich 
bin ein Instrument, Gott ist der Instrumentenmei
ster ; ich bin das Haus, Gott ist die Hausfrau ; ich 
bin ein Auto, er ist der Ingenieur; ich bin eine Kut
sche, er ist der Kutscher ; wie er mich lenkt, fahre 
ich ; was er mir befiehlt, tue ich. 

Trailokya sang wieder. Dazu wurden Trommeln und 
Zymbeln geschlagen. Sri Rilmakrishna tanzte, über
wältigt von Liebe. Während er tanzte und tanzte, fiel 
er immer wieder in Samadhi. Dann blieb er im Sa
madhi stehen ; mit bewegungslosem Körper, starren 
Augen, lächelndem Antlitz ; er legte die Hand auf die 
Schultern eines geliebten Bhakta. Als seine Ekstase 
(bhäb-) vorbei war, tanzte er wieder wie ein tollge
wordener Elefant. Er wurde sich der Außenwelt be
wußt und sang neue Verse zu einem Lied : 

Tanze, Mil, um deine Bhaktas rundherum; 
selbst tanzend, begeistre andre zum Tanz. 
Im Herzenslotos tanze nochmal, Ma ; 
tanze, du Brahman-volle, 
in deiner Welt-betörenden Schönheit. 

Ein unbeschreiblicher Anblick ! Niemanden als die 
Mutter kennt er, von Liebe berauscht. Dieser Tanz ei
nes himmlischen Jünglings ! Die Brahmo-Bhaktas 
tanzten um ihn herum, als werde Eisen vom Magne-
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ten angezogen ! Alle riefen in wilder Ausgelassenheit : 
»Brahman !« Und dann sangen sie »Mä«, jenen köst
lichen Namen von Brahman. Viele riefen »Ma Ma« 
und weinten wie kleine Jungen. 
Nach dem Kirtan nahmen alle wieder Platz. Der 
Abendgottesdienst des Brähmo Samaj hatte noch 
nicht begonnen. In der Ausgelassenheit des Kirtan 
war plötzlich sein ganzer geregelter Tagesablauf 
durcheinandergeraten ! Bijay-Krishna GoswamI 
würde den Abendgottesdienst halten. Es war fast acht 
Uhr abends. 

Es gibt nur einen Guru 

SRI RAMAKRISHNA : Guru, Vater und Meister, diese 
drei Worte stechen mir ins Fleisch wie Dornen. Ich 
bin Gottes Kind, sein kleiner Junge für ewig ; was 
soll das heißen, mich als »Vater« anzureden? Gott 
ist der Meister, ich habe nichts von einem Meister 
an mir. Er ist der Instrumentenmeister, ich bin das 
Instrument. 
Wenn mich jemand »Guru« nennt, sag ich : »Weg 
mit dir, Bursche, wer ist hier Guru?« Nur Sat-Chit
Änanda, sonst gibt's keinen Guru. Ohne ihn gibt es 
keinen Weg. Er ist der einzige Steuermann durch 
das Meer der Welt. 
(Zu Bijay) Als Lehrer zu handeln, ist sehr schwie
rig. Das fügt jenem Menschen selbst Schaden zu. 
Wenn er bemerkt, daß ihm eine Handvoll Leute zu
hören und gehorchen, kreuzt er seine Beine über
einander und sagt : »Ich spreche - hört mich alle 
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an.« Diese Haltung ist sehr schlecht. Und damit 
hat es sich schon ! Ein bißchen Lob kriegt er, die 
Leute sagen allenfalls : »Ä-hä, Bijay Babu hat gut 
gesprochen, er weiß eine Menge.« »Hört, was ich 
zu sagen habe!« - Hüte dich vor einer solchen Hal
tung. Ich sage Mutter : »Ma, du bist der Instrumen
tenmeister, ich bin das Instrument. Was du mir 
befiehlst, das tue ich. Was du mir zu sagen be
fiehlst, sage ich.« 

Im Spiegel des Ich Gott erkennen 

BIJAY : Auf welche Weise kann ich die Schau der 
Göttlichen Urkraft (ädyä-fakti) und Brahma-Jfiana 
bekommen? 

SRl RAMAKRISHNA : Bete Gott mit sehnsüchtigem 
Herzen an. Und vergieße Tränen ! So werden Ge
danken und Gefühl rein. In klarem Wasser wirst du 
das Spiegelbild der Sonne sehen. Im Spiegel seines 
Ich-Seins schaut der Bhakta das Saguna-Brahman, 
die Göttliche Urkraft. Doch der Spiegel muß ganz 
sauber gerieben sein. Ist er fleckig, dann erscheint 
das Spiegelbild nicht deutlich. 
Solange du die Sonne im Wasser des Ich erkennen 
mußt, hast du keine Wahl, als sie eben so zu sehen. 
Und solange du außer dem Spiegelbild der Sonne 
nichts anderes erkennst und du keine Möglichkeit 
hast, die wirkliche Sonne zu sehen, solange ist das 
Spiegelbild der Sonne für dich ganz und gar wirk
lich. Dieses Spiegelbild der Sonne ist die Göttliche 
Urkraft. 
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Willst du Brahma-Jfü\na haben, halte dich an die
sem Spiegelbild fest und gehe in Richtung auf die 
wirkliche Sonne. Rufe das Saguna-Brahman, das 
unsere Gebete hört, an ; es wird dir dieses Brahma
Jfiana geben. Denn dieses Sein, das Saguna-Brah
man heißt, ist auch das Nirguna-Brahman ; das 
Sein, das Sakti heißt, ist auch Brahman. Wer volles 
Jfiana erreicht hat, macht keine Unterschiede 
mehr. 
Mutter gibt auch Brahma-Jfiäna. Doch ein wahrer 
Bhakta will selten Brahma-Jfiana haben. 

Mit dem Herrn des Hauses 
Bekanntschaft schließen 

MAHIMÄCHARAN : So viel gibt's zu lesen ! Die heili
gen Schriften ( sästra) sind endlos ! 

SRi RAMAKRI S H NA (zu Mahimacharan) : Wie viele 
heilige Schriften willst du lesen? Wie weit bringt 
dich diskursives Denken ? Vor allem bemühe dich, 
Gott zu erreichen, glaube den Worten des Guru 
und handle danach. Hast du keinen Guru, dann 
bete zu Gott sehnsüchtig ;  was er ist, wird er dir 
selbst zeigen. 
Was weißt du schon, wenn du Bücher liest? So
lange du den Marktplatz nicht erreicht hast, hörst 
du von fern nur ein Wirrwarr von Stimmen. Wenn 
du auf dem Marktplatz angekommen bist, ist alles 
anders. Dann siehst und hörst du deutlich. »Nimm 
die Kartoffeln.« - »Gib mir das Geld.« kannst du 
dann deutlich hören. 
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Das Meer braust und brandet von fern. Wenn du 
näherkommst, siehst du, wie viele Schiffe fahren, 
Vögel fliegen, Wellen hochsteigen. 
Bücherlesen gibt keine rechte Gotteserfahrung. Der 
Unterschied ist sehr groß. Nach der Schau Gottes 
empfindet man Bücher, die heiligen Schriften, die 
Wissenschaften, alles wie Stroh und Reisig. 
Du mußt mit dem Herrn des Hauses Bekanntschaft 
schließen. Wie viele Häuser er besitzt, wie viele 
Gärten, wie viele Aktien, was plagst du dich, das al
les sofort zu erfahren. Wenn du die Diener ausfra
gen willst, schicken sie dich wieder weg. Sie haben 
doch keine Ahnung von seinen Aktiengeschäften ! 
Doch wenn du irgendwie mit dem Herrn des Hau
ses bekannt geworden bist, und wenn's auch ein 
paar Knüffe gekostet hat und du über Zäune hast 
springen müssen, dann wird er dir selbst sagen, wie 
viele Häuser, wie viele Gärten, wie viele Aktien er 
hat. Wenn du mit dem Herrn bekannt bist, werden 
dich alle Diener, die Wächter, alle mit »Salam« be
grüßen. (Alle lachen.) 

B HAKTA : Wie kann ich mich mit dem Herrn des Hau
ses bekannt machen? (Alle lachen.) 

S RI RA.MAKRISHNA : Dafür muß man sich anstren
gen. Einfach zu sagen : »Gott existiert« und weiter 
die Daumen zu drehen, geht nicht. Irgendwie mußt 
du an ihn herankommen. Rufe ihn an einem einsa
men Ort an, bete zu ihm, flehe ihn an : »Zeige dich 
mir«, und weine voll Sehnsucht. Wie Verrückte 
könnt ihr den Sinnenfreuden und dem Besitz nach
laufen; werdet jetzt ein bißchen verrückt nach 
Gott. Laßt die Leute doch reden : »Er ist verrückt 
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nach Gott geworden.« Laßt ein paar Tage alles ste
hen und liegen und ruft ihn in der Einsamkeit an. 
Nur »Gott existiert« zu sagen und die Daumen zu 
drehen, was wird schon daraus? Im Haldar-Teich 
gibt es große Fische. Kannst du sie fangen, wenn 
du einfach am Ufer hockenbleibst? Mach den Kö
der, wirf ihn ins Wasser. Allmählich werden die Fi
sche aus der Tiefe kommen, und das Wasser wird 
sich bewegen. Dann wird die Freude groß sein. 
Vielleicht hast du mehrmals sogar ein Stück vom 
Fisch zu Gesicht bekommen - einer ist mit einem 
Platsch hochgesprungen. Dann ist die Freude noch 
größer. 

»Gott tut alles« 

MAHIMÄCHARAN : Kann man es in der Welt noch 
aushalten, wenn Denken und Gefühl (man(i) auf 
Gott gerichtet sind? 

SRI RAMAKRISHNA : Wieso?  Wenn jemand nicht in 
der Welt leben will, wo soll er dann hingehen? Ich 
weiß, überall wo ich bin, ist Ramas Ayodhya. Diese 
ganze Welt ist Ramas Ayodhya. Nachdem Rama
chandra bei seinem Guru Jfiana erlangt hatte, 
wollte er das Familienleben aufgeben. Dasaratha 
schickte Vasishtha zu Rama, um ihn auf den rech
ten Weg zu führen. Vasishtha erkannte, daß Rama 
fest entschlossen war. Dann sagte er: »Rama, wir 
wollen die Sache erst besprechen, dann kannst du 
das Familienleben aufgeben. Nun, ich frage dich : 
Ist die Welt außerhalb von Gott ? Ist das der Fall, 
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so gib sie auf.« Rama erkannte, daß Gott die Lebe
wesen, die Welt, alles geworden ist. Dank Gottes 
Existenz erschien ihm alles in der Welt als wahr. 
Daraufhin schwieg Ramachandra. 

Lebe in der Welt wie ein vom Sturm umhergetrie
benes Blatt40• Einmal wird's ins Zimmer hineinge
weht, dann auf einen Abfallhaufen. Wohin der 
Wind bläst, dahin wird das Blatt getragen. Manch
mal an einen guten Ort, manchmal auch an einen 
schlechten Ort. Gott hat dich diesmal ins Familien
leben fallen gelassen ; gut, jetzt bleibe dort - wenn 
Gott dich von diesem Ort nimmt und an einen bes
seren Ort absetzt, wird sich alles weitere zeigen. 
Gott hat dich für ein Familienleben bestimmt, was 
willst du dagegen tun? Übergib alles Gott - gib 
dich Gott hin. Dann hört jede Verwirrung auf. 
Dann wirst du erkennen, Gott tut alles. 

Sädhanä ohne Rücksichtsnahme ist unmöglich 

MAHIMACHARAN (lächelnd zu Sri Ramakrishna) : 
Darf ich Sie was fragen? Warum haben Sie Hazra 
befohlen, nach Hause zu gehen? Er will doch nicht 
mehr ins Familienleben zurückkehren. 

SRI RA.MAKRISHNA :  Seine Mutter hat sich bei Ram
lal sehr beklagt, weil Hazra sie nicht besucht. 
Darum habe ich gesagt : »Besuche sie doch einmal 
und komme nach drei Tagen zurück.« Kann man 

'° Von dem man gegessen und das man dann weggeworfen hat. 
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Sadhana üben, um Gott zu erreichen, wenn man 
gleichzeitig seiner Mutter Kummer bereitet? Ich 
wäre gern in Brindaban geblieben, dann fiel mir 
meine Mutter ein ; ich dachte : Ma wird weinen. 
Dann bin ich mit Mathur Babu wieder zurückge
kommen41 . 
Und warum soll sich ein Jiianr davor fürchten, in 
die Welt zurückzukehren?  

Sri Rtimakrishna 
zu Besuch bei Girish Chandra Ghosh 

Girish hatte Sri Ramakrishna eingeladen. Er müsse 
am selben Tag abends kommen. 

SRI RAMAKRISHNA :  Wird es nicht spät werden? 
G1RI S H : Nein, Sie können zurückkehren, wann Sie 

wollen. Ich muß heute zum Theater gehen. Dort 
muß ich einen Streit schlichten. 

Girish hatte eingeladen ; sie mußten also spät abends 
gehen. Jetzt war es neun Uhr. Balaram hatte aber die 
Abendmahlzeit für Sri Ramakrishna schon zuberei
tet. Damit Balaram sich nicht gekränkt fühlte, sagte 
Sri Ramakrishna, als er zu Girish aufbrach : »Bala
ram! Schicke deine Mahlzeit auch rüber.« 
Als er vom zweiten Stock herabstieg, wurde er von 

•1 Während einer Wallfahrt durch Nordindien hätte sich SrI Räma
krishna gern in Brindäban niedergelassen. Da er seine alte Mutter, die 
bei ihm in Dakshineswar wohnte, nicht allein lassen wollte, kehrte er zu
rück. 
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göttlichen Gefühlen überschwemmt. Wie ein Betrun
kener !  Närliyan und M. "':'aren bei ihm. Hinter ihnen 
kamen Räm, Ch uni und andere. Ein Bhakta sagte : 
»Wer soll Ihnen helfen?« Sri Rämakrishna sagte : 
»Einer genügt.« Unten angekommen, war er ganz 
überwältigt. Näräyan hielt ihn an der Hand fest, da
mit er nicht hinfiel. Sri Rämakrishna zeigte seinen 
Unwillen. Etwas später sagte er liebevoll zu Näräyan : 
»Wenn du meine Hand festhältst, glauben die Leute, 
ich sei betrunken. Ich kann allein gehen.« 
Sie kamen an der Straßengabelung von Bosepärä vor
bei ; das Haus von Girish war nicht weit entfernt. 
Warum beeilte sich SrI Rämakrishna so sehr? Die 
Bhaktas blieben hinter ihm zurück. Wer weiß, was für 
eine rätselhafte göttliche Stimmung er im Herzen 
trug. Laut den Vedas ist Gott jenseits von Sprache 
und Denken ; ging SrI Ramakrishna wie ein Narr über 
die Straße, weil er in diesen Gott versunken war? Ge
rade hatte er in Balarams Haus gesagt, Gott sei nicht 
jenseits von Sprache und Denken, er lasse sich mit 
reinem Denken und Gefühl (8uddha manp,), reiner In
tuition (suddha buddhi) und reinem Geist (suddha ät
man) erkennen. Mir scheint, Sri Ramakrishna hat 
gerade diesen Gott erfahren ! Sieht er, daß Gott in al
len Dingen ist? 
In diesem Augenblick erschien Narendra. SrI Rama
krishna war ganz verrückt danach, N arendra zu se
hen. Doch jetzt, als er vor ihm stand, sprach er nicht 
einmal mit ihm. Das, sagen die Leute, sei Ekstase 
(bhäb(4). Hat Sri Gauräiiga auch solche Ekstasen ge
habt? 
Wer kann solche ekstatischen Zustände verstehen? 
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Sri Ramakrishna erreichte die Gasse, in der Girish 
wohnte. Die Bhaktas waren bei ihm. Nun sprach er 
mit Narendra. 
Er sagte zu Narendra : »Wie geht's dir, mein Lieber. 
Ich konnte soeben kein Wort herausbringen.« Jede 
Silbe, die er sprach, war voll Liebenswürdigkeit. Sie 
hatten Girishs Tür noch nicht erreicht. Jetzt blieb er 
plötzlich stehen. 
Er blickte auf Narendra und sagte : »Das sage ich dir : 
Dies und das sind zwei verschiedene Dinge.« 
Die Lebewesen und die Welt ! Was hatte er alles in 
der Ekstase geschaut? Er allein weiß, was er stumm 
geschaut hatte. Zwei-drei Worte hatte er wohl ausge
sprochen, etwa Aussprüche aus den Vedas, Wahr
sprüche. Mir war, als stünde ich sprachlos am Strand 
des unendlichen Meeres, während aus dem ewigen 
Rauschen der Wellen nur ein oder zwei deutliche 
Worte, wie aus himmlischen Sphären, mein Ohr errei
chen. 
Girish wartete an der Tür, um Sri Ramakrishna ins 
Haus zu führen. Als Sri Ramakrishna mit seinen 
Bhaktas herantrat, fiel Girish wie ein Stab vor ihm 
nieder. Mit Sri Ramakrishnas Erlaubnis stand er auf, 
nahm den Staub von Sri Ramakrishnas Füßen42 und 
geleitete ihn nach oben ins Wohnzimmer. Die Bhak
tas nahmen hastig ihre Plätze ein, denn alle wollten in 
der Nähe von Sri Ramakrishna sitzen und seine köst
lichen, nektargleichen Worte vernehmen. 
Als er Platz nehmen wollte, sah Sri Ramakrishna dort 
eine Zeitung liegen. In Zeitungen stehen nur weltli-

" Akt der Demut (pra1;1am11). 
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ehe Ange_legenheiten, Tratsch und Skandale, darum 
waren sie in seinen Augen unrein. Er machte ein Zei
chen, damit sie entfernt würde. Dann nahm er Platz. 
Nityagopal berührte seine Füße. 

SRI RÄMAKRISHNA (zu Nityagopal) Nach so langer 
Zeit? 

NITYAGOPAL : Ja, gewiß, ich bin nicht nach Dakshi
neswar gekommen. Ich war krank, hatte Schmer
zen. 

SRI RAMAKRISHNA :  Wie geht's dir jetzt? 
NITYAGOPAL : Nicht so gut. 
SRI RÄMAKRIS HNA : Überspanne deinen Geist nicht. 
NITYAGOPAL : Ich mag keine Menschen. Sie reden so 

viel, ich bekomme Angst. Manchmal fühle ich 
mich aber sehr mutig. 

SRI RAMAKRISHNA :  Das ist nur natürlich. Wer 
wohnt bei dir? 

NITYAGO PÄL : Tarak. Er ist immer bei mir; mit ihm 
komme ich auch manchmal nicht aus. 

SRI RAMAKRISHNA : Nyangtä43 erzählte, in ihrem 
Kloster (mathri) habe ein Mönch gelebt, der unent
wegt den Himmel anblickte ; aber als Ganeshgarji, 
sein Gefährte, davonging, litt er sehr darunter, er 
konnte es nicht ertragen. 

Während er sprach, fiel SrI Ramakrishna in Ekstase. 
Was ging durch seinen Geist, als er wortlos stehen
blieb? Ein wenig später sagte er : »Bist du gekom
men? Ich bin auch da.« 

•1 Tota Purt, der »Nackte«, einer der Gurus von Sri Ramakrishna. 
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Wer kann solche Worte verstehen? Ist das die Spra
che der Götter? 
Viele Bhaktas saßen um Sri Rämakrishna herum : Na
rendra, Girish, Räm, Haripada, Chuni, Balaräm, M. -
und noch andere. 
Narendra glaubte nicht, daß Gott sich im Menschen 
als Abatär verkörperte. Girish glaubte dagegen fel
senfest, daß Gott in jedem Zeitalter als Abatar 
erscheint und in einem menschlichen Körper in 
die Welt kommt. Srr Ramakrishna hatte große Lust 
zu hören, wie die beiden darüber auf Englisch 
debattieren. Er sagte zu Girish : »Debattiert daüber 
ein bißchen auf Englisch, das möchte ich mal 
hören.« 
Die Debatte begann. Doch sprachen sie nicht Eng
lisch, sondern Bengalisch und streuten da und dort 
ein paar englische Worte ein. Narendra sagte : »Gott 
ist unendlich. Sind wir fähig, ihn uns vorzustellen? Er 
wohnt im Innern aller ; daß er im Innern nur eines 
Einzigen wohnt, ist falsch.« 

SRI RAMAKRISHNA (liebevoll) : Ich bin derselben 
Meinung. Gott ist überall. Doch habe ich dazu et
was zu sagen : Die göttliche Kraft (iakti) ist unter
schiedlich von Mensch zu Mensch. In einigen zeigt 
sie sich als eine Kraft, die die Vernunft verdunkelt 
(avidyä-iakti), in anderen als eine Kraft, die die 
Vernunft erhellt (vidyä-iakti). In einigen wirkt eine 
größere Kraft, in anderen eine geringere. Also sind 
nicht alle Menschen gleich. 

RAM : Was kommt bei solcher Gedankenspielerei 
schon heraus'? 
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SRI RAMAKRISHNA (verärgert) : Nein, nein, das hat 
seinen Sinn. 

G1R1s:H (zu Narendra) : Wie willst du wissen, daß 
Gott sich nicht in einem Menschen verkörpert? 

N ARE ND RA : Gott ist jenseits von Sprache und Den
ken. 

SRi' RAMAKRI SHNA : Nein ; mit der reinen Intuition 
ist er erkennbar. Reine Intuition und der reine 
Geist sind gleich. Die Weisen früherer Zeiten (rsis) 
haben mit Hilfe ihrer reinen Intuition und ihres rei
nen Geistes den reinen (Gottes-) Geist erfahren. 

GIRISH (zu Narendra) : Wenn Gott sich nicht im 
Menschen als Abatar verkörpern kann, wer soll 
die Menschheit belehren? Er nimmt einen mensch
lichen Körper an, um der Menschheit Jfiana 
und Bhakti zu lehren. Wer sonst könnte sie beleh
ren? 

NARENDRA : Wieso? Er kann uns von Innen heraus 
belehren. 

SRI RAMAKR�HNA (liebevoll) : Ja, ja, als AntaryamI 
kann er uns belehren. 

Es folgte eine heftige Diskussion. Ist die Unendlich
keit teilbar? Was sagt Hamilton? Und was sagt Her
bert Spencer? Was haben Tyndall und Huxley 
gesagt? Darüber begann man zu streiten. 

SRI RAMAKRISHNA (zu M.) :  Mir gefällt sowas nicht. 
Mir ist alles klar. Ich brauche keine Argumente 
mehr. Ich weiß : Er ist alles ! Gott ist alles gewor
den. Er ist dies, aber auch jenes. Es gibt einen Zu
stand, in dem lösen sich Gedanken, Gefühl, 
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Intuition (mami-buddhi) im Unteilbaren auf. Wenn 
ich Narendra sehe, taucht mein Denken und Füh
len ins Unteilbare ein. 

Wer weiß, schweigt 

SR'i RA.MAKRISHNA (zu Narendra) : Solange es Argu
mente gibt, ist Gott noch fern. Eure Debatte hat 
mir nicht gefallen. 
Wie lange hält in einem Haus, worin ein Festmahl 
gegeben wird, der Lärm an? So lange sich die Gäste 
nicht zum Essen hinsetzen. Sobald luci und Ge
müse auf dem Teller liegen, hören Dreiviertel des 
Lärms von selbst auf. (Alle lachen.) Im Laufe der 
Mahlzeit wird er noch weniger. Wenn die Joghurt 
auf die Teller kommt, hört man nur noch »schlurp
schlurp«. Nach dem Essen kommt allmählich der 
Schlaf. 
Je näher ihr Gott gekommen seid, desto weniger 
werdet ihr euch in Debatten einlassen. Wer ihn er
reicht hat, für den gibt's keine Argumente mehr. 
Der schläft - fällt in Samädhi. 

Das »kindliche Ich« 

SRI RA.MAKRISHNA : Wer Gott erreicht hat, wird wie 
ein fünfjähriger Junge. Der hat ein »kindliches 
Ich« oder »reifes Ich«. Ein Junge ist von keiner be
stimmten Verhaltensweise (gu{l(l) beeinflußt. Er 
geht über die drei Gunas hinaus. Von keiner der 
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Gunas - sattva, rajas, tamas - ist er beeinflußt. 
Auch nicht von tamas. Gerade hat er sich mit ei
nem Kameraden gezankt und gebalgt, kurze Zeit 
darauf umarmen sich die beiden, spielen miteinan
der und sind dicke Freunde ! Auch rajas hat keinen 
Einfluß auf ihn. Im Spielzimmer hat er so viele 
Dinge ausgebreitet, bald darauf läßt er alle Spielsa
chen liegen und rennt zur Mutter. Vielleicht trägt er 
gerade einen hübschen Dhoti. Bald darauf zieht er 
ihn aus und läßt ihn fallen. Entweder vergißt er 
überhaupt, daß er einen Dothi hatte, oder er trägt 
ihn unterm Arm herum. (Lachen) 
Wenn du dem Jungen sagst : »Was für einen hüb
schen Dhoti du hast, wem gehört der denn?« Dann 
antwortet er : »Mir, mein bäbä hat ihn mir ge
schenkt.« Wenn du sagst : »Mein liebes Kind, kann 
ich deinen Dhoti nicht auch einmal tragen?« Dann 
sagt er : »Nein, das ist mein Dhoti, mein Babll hat 
ihn mir geschenkt, nein, den geb ich nicht her.« 
Wenn du ihm dann eine Puppe oder ein Pfeifchen 
in die Hand drückst, vergißt er alles und gibt seinen 
Dhoti her, der fünf Rupien gekostet hat. Ein fünf
jähriger Junge fühlt sich nicht einmal zu sattvi
schem Benehmen verpflichtet. Wie liebt er die 
Spielkameraden der Nachbarschaft, er kann's 
nicht ertragen, sie nur eine Minute aus den Augen 
zu verlieren. Doch wenn er mit seinen Eltern an ei
nen anderen Ort zieht, bekommt er rasch neue 
Spielkameraden. Dann sammelt sich seine ganze 
Liebe auf sie ; die alten hat er ganz vergessen. Dann 
weiß er nichts von Kastenunterschieden. Seine 
Mutter hat gesagt : »Das ist dein älterer Bruder«, 
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dann ist er restlos davon überzeugt, daß er sein 
richtiger Bruder ist. Dann essen sogar ein Brahma
nenjunge und der Junge eines Eisenschmieds Reis 
vom selben Teller. Was rein und unrein ist, alles ist 
dasselbe für einen Jungen. Mit dreckigem Hintern 
setzt er sich hin und ißt ! Er hat keine Scheu vor 
Menschen ; wenn er seinen Hintern gewaschen hat, 
dreht er sich vor jedem x-Beliebigen um und sagt : 
»Sieh mal, bin ich jetzt sauber?« 
Dann gibt es das »Ich des Alters« .  (Der Doktor 
lacht.) Ein alter Mensch hat viele Bindungen -
Kate, Stolz, Scheu, Haß, Furcht, weltliche Schläue, 
Geschäftstüchtigkeit, Unehrlichkeit. Wenn er auf 
jemanden einen Groll hat, verläßt ihn der nicht so 
leicht, vielleicht das ganze Leben nicht. Dann gibt 
es die Ichsucht des Gelehrten und die Ichsucht des 
Reichen. Das »Ich des Alters« ist ein unreifes Ich. 
(Zum Doktor) Es gibt vier-fünf Arten von Men
schen, die Jfiana nicht bekommen können :  Jene, 
die sich auf ihre Bildung etwas einbilden, auf ihr 
Gelehrtsein, auf ihren Reichtum, bekommen kein 
Jfiana. Sagt man solchen Menschen, an einem be
stimmten Ort wohne ein Sädhu, ob sie ihn besu
chen wollen. Dann machen sie allerlei Ausflüchte 
und sagen : »Ich gehe nicht mit.« Für sich denken 
sie : »Ich bin doch schließlich wer ! Warum soll ich 
da hingehen?« 
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Die Leidenschaften 
durch Gottvertrauen und Liebe zügeln 

DoKTO R :  Es ist sehr schwierig, die Sinne zu zügeln. 
Einern Pferd muß man an beiden Seiten Scheu
klappen anlegen. Einigen Pf erden müssen die Au
gen ganz verdeckt werden. 

SRI RAMAKRISHNA : Wer einmal Gottes Gnade emp
fangen, ihn einmal geschaut, wem sich der Atman 
einmal geoffenbart hat, der braucht nichts mehr zu 
fürchten ; dann können ihm die sechs Leidenschaf
ten44 nichts mehr anhaben. 
Narada, Prahlada und andere ewig-vollkommene 
Seelen brauchten die Scheuklappen nicht so fest zu 
beiden Seiten anzulegen. Wenn ein Kind sich 
selbst an der Hand des Vaters festklammert, wäh
rend sie die schmalen Dämme zwischen den Reis
feldern entlanggehen, kann es bei einer unvorsich
tigen Bewegung leicht die Hand des Vaters verlie
ren und in den Graben fallen. Doch wenn der Vater 
selbst die Hand des Kindes festhält, fällt es niemals 
in den Graben. 

DoKTO R :  Aber es ist nicht gut, daß der Vater das 
Kind an der Hand hält. 

SRI RAMAKRI SHNA : Aber nicht doch. Die großen 
Heiligen sind wie Jungen. Vor Gott sind sie alle 
kleine Jungen, sie haben keine Ichsucht (ahan
kär,i). Ihre ganze Stärke (fokti) ist die Stärke Got
tes, die Stärke des Vaters, selbst haben sie nichts. 
Daran glauben sie fest. 

" Begehrlichkeit, Zorn, Habgier, Verblendung, Stolz, Neid. 

1 47 



DoKToR : Will ein Pferd überhaupt weitergehen, be
vor ihm nicht zu beiden Seiten Scheuklappen ange
legt werden? Kann jemand Gott erreichen, ohne 
die Leidenschaften in seine Gewalt zu bringen? 

SRi RA.MAKR I S H NA : Du sprichst von dem Weg der 
Unterscheidung, von Jfiäna-Yoga. Auch auf die
sem Weg kann man Gott erreichen. Die Jfianis sa
gen: Zuerst brauchst du Reinheit des Denkens und 
der Gefühle. Zuerst übe Sadhana, dann bekommst 
du Jfiäna. 
Auch mit Bhakti kannst du ihn bekommen. Wenn 
die Liebe zu den Lotosfüßen Gottes dich einmal er
faßt hat, wenn du Gottes Namen und Taten gern 
preist, dann fällt es dir nicht schwer, die Sinne zu 
zügeln. Die Leidenschaften verschwinden von 
selbst. 
Wenn jemand gerad� seinen Sohn verloren hat, 
kann der an demselben Tag mit anderen streiten 
oder bei Freunden eine Mahlzeit essen? Kann der 
seinen Stolz vor anderen zeigen und seinen Vergnü
gungen frönen? 
Wenn Motten einmal das Licht entdeckt haben, 
bleiben sie dann jemals wieder im Dunkeln? 

D oKTOR (lächelnd) : Nein, unwiderstehlich angezo
gen, fliegen sie in die Flamme und verbrennen. 

SRi RAMAKRI S H NA : Nicht doch ! Ein Bhakta ver
brennt nicht wie eine Motte. Das Licht, auf das sich 
der Bhakta stürzt, ist das Licht eines Edelsteins ! 
Das Licht eines Edelsteins glänzt hell, gewiß, doch 
ist es auch freundlich und kühlend. An diesem 
Licht verbrennt sich niemand, dieses Licht gibt 
Ruhe und Seligkeit. 
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» Wer's erlebt hat, weiß es« 

SRi RAMAKRISHNA sagte zum Doktor :  Gib deine 
Scheu auf. Warum schämst du dich, Gottes Namen 
zu wiederholen? Scham, Haß und Furcht, die drei 
dürfen nicht bleiben. »Ich bin ein so angesehener 
Mann, darf ich ,Hari Hari' rufend herumtanzen? 
Wenn das andere angesehene Leute sehen, was wer
den die von mir denken? Wenn sie sagen : > 0-he, der 
Doktor ist »Hari Hari« rufend herumgetanzt. Daß . 
der sich nicht schämt ! < « Gib solche Gefühle auf. 
DOKTO R :  Ich bin so nicht veranlagt; ich mache mir 

nichts aus dem Gerede anderer. 
SRI RA.MAKRISHNA :  Du machst dir sehr viel daraus. 

(Alle lachen.) Geh über Jfiana und Ajfiana hinaus, 
damit du Gott erkennen kannst. Vielerlei zu wissen 
ist Ajfiana. Der Stolz der Gelehrsamkeit ist Ajfiana. 
Ein Gott ist in allen Wesen, wer sich dessen ganz 
gewiß ist, hat Jfiana. Wer ihn besonders genau 
kennt, der hat höchstes Jfiana. Wenn ein Dorn in 
deinem Fuß steckt, brauchst du einen zweiten, um 
ihn herauszuziehen. Dann kannst du beide Dornen 
wegwerfen. Zuerst mußt du den Dorn des Jfiana 
nehmen, um den Dorn des Ajfiana zu entfernen. 
Dann mußt du beides, Jfiana und Ajfiana, wegwer
fen. Gott ist jenseits von Jfiana und Ajfiana45• 

45 J iii!na hier ist rationales, begriffliches Wissen, nicht transzendentales 
Wissen, Gotteserfahrung. Ajiiana ist folglich falsches oder fehlendes 
rationales, begriffliches Wissen. 
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SHYAM BAs u :  Was bleibt, nachdem die beiden Dor
nen weggeworfen worden sind? 

SRI RA.MAKRISHNA: Das ewige, reine Bewußtsein. 
Wie kann ich's dir erklären? Wenn dich jemand 
fragt : »Wie schmeckt ghi46?« Wie kannst du ihm 
das jetzt erklären? Du kannst ihm höchstens sagen : 
»Ghi schmeckt nach Ghi.« Ein junges Mächen 
wurde von ihrer Freundin gefragt : »Dein Ehemann 
ist gekommen, nun, welche Freuden hat man, wenn 
der Ehemann kommt?« Das Mädchen sagte : 
»Wenn du einen Ehemann bekommen hast, wirst 
du es erfahren. Wie kann ich dir das jetzt erklä
ren?« 

Was Brahman ,ist, kann kein �und aussprechen. Ei
ner hat gesagt : »Alles ist verunreinigt worden, nur 
Brahman ist nicht unrein.« Das heißt: Man kann 
sagen, die Vedas, Purlinas, Tantras und alle heili
gen Schriften ( sästra) sind verunreinigt worden 47, 
weil sie mit dem Mund ausgesprochen werden. 
Doch was Brahman ist, hat bisher kein Mund aus
sprechen können. Deshalb ist Brahman bisher 
noch nicht verunreinigt ! Und welche Seligkeit das 
Spiel, der innige Verkehr mit Sat-Chit-Änanda 
gibt, kann kein Mund aussprechen. Wer's erlebt 
hat, weiß es. 

46 Butteröl. 
" ucchista, rituell verunreinigt durch Berührung mit der Zunge ; also 
vor allem Speisen. 
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»Gottes Schnaps geht nie aus« 

SRI RXMAKRISHNA : 0-re, dummer Kerl, iß doch die 
Mangos 1 Wie viele hundert Bäume im Garten ste
hen, wie viele tausend Äste sie haben, wie viele 
Millionen Blätter sie haben, was nutzen dir diese 
Berechnungen? Du bist gekommen, um Mangos zu 
essen, iß also Mangos48• (Zu Shyam Basu) Du hast 
diese Geburt als Mensch empfangen, um dich um 
Gott zu bemühen. Versuche, so viel Liebe wie mög
lich zu Gottes Lotosfüßen zu bekommen. Was 
kümmerst du dich um hunderterlei Dinge? Was 
nutzen dir die Unterscheidungen der Philosophie? 
Ein halbes po Schnaps genügt, um dich zu betrin
ken. Wie viele mati Schnaps in der Kneipe vorrätig 
sind, was kümmert dich das? 

DOKTOR : Gottes Schnaps ist unendlich. Dieser 
Schnaps geht nie aus. 

•• Erfreue dich an der Glückseligkeit des Gottesbewußtseins, anstatt 
über Gott zu philosophieren. 
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G LOSSAR 

Philosophische Ausdrücke 

abatllrli (Sanskr. avatllra) »Herabkunft« Gottes in die Welt (besonders 
als Mensch, z. B. als Krishna, Rama, Buddha). 

antaryllmf Jener (Gott), der im Innern wohnt; Gott, der die Gedanken 
und Gefühle kennt und beherrscht; der innere Führer der Menschen. 

lltman Gott, der im Menschen wohnt ; göttliche Seele, das »Selbst«. anllt
mlln »Nicht-Seele«, »Nicht-Selbst« ;  alles Außer-Göttliche, Weltliche, 
Unvollkommene. 
Paramlltman »höchste Seele«, »höchstes Selbst«; das absolut Göttli
che (Brahman) aufgefaßt als (Welt-)Seele ; im Gegensatz zu jrblltman 
(Sanskr. jfvlltman), die menschliche Seele, das im Menschen eingekör
perte Göttliche. 

bairllgya (Sanskr. vairllgya) Gleichmut gegenüber den Weltdingen, Ent
sagung, Leidenschaftslosigkeit. 

bhab,; (Sanskr. bhava) religiöse Stimmung, tiefes Gefühl, Entrückung, 
Versunkensein, Ekstase. 

Bhagavad-Gltl Teil des Epos Mahabharata. Dialog zwischen Krishna 
und seinem Gefährten Arjuna über das praktische religiöse Leben; 
eine der beliebtesten heiligen Schriften der Hindus. 

bhakti Liebe zu (einem persönlichen) Gott, zum Guru, zu einem verehr
ten Menschen; Gottesverehrung. 
bhakti-yogli (Sanskr. bhakti-yoga) ist der systematische asketische 
Weg zur Erlangung von Bhakti. 
bhakta ist jemand, der Bhakti hat, Bhakti-Yoga übt; hier auch: die 
Schüler von Ramakrishna; die Brahmo-Bhaktas sind die Mitglieder 
des Brahmo-Samaj. 

brahman das Absolute, das absolute, transzendente Göttliche, im Ge
gensatz zum Persönlichen Gott. 
sagunll brahman (Sanskr. saguna brahman) »Brahman mit Eigenschaf
ten«, bezeichnet entweder den Persönlichen Gott (wie KalI, Krishna), 
der eine »Form« (einen Körper) und bestimmte göttl. Eigenschaften 
(wie Güte, Gerechtigkeit) besitzt, oder Gott als Kraft (Sakti) ; 
nirgund brahman (Sanskr. nirguna brahman) »Brahman ohne Eigen
schaften«, bezeichnet dagegen Gott, der »ohne Form«, unpersönlich, 
absolut ist. 
sat-cit-llnanda »Sein - Bewußtsein - Glückseligkeit«, charakterisiert 
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Saguna-Brahman in seinen höchsten Eigenschaften: Brahman ist abso
lutes Sein, unendliches Bewußtsein und vollkommene Glückseligkeit. 

daya Barmherzigkeit, selbstlose Liebe zu allen Lebewesen. 
gu1.11i (Sanskr. gu11a) Eigenschaft, Eigenart, Verhaltensweise. Drei Typen 

werden unterschieden : sattva (friedvoll, ausgeglichen, liebenswürdig), 
rajas (feurig, rastlos, dynamisch), tamas (stumpf, träge). 

jap- (Sanskr. japa) Gemurmelte oder stille Wiederholung eines Gottes
namens als meditative Praxis. 

jrbanmukta (Sanskr. jrvanmukta) ein »im Leben Befreiter«, jemand, der 
Befreiung (moksa, mukti) erlangt, hat, während er noch »im Körper« 
lebt. Ein Jii4n1 ist ein JJbanmukta. 

jilan- (Sanskr. jfl(lna) transzendentes (religiöses) Wissen, Gottesbe
wußtsein, unmittelbare Gotteserfahrung als Ergebnis von Askese, 
Meditation und Gnade ; der höchste Zustand religiöser Erkennt
nis (»Selbstverwirklichung«), wobei Gott absolut geistig erfahren 
wird. 
jfl(lnfl-yog/l (Sanskr. jfl(lna-yoga) ist der systematische asketische Weg 
zur Erlangung von Jilana. Das wichtigste Mittel ist die Methode des 
neti neti(»nicht das, nicht jenes«): Der Aspirant unterscheidet ständig 
zwischen sat(dem Seienden, Wirklichen, Wahren, Ewigen, d.h. Gott) 
und asat (dem Nicht-Seienden, Nicht-Wirklichen, Falschen, Vergäng
lichen, d. h. der nicht-göttlichen oder weltlichen Sphäre) und hält sich 
an sat, bis er Gott unmittelbar »erfährt« und Jilana erlangt. Die weltli
che Sphäre ist nur im Vergleich zu Gott nicht-seiend usw. 
jflane ist jemand, der J ilana erlangt hat. 
ajfl(lnfl (Sanskr. ajfl(lna) »Nicht-Wissen«, Unwissen, beschreibt den 
üblichen Zustand fehlender Gotteserfahrung und sinnlicher und inne
rer Verhaftung an der weltlichen (vergänglichen, außer-göttlichen) 
Sphäre. 

karma Arbeit, Tätigkeit(en), Beruf, Aufgabe, Pflicht(en); Ritus, ritueller 
Gottesdienst ; sämtliche Verrichtungen des tägl. Lebens. 
Die Summe (guter und schlechter) Taten des bisherigen und der frühe
ren Leben, die ihre (gute und schlechte) Auswirkung auf künftige 
Handlungsweisen hat. 
Die jedem Menschen (aufgrund seiner Karma-Summe) individuell zu
bestimmte Lebensaufgabe. 
karma-yog/l (Sanskr. karma-yoga) ist der systematische asketische Weg 
zu Gott mit Hilfe von ritueller Gottesverehrung, Pflichterfüllung, gu
ter Werke usw. Das wichtigste Mittel ist niskam/l karma (Sanskr. nis
kama-karma), selbstloses, begierdeloses Handeln : Der Yogi soll jede 
Arbeit so gut verrichten wie er kann, doch ohne den Wunsch nach po
sitiven und der Frucht vor negativen Ergebnissen. 
karma-yogr ist jemand, der Karma-Yoga übt. 

krrtan- Gruppentanz mit religiösem Gesang und Instrumentalbeglei
tung. 

man/l (Sanskr. manas) Das innere Organ für verstandes- und gefühlsmä
ßige Vorgänge ; Denken und Fühlen ; Gedanken; Verstand ; Herz ; 
Geist. 
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mantra Heiliger Spruch, auch Zauberspruch ; Silben besonderer spiritu
eller Kraft; der Guru gibt seinem Schüler bei der Einweihung einen 
Mantra, dessen ständige Wiederholung spirituelle Entwicklung be
wirkt. 

maya Die vergängliche Sphäre der Welt (Samsara) im Gegensatz zu 
Brahman; die gesamte Schöpfung; die göttl. Kraft, welche die vergäng
liche Sphäre hervorgebracht hat und welche die Menschen an die Welt 
gebunden und getrennt von Brahman hält; individuell : alle Regungen 
der Ichsucht, selbstsüchtige Liebe (im Gegensatz zu Daya). 

prasadd (Sanskr. prasada) Hier: sakramentale Speise, die zuvor (in einer 
POja) der Gottheit geopfert wurde. 

puja Allgemeine Bezeichnung für rituelle Gottesverehrung im Tempel 
oder im Haus einer Familie ; ein Opferritus vor der Figur oder dem 
Bild einer bestimmten Gottheit. 

sadhana Askese, systematische religiöse Bemühung, religiöse Übungen;  
Gottesverehrung. 

sadhu Heiliger, Asket, Mönch. 
samadhi Die letzte Stufe des achtgliedrigen Yoga-Weges zur spirituellen 

Vollkommenheit; Absorption in, Vereinigung mit Gott, vollkomme
nes In-Gott-Ruhen bzw. In-sich-Ruhen . 

.faktiDie göttliche Kraft, Energie, Gnade; die dynamisch-diesseitige Er· 
scheinungsweise Gottes im Gegensatz zu dem statisch-transzendenten 
Brahman. Für Ramakrishna sind Sakti und Brahman seinsmäßig 
gleich. Der ursprüngliche Schöpfungsimpuls, durch den die Welt er
schaffen wurde, ist adya-sakti. Sakti erhält die Welt und löst sie wieder 
auf. 
Oft personifiziert mit Kalr usw.; die innere, spirituelle Kraft im Kos
mos, in den Menschen, den Dingen, den Worten usw. 

samsard (Sanskr. samsara) Welt ; Familie(nleben); irdische Interessen 
und Bindungen. Philosophisch: die vergängliche Welt im Gegensatz 
zu Brahman, dem Ewigen. 
Das Leben in der Familie bei Frau und Kindern gilt als Teil dieser ver
gänglichen Welt, im Gegensatz zum Leben des Mönchs, der die Fami
lie, »die Welt« verlassen hat und schon in der Transzendenz lebt. 
Hier je nach Zusammenhang mit »Familienleben« oder »Welt« über
setzt. 

Srlmad Bhagavata Eine Beschreibung von Krishnas Leben, verfaßt von 
Sukadeva. 

Vedanta Eines der philosophischen Systeme der Hindus; der Advaita 
Vedanta, der »absolute Monismus« (»Es gibt nichts als Gott.«) von 
Sankara ist besonders bedeutend geworden; diese Lehre machen sich 
besonders die Jil.anis zunutze. 
Ein Vedantin lebt nach den Lehren der Vedanta-Philosophie. 
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Namen 

Bhagaban Herrgott, Heiland, lieber Gott. 
Chaitanya mittelalterlicher bengalischer Heiliger, Verehrer von 

Krishna, Vorbild für alle Bhaktas. Auch Gaur. Gaurtlilga. 
Doktor Dr. Mahendranath Sarkar, ein Arzt, der Ramakrishna während 

dessen letzter Krankheit behandelt hat. 
Girlsh Girish Chandra Ghosh, bekannter Dramatiker, Schauspieler und 

Theaterdirektor. 
Harl Gott ; besonders Vishnu. 

Harl-nam11 litaneienhafter Gesang von Gottes Namen. 
Bol Harl bol »Sprich Hari«. 

Kalr Muttergottheit, besonders in Bengalen verehrt. Der Tempel in 
Dakshineswar ist der Göttin Kali geweiht. 
Kalr Syama »dunkle, schöne Ka!I«. 

Kali-Yuga Das letzte der vier Zeitalter nach Hindu-Vorstellung, das 
»dunkle Zeitalter«. Es hat von allen Zeitaltern die geringste spirituelle 
und moralische Kraft. 

Kashf Benares; berühmter Wallfahrtsort in Nordindien. 
Keshab Sen Bekannter Anführer des Brahmo Samaj und Prediger, einer 

der ersten Bhaktas von Ramakrishna. 
KrlshnaJünglinghafter Gott, eine »Herabkunft« (Avatara) von Vishnu; 

wohnte in Brlndaban (Vrindavana), Nordindien, als Kuhhirte. Die Go
pfs(Milchmädchen) des Dorfes verliebten sich in Krishna und besuch
ten ihn auf den umliegenden Weiden und Wäldern und am Ufer des 
Flusses Yamuna. Radha war die Anführerin der Gopis. Radha
Krishna gelten als klassisches göttliches Liebespaar; die Liebe zwi
schen ihnen bzw. ihr Trennungsschmerz symbolisiert die Beziehung 
der Seele (Radha) zu Gott (Krishna). 
Namen für den jungen Krishna: Gopa/, Gobinda (Govinda). 
Yasoda war die Ziehmutter von Krishna. 
Brindaban wird als »himmlische Stadt« idealisiert. 

Kubera Gott des Reichtums. 
Lakshmr Göttin des Reichtums. 
Narada Mythologischer Heiliger und Weiser. 
Narendra Narendranlth Datta, der spätere Swami Vivekananda. Er 

gründete den Ramakrishna-Orden und wurde in Indien und Amerika 
als Prediger des Vedanta bekannt. 

Radhakanta-Tempe/ Tempel zu Ehren von Krishna in Dakshineswar. 
Ram(a), Ramachandra Eine »Herabkunft« (Avatara) von Vishnu ; Kö

nig von Ayodhyd, Nordindien. Der Dämon Ravana entführte Ramas 
Frau Scta. Rama, sein Bruder Lakshmana und ein Affenheer unter 
Anführung von Hanuman befreiten S!ta. Hanuman gilt, in seiner 
dienstbereiten Liebe zu Rama, als Vorbild der Bhaktas. 

Rasmani Rani Rasmani war die Erbauerin des Ka!I-Tempels von Dak
shineswar. Mathur Babu (Mathur Mohan Biswas) war der Schwieger
sohn von Ran! Rasmani; er war ein Bhakta von Ramakrishna. 

Sukadeva Der Verfasser der »Srlmad Bhagavata«, ein Heiliger u. Weiser. 
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Q U E LLE N NAC HWE I S  

Datum der Gespräche, Inhaltsverzeichnis 

Die Texte wurden dem ersten Band von Srfsrf Ramakm1a Kathamrta 
von Srf M entnommen;  verlegt in Kalkutta im bengalischen Jahr 1387 
( 1980-8 1 ) ;  es handelt sich um den 17. Nachdruck der 17. überarbeiteten 
Auflage. Der Verlag ist Srf M Thakurba1r. 
Hinter den Kapitelüberschriften befinden sich jeweils drei Angaben. 
Die erste bezieht sich auf die Seitenzahl des oben angegebenen Quellen
werks ; die zweite nennt das Datum, an dem das jeweils wiedergegebene 
Gespräch stattgefunden hat; die dritte gibt die Seitenzahl in diesem Buch 
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Sünde.« 
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Ich bitte nur um Bhakti 46 dito 62 
Wer Menschen belehren will, 49-50 dito 62 
braucht einen Auftrag von Gott 
Die rechte Einstellung zur helfen- 50-51 dito 64 
den Tätigkeit unter Menschen 
Bhaktas und weltliche Leute 56 28. 10. 1 882 66 
Was Gott ist, kann kein Mund 59-60 dito 68 
aussprechen 
Wir brauchen Gottes Herrlichkeit 64-66 dito 70 
nicht zu verstehen 
Vier Klassen von Seelen 69-70 14. 12. 1882 74 
Was ist Entsagung? 7 1-72 dito 76 
»Sei niemandem untertan !« 73 dito 79 
Durch Gottes Kraft allein kann 73-74 dito 80 
Menschen geholfen werden 
Ichsucht verfälscht unser wahres 75-76 dito 8 1  
Wesen 
Wer Gott erreicht hat, wird wie 78 dito 84 
ein Kind 
Bhakti genügt 80 dito 85 
Gottes Licht in dieser Welt 8 1  dito 86 
Sri Rämakrishna liebt Räkhäl wie 83 29. 3. 1 883 87 
eine Mutter 
Das unreife und das reife Ich 90-91 22. 7. 1 883 89 
Ichsucht und Barmherzigkeit 95-96 19. 8. 1 883 90 
Sich an der Wahrheit festklam- 104 26. 1 1 .  1 883 9 1  
mern 
»Deine Zeit ist jetzt um.« 106-108 dito 92 
Das rechte Familienleben 1 1 3-1 14  28. 1 1 .  1 883 95 
Die eine Göttliche Wirklichkeit 1 1 5- 1 1 6  dito 99 
Die Erfahrung Gottes 1 16- 1 1 7  dito 102 
»Sei verrückt nach Gott.« 122 1 5. 6. 1 884 103 
Die vier Merkmale eines Heiligen 125-126 dito 105 
Arbeit ist nicht der Zweck des Le- 127-128 dito 106 
bens 
»Geh vorwärts !« 128 dito 109 
Was ist die wahre Liebe? 13 1  dito 1 1 1  
Wann dein Karma zuende ist 138 25. 6. 1 884 1 12 
Sri Rämakrishnas Worte an einen 139 dito 1 13 
Gelehrten 
Die Yoga-Wege zu Gott 141-142 dito 1 1 5  
» Bhakti ist wesentlich, das einzig 142-143 dito 1 17 
Notwendige.« 
»Gott ist euer engster Vertrau- 144 dito 1 20 
ter.« 
Das heroische Familienleben 145-146 dito 1 20 
Bücherwissen genügt nicht 150- 1 5 1  1 9 .  1 0 .  1 884 123 
»Liebe Gott leidenschaftlich.« 1 53-156 dito 124 
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»Was du in der Todesstunde 1 58-159 dito 129 
denkst.« 
Es gibt nur einen Guru 1 60-161 dito 132 
Im Spiegel des Ich Gott erkennen 1 63 dito 133 
Mit dem Herrn des Hauses Be- 1 70-171  26. 10 .  1884 1 34 
kanntschaft schließen 
»Gott tut alles.« 173-174 dito 1 36 
Sädhanä ohne Rücksichtnahme 1 82-183 dito 137 
ist unmöglich 
Srr Rämakrishna zu Besuch bei 1 97-201 1 1 . 3. 1 885 1 38 
Girish Chandra Ghosh 
Wer weiß, schweigt 203-204 dito 1 44 
Das »kindliche Ich« 214-21 5  22. 10. 1 885 144 
Die Leidenschaften durch Gott- 2 1 5-216 dito 147 
vertrauen und Liebe zügeln 
»Wer's erlebt hat, weiß es.« 247-248 27. 10. 1885 149 
»Gottes Schnaps geht nie aus.« 249 dito 1 5 1  
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»Texte zum Nachdenken« 
Herausgegeben von Gertrude Sartory 

Mahatma Gandhi 
Handeln aus dem Geist 

Band 632, 1 28 Seiten, 1 1 . Aufl. 

Hazrat Inayat Khan 
Vom Glück der Harmonie 

Ausgewählt, übersetzt und eingeleitet 
von Karima Sen Gupta 

Band 724, 1 28 Seiten, 3. Aufl. 

Krishnas Flöte 
Religiöse Liebeslyrik aus Indien 

Gesammelt, übersetzt und eingeleitet 
von Martin Kämpchen 
Band 752, 144 Seiten 

Die heiligen Wasser 
Psalmenmeditationen aus Indien 
Mit Holzschnitten von Jyoti Sahi 

und Texten von Martin Kämpchen 
Band 8 14, 128 Seiten 

Im Lebenskreis der Armen 
Indisch-christliche Spiegelungen der Hoffnung 

Von Martin Kämpchen 
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»Texte zum Nachdenken« 
Herausgegeben von Gertrude Sartory 

Henry D. Thoreau 
Leben aus den Wurzeln 

Zusammengestellt, übersetzt und eingeleitet 
von Susanne Schaup 

Band 655, 1 12 Seiten, 5. Aufl. 

Lebenshilfe aus der Wüste 
Die alten Mönchsväter als Therapeuten 

Band 763, 1 60 Seiten, 3. Aufl. 

Ralph Waldo Emerson 
Spanne deinen Wagen an die Sterne 

Zusammengestellt, übersetzt und eingeleitet 
von Susanne Schaup 
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In einer Taschenbuchtrilogie wird erstmals wieder das 
Werk der ägyptischen Mönchsväter erschlossen, die die 

spirituelle Weisheit des Ostens dem Abendland 
überliefert haben : 
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